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Was ist disguise

Die disguise-Software ist ein Echtzeit-3D-Simulator und Medienserver, der herkömmliche

Beleuchtungskörper, LED-Bildschirme und Projektionsflächen in ein einfach zu bedienendes Paket

integriert.

Vorproduktion
disguise integriert einen Echtzeit-3D-Bühnenvisualisierer, Medienwiedergabe und eine Zeitleiste. Sie können

die Bühne modellieren, sie sofort aus jedem beliebigen Winkel betrachten, Video- oder Standbildinhalte auf der

Zeitleiste ablegen und auf der Bühne wiedergeben, ohne zeitaufwändige Neudarstellungen. Sie ist daher ein

sehr nützliches Kommunikationsinstrument in der Anfangsphase eines Projekts. Eine Echtzeitsimulation eines

vorgeschlagenen Entwurfs ist schneller, billiger und effektiver als herkömmliche Renderings und Fly-Throughs.

In der Vorproduktionsphase ermöglicht die Software Designern, Kunden und Künstlern, Inhalte schnell zu

visualisieren und künstlerische Entscheidungen zu treffen, ohne die Bühne tatsächlich bauen zu müssen.
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Der Bühnen-Visualiser wird als wichtiges 3D-Visualisierungs- und Simulationswerkzeug in der Vorproduktionsphase eingesetzt.

Proben und Live-Produktion
disguise geht jedoch über die reine Visualisierung hinaus und ist so konzipiert, dass es sich mit den

traditionellen Werkzeugen für die Durchführung von Shows (Lichtpulte, Ton- und Automationssysteme)

integrieren lässt. Die disguise-Software enthält alle Funktionen für die Videowiedergabe, die man von einem

herkömmlichen Medienserver erwarten würde, sowie einen ausgereiften Mechanismus zur zeitbasierten

Steuerung von Shows. In Verbindung mit dem Bühnen-Visualiser ermöglicht disguise dem Designer, eine

komplette Show zu bearbeiten und zu sequenzieren, sie dem Kunden zu präsentieren und abzusegnen, lange

bevor die eigentliche Bühne gebaut wird.

Sobald die echte Bühne aufgebaut ist, bringen Sie disguise (mit der komplett sequenzierten Show) in die

Produktionsprobe, schließen es an und drücken auf Abspielen. Dank des Bühnen-Visualisers, einer äußerst

realistischen Simulation der realen Bühne, können Sie sicher sein, dass die Show auf dem realen Bildschirm

genauso aussieht wie im Bühnen-Visualiser, abgesehen von ein paar Anpassungen (und wir geben Ihnen ein

ganzes Arsenal an Werkzeugen an die Hand, um dies zu erreichen).
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disguise wurde bei den Produktionsproben der The Weeknd Tour 2017 eingesetzt.

Der Mehrwert liegt auf der Hand: Sie sparen Zeit und damit Geld. disguise ermöglicht es Ihnen, wichtige

Arbeiten zeitlich nach vorne zu verschieben, so dass Sie die Zeit nutzen können, um die richtigen

Entscheidungen zu treffen, bevor Sie in die Produktionsproben gehen und Geld ausgeben. disguise fungiert als

zentrale Anlaufstelle für das Produktionsteam und stellt sicher, dass jeder alles überprüfen kann, so dass

Fehler frühzeitig erkannt, ästhetische Irrwege identifiziert und vermieden werden und die Inhalte so gestaltet

werden, dass das Potenzial der Bühne optimal genutzt wird.
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disguise war ein wesentliches Werkzeug, um die Show von The Weeknd erfolgreich, pünktlich und budgetgerecht auf die Bühne zu bringen
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Hauptelemente |

Die disguise-Software umfasst drei Hauptelemente: die Zeitleiste-Ebene, die Bühnenebene und die Feed-

Ebene.

Die wichtigste Eigenschaft von Disguise besteht darin, diese drei Ebenen zu trennen und die Zuordnung

zwischen ihnen in Echtzeit vorzunehmen. Änderungen auf jeder Ebene können unabhängig von den anderen

vorgenommen werden; eine Änderung des Bildschirmlayouts oder der Ausgabeformatierung erfordert keine

Änderung des Inhalts.

Ebene der Zeitleiste
Die Zeitleiste-Ebene besteht aus einer Zeitleiste, die eine Reihe von Inhaltsebenen enthält. Auf der Zeitleiste

können Sie mehrere Ebenen mit Video- oder generativen Inhalten erstellen und diese auf der Zeitleiste

positionieren. Durch Hinzufügen von Keyframes können Sie Eigenschaften wie Abspielgeschwindigkeit,

Helligkeit, Farbe usw. steuern. Mehrere Ebenen können auf einer einzigen Ausgabefläche kombiniert werden,

indem eine Auswahl an Mischmodi verwendet wird. Diese Umgebung ist Benutzern vertraut, die mit

kommerzieller Videobearbeitungssoftware vertraut sind.

Zeitleistenkonzept

Sequenzierung von Videos und generativen Inhalten auf der Zeitleiste
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Bühnenebene
Die Bühnenebene simuliert Ihre Bühne. Damit können Sie beliebig viele Bildschirme in allen möglichen Formen

erstellen. Jeder Bildschirm kann an einer beliebigen Position, in einer beliebigen Ausrichtung, in einem

beliebigen Maßstab und mit einer beliebigen Auflösung (bis zu 8k in einer Richtung) innerhalb der 3D-Szene

platziert werden. Darüber hinaus verfügt jeder Bildschirm über eine eigene Zielleinwand mit einer einstellbaren

Auflösung. Sie können alles, was Sie wollen, in einen Bildschirm verwandeln, sogar ganze 3D-Gebäude, und

Ihre Inhalte mit Projektoren, LED-Bildschirmen oder DMX-Lichtvorrichtungen gestalten.

Die Bühne kann so erstellt werden, dass sie die reale Bühne, an die disguise angeschlossen wird, genau

simuliert, wobei jedes einzelne Pixel dargestellt wird. Die von den Ebenen in der Zeitleiste generierten Inhalte

werden auf die Zielflächen der Bildschirme gemappt, so dass Sie die Inhalte aus jedem Blickwinkel in 3D

visualisieren können.

Konzeptionsdiagramm der Bühnenebene
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Visualisierung und Simulation der Kulisse des Superbowl auf der Bühnenebene.

Feed-Ebene
Die unterste Ebene, die Feed-Ebene, kommt ins Spiel, wenn Sie d3 mit der realen Welt verbinden: den LED-

Bildschirmen, Projektoren, Plasmabildschirmen oder DMX-Lichtern auf Ihrer Bühne. Damit kann der 2D-

Ausgabebildschirminhalt entsprechend den Anforderungen des empfangenden LED-Prozessors, Projektors

oder Beleuchtungssystems formatiert werden.

Konzeptionsdiagramm der Feed-Ebene
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Formatierung des Bildschirminhalts auf einem Projektorsystem für den Superbowl.

Mapping in Echtzeit
Die wichtigste Fähigkeit von disguise ist die Trennung von Zeitleisten-, Bühnen- und Feed-Ebene und die

Zuordnung zwischen diesen Ebenen in Echtzeit. Änderungen auf jeder Ebene können unabhängig von den

anderen vorgenommen werden; eine Änderung des Bildschirmlayouts oder der Ausgabeformatierung erfordert

keine Änderung des Inhalts.
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Konzeptionsdiagramm des Echtzeit-Mappings zwischen den Ebenen.
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Designer Übersicht

Designer ist die einzige Softwareversion der disguise-Produktionssuite, die für Designer, Projektmanager

und Techniker entwickelt wurde.

Mit Designer können Sie Ihre Show auf Ihrem eigenen Laptop oder Desktop-Computer entwerfen, konfigurieren

und präsentieren und dann zur Showtime auf ein in einem Rack montiertes System übertragen. Bei

Produktionsproben können Sie mit Designer die Show auch von Ihrem Laptop aus mehrfach

bearbeiten. Weitere Informationen zum Designer-Produkt finden Sie auf der Designer-Seite auf der disguise-

Website.

https://www.disguise.one/de/products/designer/
http://www.disguise.one/de/
http://www.disguise.one/de/
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Beachten Sie bitte: Designer kann zwar Shows, die auf Rackmount-Maschinen laufen, mit der

MultiEdit-Funktion aus der Ferne bearbeiten, aber er kann keine Shows als Master ausführen.
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Systemanforderungen

Achtung: Ab der Version r15 unterstützen wir keine 32-Bit-Betriebssysteme mehr.

Betriebssystem Windows 7 SP1 + Plattform-Update, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 - 64-bit.

GPU 2 GB Video-RAM, DX11-kompatibel (zur Zeit werden nur einzelne Grafikkarten unterstützt)

CPU Intel i7 3. Generation

Speicher 4 GB RAM

Ton Jeder erlaubt

Speicher 50 GB

Empfohlene Hardware-

Betriebssystem
Windows 7 SP1 + Plattform-Update, Windows 8, Win-

dows 8.1, Windows 10 - 64-bit.

GPU 1 GB Video-RAM, DX11-kompatibel

CPU Intel i5 2. Generation

Mindestanforderungen an die Hardware
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Speicher 2 GB RAM

Ton Jeder erlaubt

Speicher 8 GB

Betriebssystem
Um die neueste Version von Die disguise-Software auszuführen, muss auf Ihrem SystemWindows 7 SP1 +

Platform Update, 8, 8.1 oder 10, 64-Bit installiert sein und eine Designer-Lizenz entweder auf einem Dongle

gehostet sein oder die in r18 eingeführte reine Software-Lösung verwenden.

Wenn Sie ein Installations- oder Betriebsproblem haben, Ihr System ein älteres Betriebssystem als Windows 7

64-bit hat oder Sie keine Lizenz besitzen, wenden Sie sich bitte an das Support-Team.

Beachten Sie bitte: Probleme mit NVIDIA-Grafikkarten unter Windows 8.1 sollten durch ein Update

auf den neuesten NVIDIA-Treiber R331.82 behoben werden. Ältere Treiber erlauben es nicht,

disguise im Vollbildmodus oder mit mehreren Bildschirmen zu betreiben (aufgrund von Treiber-

/DirectX-Änderungen wurde nur der Assistance-Modus unterstützt).

Informationen darüber, wie Sie Ihren Designer auf die neueste Version aktualisieren können, finden Sie im

Unterkapitel Aktualisierung der Software.

Virtuelle Maschinen - Parallels
Virtuelle Maschinen wie Parallels können Die disguise-Software nicht ausführen, da disguise DirectX11

benötigt. Wir empfehlen Bootcamp, wenn Sie mit einer Mac-Plattform arbeiten.

System-Requirements.html/Designer-overview.html
https://www.disguise.one/de/learn-support/contact-support/
System-Requirements.html/Download-and-Install.html
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disguise herunterladen und installieren

Starten des Download-Installationsprogramms

Beachten Sie bitte: Bevor Sie die Software aktualisieren, erstellen Sie eine manuelle

Sicherungskopie Ihrer .d3-Projektdatei (nicht des gesamten Projektordners), die sich im speziellen

Projektordner befindet. Sollte es Probleme bei der Ausführung der neuen Version geben, können

Sie jetzt auf die gesicherte .d3-Datei zurückgreifen.

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr USB-Lizenz-Stick (falls vorhanden) nicht an Ihren PC angeschlossen

ist.

2. Stellen Sie sicher, dass Ihr PC mit dem Internet verbunden ist.

3. Laden Sie die neueste ausführbare disguise-Version hier herunter. Diese Version wird nur für

Designer-Kunden und für dedizierte Hardware funktionieren. 

Um eine Testversion anzufordern, füllen Sie bitte das Formular hier aus.

Installieren von Die disguise-Software

Schritt 1: Installationsort
Auf dem ersten Bildschirm werden Sie aufgefordert, ein Installationsverzeichnis für die Programmdateien

auszuwählen.

https://download.disguise.one/
https://www.disguise.one/de/get/get-the-trial/
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1. Öffnen Sie die heruntergeladene ausführbare Datei.

2. Wählen Sie Durchsuchen, um Ihr Installationsverzeichnis zu ändern.

3. Wählen Sie OK, um zum Fenster des d3-Installationsprogramms zurückzukehren.

4. Wählen Sie Weiter, wenn Sie mit dem Installationsverzeichnis einverstanden sind. Wenn Sie eine

bestehende Die disguise-Software-Installation aktualisieren, wird das Installationsprogramm Ihr

aktuelles Installationsverzeichnis erkennen und verwenden.

Auswählen eines Installationsverzeichnisses für die d3-Programmdateien

Schritt 2: Endbenutzer-Lizenzvertrag (EULA)
Sie werden dann aufgefordert, die EULA und alle damit verbundenen Lizenzen zu lesen und zu akzeptieren.

1. Lesen Sie die EULA und alle zugehörigen Lizenzinformationen.

2. Wählen Sie Ich stimme zu, um fortzufahren.
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Endbenutzer-Lizenzvertrag für die disguise Produkions-Suite

Schritt 3: Auswahl der Komponenten
Als nächstes werden Sie aufgefordert, die Komponenten auszuwählen, die Sie installieren möchten.

1. Markieren Sie die Kästchen, um Komponenten anzukreuzen oder abzuwählen.

2. Wählen Sie Weiter, wenn Sie mit dem Installationsverzeichnis einverstanden sind.
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Auswahl der zu installierenden Komponenten

Beachten Sie bitte: Wenn das Installationsprogramm feststellt, dass Sie bereits eine bestimmte

unterstützende Komponente installiert haben (z. B. QuickTime- oder CodeMeter-Treiber), kann

das Installationsprogramm die Auswahl dieser Komponente aufheben, um eine unnötige

Neuinstallation zu vermeiden.

Schritt 4: Auswahl des Projektverzeichnisses
Erstinstallation: Wenn Sie Die disguise-Software zum ersten Mal installieren, werden Sie aufgefordert, ein

Verzeichnis für Ihre Projekte zu wählen. Standardmäßig befindet sich dieser Ordner in Ihrem Dokumente-

Ordner, Sie können ihn aber auch in einem anderen schnellen Speichermedium (z. B. einem SSD-Laufwerk)

speichern.

Upgrade von einer früheren Version: Wenn Sie von einer sehr alten Version von disguise (R9 oder R10

beta) upgraden, wird das System automatisch den aktuellen Projektordner erkennen und verwenden und Sie
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werden nicht den Bildschirm sehen, auf dem Sie das Verzeichnis Ihres Projektordners ändern können. Als

R9-Benutzer sind Sie mit der Platzierung Ihrer Daten in blipdatad3 vertraut. Ab R10 können Sie nun den

Speicherort Ihres Projektordners frei wählen, ohne dass Sie Abzweigungen verwenden müssen.

Schritt 5: Installation
Ihre Dateien werden nun im entsprechenden Speicherort installiert.

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Schließen, sobald die Installation abgeschlossen ist.

Die disguise-Software deinstallieren

1. Öffnen Sie das Windows-Startmenü (unten links auf dem Bildschirm).

2. Navigieren Sie zu Systemsteuerung, Programme und Funktionen

3. Doppelklicken Sie auf d3.

4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
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Beachten Sie bitte: Sollten bei der Installation/Deinstallation unvorhergesehene Probleme

auftreten, senden Sie bitte die automatisch generierte Konsolendatei an das Support-Team. Eine

schrittweise Anleitung dazu finden Sie im Kapitel Diagnose.

Zusätzlich werden unterstützende Bibliotheken installiert, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Diese können

manuell deinstalliert werden, wenn sie von keiner anderen Software auf Ihrem PC verwendet werden. Diese

sind:

CodeMeter-Treiber auswählen

QuickTime Player auswählen

Java-Laufzeitumgebung auswählen

https://www.disguise.one/de/learn-support/contact-support/
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Lizenzvergabe

Übersicht
Designer-Lizenzen sind in zwei Varianten erhältlich: als physischer Dongle und als reine Software.

Der physische Dongle ist USB-basiert und kann verwendet werden, um andere unterstützte Lizenzen wie Notch

und Designer zu hosten.

Die softwarebasierte Option ist an Ihren physischen Rechner gebunden und kann derzeit nicht zwischen

Rechnern verschoben werden. Die softwarebasierte Option ist ideal für Kunden, die nicht oft das Gerät

wechseln und nur eine geringere Portabilität benötigen.

Achtung: Notch-Blöcke können derzeit nicht mit der softwarebasierten Lizenz

vorvisualisiert werden. Dies ist auf die Beschränkung der Notch-Lizenzierung

zurückzuführen.

Dongle Software-
basiert

Portabilität Ja Nein

Notch-Vorab-Visualisierung Ja Nein

Lizenz wird sofort aktiviert Nein Ja

Zeitblock-Lizenzen Ja Nein

Die disguise-Software ohne Dongle

betreiben

Nein Ja
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Dongle-basierte Lizenz

Erlangung einer Lizenz

1. Dongle-basierte Lizenzen bestehen aus zwei Teilen.

a. Der erste Teil ist ein physischer Codemeter-Dongle, der entweder von disguise gekauft

werden kann oder die Benutzer können einen anderen Codemeter-Dongle verwenden. Der

Notch-Dongle kann zum Beispiel auch eine Designer-Lizenz aufnehmen.

b. Der zweite Teil ist die Lizenz selbst, die Ihnen nach dem Kauf im disguise-Webshop per E-

Mail in Form eines Links zugesandt wird.

2. Sobald Sie die beiden Elemente haben, können Sie mit der Aktivierung Ihrer Lizenz fortfahren.

Aktivieren einer Lizenz

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version von Die disguise-Software heruntergeladen und auf

Ihrem Rechner installiert haben.

2. Stellen Sie sicher, dass Ihr USB-Dongle eingesteckt ist

3. Rufen Sie mit Google Chrome das Webdepot auf

4. Geben Sie Ihre Ticket-ID ein, die Sie in der E-Mail-Bestätigung, die Sie vom Disguise-Webshop

erhalten haben, angegeben haben. die Ticket-ID hat das Format XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-

XXXXX.

5. Klicken Sie auf Abrufen

6. Klicken Sie auf der folgenden Seite auf Lizenzen aktivieren

Ihre Designer-Lizenz befindet sich jetzt auf dem USB-Dongle und beginnt mit dem Herunterzählen der

Nutzungszeit, wenn Die disguise-Software zum ersten Mal gestartet wird.

http://www.disguise.one/getlicense
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Die disguise-Software starten
Sobald Ihre Lizenz installiert ist, können Sie ein Projekt starten oder erstellen, um Die disguise-Software zu

laden.

Einsicht in Ihre Lizenzinformationen
Die Lizenzinformationen sind im Manager verfügbar.

Hilfe > d3-Lizenzen.

Nur Software-basierte Lizenz

Erlangung einer Lizenz

1. Softwarebasierte Lizenzen (ohne Dongle) benötigen keinen physischen USB-Dongle und können auf

einem PC aktiviert werden, sobald Ihre Web-Bestellung abgeschlossen ist.

2. Sobald Sie Ihren Aktivierungscode haben, können Sie Ihre Lizenz aktivieren.

Aktivieren einer Lizenz

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version von Die disguise-Software heruntergeladen und auf

Ihrem Rechner installiert haben.

2. Rufen Sie mit Google Chrome das Webdepot auf

3. Geben Sie Ihre Ticket-ID ein, die Sie in der E-Mail-Bestätigung, die Sie vom Disguise-Webshop

erhalten haben, angegeben haben. die Ticket-ID hat das Format XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-

XXXXX.

http://www.disguise.one/getlicense
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4. Klicken Sie auf Abrufen

5. Klicken Sie auf der folgenden Seite auf Lizenzen aktivieren

Ihre Designer-Lizenz befindet sich jetzt auf Ihrem lokalen Gerät und beginnt, die Nutzungszeit zu zählen.

Die disguise-Software starten
Sobald Ihre Lizenz installiert ist, können Sie ein Projekt starten oder erstellen, um Die disguise-Software zu

laden.

Einsicht in Ihre Lizenzinformationen
Die Lizenzinformationen sind im Manager verfügbar.

Hilfe > d3-Lizenzen.



51

Ermittlung der Version
Sie können die Version der Software, die Sie verwenden, auf verschiedene Weise ermitteln.

Beachten Sie bitte: dass Sie jeweils nur eine Version von Die disguise-Software installiert haben

dürfen.

Option 1
Um zu sehen, welche aktuelle Version Sie auf Ihrem System installiert haben, gehen Sie zu Manager > Hilfe

> Über den Manager. 
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Dialogfeld Über den Manager

Option 2
Außerdem können Sie im Manager den Mauszeiger über die Menüleiste bewegen, um eine Tooltip-Box mit

der aktuellen Versionsnummer einzublenden
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Eine Tooltip-Box mit der Versionsnummer, die aktiviert wird, wenn man die Maus über die Menüleiste bewegt

Option 3
Wenn Sie Die disguise-Software starten, wird alternativ ein Startbildschirm angezeigt, während das Projekt

geladen wird. Diese besteht aus dem Logo unten rechts auf dem Bildschirm und der Versionskennung. Diese

besteht aus zwei Zahlen: der Hauptversion (z. B. Release 13, 14 und 15 usw.) und der Build-Revision (z. B.

Revision 35000, 36000 usw.).

Anzeige der aktuellen Versions- und Build-Revisionsnummer beim Laden des Projekts
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Option 4
Sie können auch im Menü "Programmeinstellungen" sehen, welche Version und Build-Revision Sie

verwenden.

So öffnen Sie das Menü Programmeinstellungen:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf d3 im Dashboard (Leiste am oberen Rand des

Bildschirms).

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Über d3.

die aktuelle Versions- und Build-Revisionsnummer, die im Menü d3-Programmeinstellungen angezeigt wird.
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Macbook Pro Retina Treiber-Probleme
2012 brachte Apple eine Reihe von Macbook Pro mit Retina-Displays heraus, die die NVidia 650M

enthielten. Apple hat eine Reihe von Bootcamp-Treibern (die zur Unterstützung von Windows auf einem

MBP verwendet werden) mit diesen Geräten ausgeliefert und seitdem Updates veröffentlicht. Die

Bootcamp-Treiber, die mit dem Macbook Pro geliefert werden, präsentieren dem Programm beim Start

unterschiedliche Bildschirmauflösungen. Dies kann bei Designer zu Startproblemen führen.

Lösung

1. Installieren Sie die neuesten NVidia-Treiber für die 650M von http://www.nvidia.co.uk/page/drivers.html

2. Deaktivieren Sie das Aero-Theme

a. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Windows-Desktop

b. Klicken Sie auf Personalisieren

c. Wählen Sie das Windows 7 Basic-Theme.

3. Aero Peek-Vorschau deaktivieren (in Windows 7)

a. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Windows-Taskleiste und wählen Sie

Eigenschaften

b. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen: Aero Peek zur Vorschau des Desktops verwenden

Die Durchführung dieser drei Maßnahmen sollte die meisten Probleme mit dem Retina Macbook Pro lösen.

Sollten Sie dennoch Probleme haben, wenden Sie sich bitte an das Support-Team.

http://www.nvidia.co.uk/page/drivers.html
https://www.disguise.one/de/learn-support/contact-support/
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Videoaufnahme
Die Designer-Software kann Videos von jedem DirectShow-Gerät, wie z. B. einer Webcam oder einem

anderen Gerät, aufnehmen.

Wie Sie den Live-Videoeingang einrichten können, erfahren Sie unter Einrichten des Live-Videoeingangs in

disguise.

http://en.wikipedia.org/wiki/DirectShow
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Viruses and malware
Viruses and other malware are potential problems that should be considered when using any software.

Recommended virus scanner
One option you can use to scan your machine for viruses and malware without reducing performance is

ClamWin. ClamWin is an open source virus scanner that does not have any active background scanning and

can be run from a USB pen drive or other. You can also download ClamWin Portable, which is a very handy

portable app.

http://www.clamwin.com/
http://portableapps.com/apps/security/clamwin_portable
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d3Manager-Übersicht

d3Manager läuft als normale Windows-Desktop-Anwendung.

Mit dem Manager können Sie folgende Dinge tun:

sehen, welche Projekte auf Ihrem Gerät installiert sind.

sehen, welche Sitzungen mit mehreren Geräten im Netzwerk laufen.

sehen, auf welchen Rechnern im Netzwerk Die disguise-Software läuft und welche Version sie benutzen

eine Remote-Installation von d3 auf Rackmount-Geräten im Netzwerk durchführen

schnell zu einem beliebigen lokalen Projektordner navigieren.

ein beliebiges lokales Projekt ausführen.

die Größe des Projektordners anzeigen

ein lokales Projekt im Assistenzmodus ausführen (für Ferndiagnosesitzungen, z. B. über Skype).

als Editor an einer laufenden Sitzung teilnehmen.

ein Diagnose-Archiv (mit Projekt, Nicht-Medien-Dateien, Konsolen und Telemetrie) erstellen und an das

Support-Team zu senden.

https://www.disguise.one/de/learn-support/contact-support/
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Neues Projekt erstellen
Sie können ein neues Projekt entweder außerhalb von disguise in Windows mit dem disguise-Mnager oder

innerhalb der Software selbst erstellen.

Erstellen Sie ein neues Projekt in d3Manager

1. Führen Sie d3Manager aus.

2. Klicken Sie auf Datei und dann auf Neues Projekt.

Alternativ können Sie auch die Tastenkombination STRG+N verwenden.

3. Geben Sie einen Namen für das Projekt ein und klicken Sie auf Erstellen.

Erstellen Sie ein neues Projekt in Die disguise-Soft-
ware

1. Führen Sie Die disguise-Software aus.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf d3 im Dashboard (Leiste oben auf dem Bildschirm) und

klicken Sie mit der linken Maustaste auf Projekteinstellungen ...

3. Geben Sie den Namen des neuen Projekts in das Textfeld Neues Projekt ein und drücken Sie die

Eingabetaste.

4. Beenden Sie die Software, wechseln Sie in den neuen Ordner und führen Sie die neue .d3-Datei aus.

Creating-a-new-project.html/Manager-Overview.html
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Template project
You can define a template project that all new projects are created from.

A template project can be any project that you have already created in Manager. Whenever you define a

template project, next time you create a new project, the template project will be copied. Once you have created

the new project, the template is not referenced in any way, and changes in either project will need to be updated

manually.

Define project template

1. Right click a project folder in manager

2. Choose the Set as template for new projects option
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The project will now have a template indicator in Manager.

Remove template

1. Right click the template project folder in Manager.

2. Left click the Clear project template option.
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Manager will no longer use this project as the template for new projects.
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Starting an existing project

To start an existing project:

1. Select the project name in the projects list.

2. Click the arrow next to the project name to view all the project files inside the projects folder.

3. Double-click a project file to launch the project.

4. Alternatively, select the project and click the disguiseicon at the bottom of d3Manager. d3Manager will

now launch the selected project file.
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Re-launching the last active project
This allows you to re-launch the last active project that was opened.

To open the last active project:

1. Open the d3Manager.

2. Click the disguise Icon at the bottom.

Notice that as soon as you select any project in the list the last active project can no longer be

opened using the disguise Icon.
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Opening a project from file list
This opens the project from the file list. If nested expand the project folder by clicking on it or pressing the

spacebar.

To open the project from the file list:

1. Double click on the project

Or alternatively

2. Right-click the project in the file list.

3. Select Run project from the drop down selection.
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Opening a project in assistance mode
This opens the project in assistance mode for remote access support, for example if you want to share you

GUI screen over Skype or any other remote access service.

To open the project in assistance mode:

1. In the projects list, first select the project you would like to open.

2. Select Help from the menu bar.

3. Select Open project in assistance mode from the drop down selection.
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Opening the disguise Projects folder

To open the Projects folder:

1. Select File from the menu bar.

2. Select Open projects folder from the drop down selection.
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d3Manager - Networked Machines
By clicking on the network tab of the d3Manager, you can view machines on the same network that have

d3Manager installed.

d3Manager network view
You can view: The machines name, the version of software it currently has installed, the type of hardware the

machine is, and the status.

Install Die disguise-Software Remotely
It is possible to install the current build you have installed on your machine onto another machine on the network

through the d3Manager. This can be useful for updating software on slave machines from a Director or editor.

d3Manager network view
You can view: The machines name, the version of software it currently has installed, the type of hardware the

machine is, and the status.

1. Select the machine you wish to install Die disguise-Software on.

2. Select the install remotely button

d3Manager Accessing project folders on networked
machines
To access the projects folder on a networked machine via the d3Net manager, follow these steps:

1. Navigate to the network tab in the d3Net manager

2. Select the desired active machine

3. Double click on the machine name to open the projects folder
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Joining a session from file list
Join session allows users with disguise Designer to access projects over the network for multi-user editing.

To join a session from the file list

1. Ensure that the session icon is visible in the session column. If not you may have a networking issue

or you haven't set up your Director/Actor network correctly.

2. Double-click the project in the file list.

3. Select Join session from the popup selection.
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Viewing machines in a session
It's possible to view which machines are in a session, without joining it.

Hover your mouse over the .d3 file in Manager to see the machine names currently in that session.
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Hovering over the file shows the name of machines in that session.
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Joining a session in assistance mode from the Help
menu
This allows the user to join a network session as an editor and allow remote support for the user if a

problem occurs.

To join session in assistance mode from file list:

1. Ensure that the session icon is visible in the session column. If not you may have a networking issue

or you haven't set up your Director-Actor network correctly.

2. Select the project name in the project list.

3. Under the Help menu select the Select Join session in assistance mode from the drop down

selection.
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Adding and removing project folders
This allows you to add or remove multiple project folder locations, enabling you to have multiple project

locations simultaneously.

Adding a project folder:

1. Click the settings icon +

2. Click + Add disguise Projects folder in the drop down selection and select a new folder.

Removing a project folder:

Click - Remove disguise Projects folder. Notice that this will not delete the actual content of the folder, it

just gets removed from the d3Manager.
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Expanding and collapsing projects folders
This allows you to expand and collapse your project folder which enables you to see multiple project files

within your project

To open the projects folder:

1. Select Edit from the menu bar.

2. Select Expand / Collapse from the drop down selection.
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Hilfe-Menü-Übersicht

Das Hilfe-Menü im Manager kann eine Reihe von Funktionen ausführen. Hier finden Sie die aktuellen

Informationen über die Installation sowie die Lizenzinformationen (für die verbleibenden Tage auf dem

Designer-Dongle).
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Projekt Verlaufsdateien

Jedes Mal, wenn Sie d3 ausführen, wird die .d3-Projektdatei (z. B. myProject.d3 ) automatisch in einen Ordner

namens Verlauf in Ihrem Projektordner kopiert.

Speicherort der Sicherungsdateien für ein Projekt, für den Fall, dass die aktuelle .d3-Projektdatei

beschädigt wird oder nicht geladen werden kann

Der Dateiname der Sicherungskopie wird mit Datum und Uhrzeit versehen. Die Software verwaltet die Dateien

in Ihrem Verlaufsordner so, dass Sie immer zehn Versionen innerhalb der letzten Stunde, 24 innerhalb des

letzten Tages, 7 innerhalb der letzten Woche, 4 innerhalb des letzten Monats und 12 innerhalb des letzten
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Jahres erstellt haben. Sollten Sie Ihre Projektdatei aus irgendeinem Grund verlieren oder beschädigen, können

Sie jederzeit auf das Projekt zugreifen, so wie es vor fünf Minuten war (oder wie lange Sie die automatische

Speicherung eingestellt haben; siehe den nächsten Abschnitt über die "Konfiguration der automatischen

Speicherung").

Wiederherstellung einer gesicherten .d3-Projektdatei
So stellen Sie eine Sicherungsversion des Projekts wieder her:

1. Kopieren Sie die .d3-Projektdatei aus dem Ordner History nach oben in Ihren Projektordner.

2. Entfernen Sie das Datums-Suffix und doppelklicken Sie auf die Datei, um sie auszuführen.

Beachten Sie bitte: Wenn Sie das Datums-Suffix nicht aus dem Namen der kopierten .d3-Datei

entfernen, wird der Name der automatisch gesicherten .d3-Datei zwei Datumssuffixe hintereinander

enthalten.

Beachten Sie bitte: Alle Zeitstempel sind in UTC und nicht in der aktuellen Zeitzone des Rechners.

Wiederherstellung eines dauerhaft gelöschten Objekts
Objekte, die aus dem Mülleimer geleert werden, werden in der aktuellen .d3-Projektdatei dauerhaft gelöscht.

Um ein Objekt abzurufen, stellen Sie eine frühere .d3-Projektdatei im Ordner Verlauf wieder her. Es ist sogar

möglich, ein Objekt auf eine frühere Version zurückzusetzen.

Achtung: Beim automatischen Speichern werden keine Sicherungskopien von

Mediendateien (Audiodateien, Standbilder, Mesh-Dateien und Videodateien) erstellt. Sie

sollten regelmäßig Sicherungskopien des gesamten spezifischen Projektordners erstellen

und diese auf einer externen Festplatte oder in einem Netzwerkspeicher ablegen.
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Autosave
By default, the software saves the complete project every 5 minutes, as long as video is not playing (this is

because saving takes time, which interrupts video playback). Autosave also generates a snapshot of the

current project in the history folder contained within the project folder.

Changing the frequency of autosave

1. Right-click the State tab to open up the Program settings menu. Select Project Settings

2. Edit the autosave frequency (min) property to the number of minutes between saves.

Autosave Frequency (Minutes) property of the Program Settings menu is used to edit the number of

minutes between saves.

Manual save

To force the software to save all objects, hit Alt+w. Only objects that have changed will be saved.
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Achtung: automated saves do not make backup copies of media files (audio files, still

images, mesh files and video files). You should make regular backup copies of the entire

specific Project folder(s) and store them on an external hard drive or network store. For

more information on where your specific Project folder is located please see the sub-

chapter Projects location/structure.
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Checkpointing projects
Once you have finalised your show, you can lock it to the version of the software that you built it with, by

creating a so called checkpoint.

Checkpoints are useful if you want to lock your project to a specific software version for portfolio purposes, to

have a known-working state you can go back to, e.g. for demos. We recommend to create checkpoints only

after a project has been finished.

Checkpoints are intended for archiving / demonstration purposes, not for running shows.

Beachten Sie bitte: Checkpoints are not intended for - running shows - they are intended for

archiving / demonstration purposes and saving project file backups; d3 automatically saves

your project file regularly and on exit.

Achtung: At present, Director/Actor operation is not guaranteed to work for projects with

active checkpoints. Disable the checkpoint if you encounter issues starting a Director/Actor

session.

Achtung: generated checkpoints do not make backup copies of media files (audio files, still

images, mesh files and video files). You should make regular backup copies of the entire

specific Project folder(s) and store them on an external hard drive or network store.

What a checkpoint does
A checkpoint means that:

A backup of the .d3 file is stored in the checkpoints folder.

A backup of the entire software install is stored in the checkpoints folder.

The project is "locked" to the version of software that you built it in. Instead of the installed version (e.g.

r14), the one from the checkpoint (e.g. r12) is executed.
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Therefore you can freely upgrade to the newest version of the software, knowing that the show will

continue to run exactly the same way as the day you built it.

You can still upgrade the show later on (See "How to disable a checkpoint" below).

How to create a checkpoint

1. Right-click d3 from the dashboard (bar at the top of the screen). Next select Project Settings.

2. Type the name of the new checkpoint into the new checkpoint text field and hit Enter.

New Checkpoint property is used to create a checkpoint that allows you to open the project file in a

later version of d3

3. Wait until a label saying d3 checkpoint complete pops up. This should not take more than a few

seconds but may be longer depending on the size and number of resources of the project.

This will create a new folder called checkpoint in the specific Project folder. For information on where

the specific Project folder is located please see the sub-chapter Projects location/structure. Assuming

that you do not rename this folder the project will now run from this local folder, rather than the main d3
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installer.

Checkpoint folder created in the specific Projects folder when a checkpoint is saved, the project will now

run from this folder.

Opening a checkpointed project created in an old release

1. All checkpointed projects created in an earlier release than r11 need to be copied

to c:/blip/data/d3

2. Open the project from thed3 Manager but make sure to add a projects folder that links

to c:/blip/data/d3

How to disable a Checkpoint

1. Make a copy of the .d3 file.

2. Rename the checkpointfolder, for example _checkpoint_old_ .

The d3 project will now run from the main d3 installer on your system.

Beachten Sie bitte: When you upgrade a .d3 project file, it may become incompatible with older

versions of d3 (such as the checkpointed version). If you want to go back to the checkpoint (by

restoring the "checkpoint" folder) you may also need to restore a backup copy of your .d3 project file

from your history folder.
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Project snapshots
Project Snapshots allows users the ability to save the state of a project at a time as a Snapshot. Users can

then recall these snapshots to compare different points in time within a project.

Overview
Project snapshots are an advanced saving function of Die disguise-Software. They are intended to allow users

to restore a known state of the project in a single action (a snapshot). The use case for this feature was for

recording "shots" on a film set, but they can be used for many other functions.

Workflow
Snapshots are created in a similar way to saving the project
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1. Press CTRL S to save a snapshot, or use the Snapshot manager

2. Name the snapshot if needed (this is recommended)

3. Restore the snapshot later to restore the entire project state and revert once you wish to go back to the

current state

Example

Creating New Snapshots

Using Shortcut

Snapshots saved with a shortcut are applied with a default name, to save with default names open the

snapshot manager.

To save a Snapshot press [CTRL+S] (Saving a snapshot will save the projects current state and all

resources)

Using Snapshot Manager

Saving a Snapshot with the snapshot manager allows users to give snapshots custom names

To save a snapshot first open the snapshot manager [CTRL +O]

Type a name of the snapshot into the snapshot name entry field at the top of the snapshot manager.

(Designer will automatically timestamp the saved Snapshot name)

Press the OK button. (The snapshot will be added the list below)

Browsing Snapshots
The previously saved Snapshots will be added to the Snapshot List within the Snapshot Manager. Snapshots

are filtered by their timestamp of the creation. To browse a Snapshot created at a certain time simply expand
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the corresponding separator to view the Snapshots contained. Snapshots are filtered by the following:

Restored Snapshot - The last snapshot you restored.

Restore Backup - Revert to the state before the last snapshot was restored

Last Hour - Snapshots created in the last hour

Last 24 Hours - Snapshots created today

Last 48 hours - Snapshots created yesterday

Last 7 Days - Snapshots created this week

Last 30 Days - Snapshots created within the last month

Older - Snapshots created older than a month ago

Restoring a Snapshot
A saved Snapshot can be recalled to return to another state of the project.

Left-click on a Snapshot within the Snapshot List to restore to that state.

The Snapshot List will update to show the current restored snapshot.

Recover Backup

A backup of the current project state occurs every time a snapshot is restored.

Left-click on Recover Button to revert to a backup

Backups are overwritten when a new snapshot is restored.

Renaming a snapshot

Right-click on a Snapshot within the Snapshot List to open an options widget

In the rename field type a new name.
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Click OK

Archiving a snapshot

Right-click on a Snapshot within the Snapshot List to open an options widget

Click OK on Archive Snapshot

(Archiving a snapshot will move the snapshot file on disk to an archive folder, archived snapshots will be

removed from the archive list)
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Konsolendateien
Sollten während der Vorproduktion Ihrer Sendung unvorhergesehene Probleme auftreten, senden Sie

einfach die automatisch generierte Konsolendatei, d. h. die "Blackbox"-Daten Ihrer Sitzung, an das

Support-Team. Durch das Lesen der Konsolendatei kann das Support-Team schnell entschlüsseln, was

das Problem verursacht hat, und sofort mit einer geeigneten Lösung reagieren.

Die Konsole finden.

1. Manager öffnen.

2. Öffnen Sie das Hilfemenü und wählen Sie Konsole öffnen.

mailto:support@d3technologies.com


89

Beachten Sie bitte: Es ist auch möglich, die Konsole in der Software selbst anzuzeigen. Drücken

Sie einfach Alt-C, um die Konsole aufzurufen. Weitere Tastenkombinationen finden Sie im

Unterkapitel Tastaturkürzel.
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Achtung: Die Konsolendatei wird bei jeder Ausführung der Software überschrieben! Wenn

ein Problem auftritt, beenden Sie Die disguise-Software, speichern Sie die Konsolendatei

unter einem eindeutigen Namen und führen Sie das Projekt erneut aus.
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Diagnose-Archive
Manager erlaubt Ihnen, Diagnose-Zip-Dateien zu erstellen. Eine Diagnose-Zip-Datei ist eine Zip-Datei, die

alle relevanten Dateien enthält, die für die Diagnose von Problemen mit der Software benötigt werden.

Wenn Sie sich an den Kundendienst wenden, werden wir Sie möglicherweise um diese Datei bitten.

Eine Projektdiagnose-Zip-Datei enthält:

das gesamte Projekt mit Ausnahme des Ordners "VideoFile" und des Ordners "DxTexture". Bitte senden

Sie diese separat, falls sie zur Behebung Ihres Problems beitragen können.

Konsolendateien.

Eine Systemdiagnose-Zip-Datei enthält:

Hardware-, System- und Lizenzierungsinformationen über das Gerät.

So erstellen Sie eine Diagnose-Zip-Datei:

1. Öffnen Sie den Manager.

2. Wählen Sie den Projektnamen.

3. Rufen Sie das Hilfe-Menü auf und wählen Sie Projekt/Systemdiagnose erstellen.
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4. Die Diagnose-Zip-Datei wird in Ihrem Projektordner erstellt.

Beachten Sie bitte: Notieren Sie sich den Dateinamen und den Speicherort der erstellten

Systemdiagnose-Zip-Datei. Dies wird in dem DOS-Fenster angezeigt, das sich während des

Erstellungsprozesses öffnet. Diese befindet sich normalerweise in Ihrem lokalen appdata-

Verzeichnis. Um darauf zuzugreifen, müssen Sie möglicherweise die Art und Weise ändern, wie

Windows Dateien und Ordner anzeigt.

http://windows.microsoft.com/en-gb/windows/show-hidden-files#show-hidden-files=windows-7
http://windows.microsoft.com/en-gb/windows/show-hidden-files#show-hidden-files=windows-7
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Bevor Sie loslegen

Vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Version heruntergeladen und installiert haben (für alle Designer-

oder Hardware-Kunden).

https://download.disguise.one/
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Neues Projekt erstellen
Sie können ein neues Projekt entweder außerhalb von Die disguise-Software unter Windows mit dem

Manager oder innerhalb von Die disguise-Software erstellen.

Neues Projekt im Manager erstellen
Um ein neues Projekt zu erstellen, lesen Sie die Seite Neues Projekt erstellen im Abschnitt Manager.
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Starten und Beenden

Wie ein Projekt geöffnet wird
Um ein bestehendes Projekt zu öffnen, lesen Sie die Seite Starten eines bestehenden Projekts auf der Seite

Manager.

Wie ein Projekt beendet wird

Option 1: Tastaturkürzel verwenden

Halten Sie Esc gedrückt und drücken Sie dann die Eingabe-Taste.

Dadurch wird Ihr Projekt gespeichert und die Software beendet.

Option 2: Verwendung der Schnittstelle

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das d3-Symbol oben links, um das Menü

Programmeinstellungen zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Speichern und Beenden.

Geplantes Verlassen
Wenn Sie das Beenden zu einer bestimmten Zeit planen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das d3-Symbol oben links, um das Menü

Programmeinstellungen zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf geplantes Beenden, um das Textfeld zu markieren.

3. Geben Sie die Uhrzeit ein, zu der Die disguise-Software geschlossen werden soll, und verwenden Sie

dabei das Format hh:mm. Die folgende Abbildung zeigt zum Beispiel, dass sie um 15:00 Uhr

geschlossen wird.
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Beenden über das Menü Programmeinstellungen
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GUI-Übersicht

Überblick über die grafische Benutzeroberfläche (GUI): Dashboard, Registerkarte "Benachrichtigungen",

Bühnen-Visualisierer, Zeitleiste.

Dashboard
Dies ist das Hauptmenü des Systems, über das Sie auf alle Systemfunktionen zugreifen können. Dies ist ein

Standard-Objekteditor, der Ihnen den Zustand des Systems auf oberster Ebene anzeigt; daher der Name. Die

Menüs, von links nach rechts, sind:
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Status-Registerkarte

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf d3 im Dashboard, um das Menü Optionen zu öffnen.

Projektname

Der Name des Projekts: Dies ist der Name der .d3-Datei, die Sie ausführen, nicht der Ordner, aus dem

Sie sie ausführen.

Spur

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Spur, um den Spurmanager zu öffnen. Hier wird eine Liste

von Spuren angezeigt, die Sie auswählen und bearbeiten/abspielen können. Alle Sequenzierungs- und

Zeitleisten-Informationen sind in Spuren organisiert. Die gesamte Sendung kann in einer Spur

untergebracht oder in mehrere Spuren aufgeteilt werden.

Bühne

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Bühne, um die Bühnenebene zu öffnen. Die Bühnenebene

verwendet den Bühnenvisualisierer, um die aktuelle Bühne aus jedem beliebigen Winkel zu betrachten

und Videos aus der Zeitleiste in Echtzeit auf die Bühne zu spielen, wodurch zeitaufwändige

Neudarstellungen vermieden werden.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Bühne, um den Bühneneditor zu öffnen. So können Sie

den Veranstaltungsort auswählen, Bildschirme hinzufügen oder entfernen, die Abmessungen des

Bodens ändern, die Anzahl der Personen ändern, die Beschriftung von Objekten ein-/ausschalten, den

Rendering-Stil der virtuellen Projektoren einstellen und die Kameraperspektive ändern. Sie können

dann eine völlig neue Bühne erstellen und mit dem Bühneneditor frei zwischen den verschiedenen

Bühnen wechseln.
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Feed

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Feed, um die Feedebene zu öffnen. Die Feed-Ebene

verwendet den Feed-Visualisierer, um zu sehen, wie der Inhalt von den virtuellen Bildschirmen in der

Bühnenebene auf die physischen Ausgabeköpfe abgebildet wird.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Feed, um den Feed-Editor zu öffnen. Der Feed-Editor

steuert, wie der Bildschirminhalt auf den Ausgabeköpfen konfiguriert wird. Sie können dann einen völlig

neuen Feed erstellen und den Feed-Editor verwenden, um frei zwischen Ihren verschiedenen Feeds zu

wechseln. Dies ist sehr nützlich, da Sie mit einem einzigen Mausklick zu einem völlig anderen Set von

Ausgabegeräten wechseln können.

Transport

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Transporte, um den Transportmanager zu öffnen. Hier wird

eine Liste von Kontrollobjekten angezeigt, die alle externen Show-Steuerungen verwalten.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Transporte, um den Transport-Editor zu öffnen. Damit können

Sie die Eigenschaften Ihrer Show-Steuerungsobjekte bearbeiten und bestimmen, wie Die disguise-

Software auf externe Steuersignale reagiert oder diese erzeugt. In diesem Menü können Sie

MTC/SMPTE-Taktverfolgung, DMX/Art-Net-Transportsteuerung, MIDI-Show-Steuerung Cueing, MIDI-

Transportsteuerung, OSC und eine Vielzahl anderer Verbindungsprotokolle einrichten.

Geräte

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Geräte, um den DeviceManager zu öffnen. Weitere

Informationen hierzu finden Sie im Kapitel Geräte.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Geräte, um das Geräte-Menü zu öffnen. Das Geräte-Menü

zeigt eine Liste der aktiven Geräte an, von der aus Sie einen Gerätemanager öffnen können, der

auflistet, welche internen oder externen Geräte installiert sind. Beispiele für Geräte sind MIDI-

Steuergeräte, DMX-Manager, Videoeingangskarten usw.

Hier können Sie den Videoeingang und den Audioausgang anschließen.
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Helligkeit

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den weißen Helligkeitsbalken oder das Textfeld, um die Master-

Ausgangshelligkeit zu ändern. Sie können in das Textfeld eine beliebige Zahl zwischen 0 (Null) und 255

(voll) eingeben. Dies sind die Mindest- und Höchstwerte. Wenn die Helligkeit auf 0 steht, blinkt der

Balken rot.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Steuerelement Helligkeit, um den Helligkeitseditor zu

öffnen. Hier können Sie die minimalen und maximalen Helligkeitsgrenzen, den Einheitsschritt einer

numerischen Eigenschaft und den Dämpfungsfaktor bearbeiten.

Beachten Sie bitte: Beachten Sie, dass dies für die Ausgangshelligkeit gilt. Die Ansicht im

Visualizer ändert sich nicht.

Beachten Sie bitte: In einer Multitransportumgebung kann das Feld Helligkeit nicht bearbeitet

werden.

Lautstärke/Stummschaltung

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den weißen Lautstärkebalken oder das Textfeld, um die Master-

Audio-Lautstärke zu ändern. Sie können eine beliebige Zahl zwischen 0 (stumm) und 255 (voll) in das

Textfeld eingeben. Dies sind die Mindest- und Höchstwerte. Wenn die Ausgangslautstärke

stummgeschaltet ist, blinkt die Anzeige rot.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Lautstärkeregler, um den Lautstärke/Stumm-Editor zu

öffnen. Hier können Sie die minimalen und maximalen Lautstärkegrenzen, den Einheitsschritt einer

numerischen Eigenschaft und den Dämpfungsfaktor bearbeiten.

Beachten Sie bitte: In einer Multitransportumgebung kann das Feld Lautstärke nicht bearbeitet

werden.
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Ausgabe-Modus

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Hochdimmen, um den Ausgabemodus-Editor zu öffnen.

Herunterdimmen (blinkende rote Taste)
Führt eine sanftes Dimmen auf Schwarz vom aktuellen Masterpegel aus. Nach der Ausblendung leuchtet die

Anzeige rot, um anzuzeigen, dass der Ausgang schwarz ist.

Hochdimmen (grün)
Aktiviert den vollen Ausgangspegel.

Halten (rot blinkende Taste)
Speichert das letzte aktive Bild und hält es bis auf weiteres im Ausgabegerät fest. So können Sie weiter an der

Show im Stage-Visualisierer arbeiten, während Sie z. B. Lineup-Inhalte auf LED-Prozessoren oder Projektoren

ausgeben.

Registerkarte "Benachrichtigungen“
Auf der Registerkarte Benachrichtigungen finden Sie eine Liste von Benachrichtigungen und Fehlermeldungen,

z. B. über fehlende Dateien oder Gerätefehler.

Bühnen-Visualisierer
Der Bühnen-Visualisierer nimmt den mittleren Teil des Bildschirms ein. Er zeigt eine 3D-Visualisierung der

Bühne und der Bildschirme und ermöglicht es Ihnen, die virtuelle Kamera auf der Bühne zu bewegen. Der

Bühnen-Visualisierer wird durch den Feed-Visualiser ersetzt, wenn Sie von der Bühnen-Ebene zur Feed-Ebene
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wechseln.

Zeitleiste
Der Editor am unteren Rand des Bildschirms ist der Spur-Player. Der Spur-Player wird zur Steuerung der

Zeitleiste verwendet.

Die obere Leiste ist die Titelleiste, die den Spurnamen sowie die aktuelle Zeit, den Abschnitt und den

Audioguide innerhalb der Spur anzeigt.

Der Ebenen-Editor befindet sich direkt unter der Titelleiste. Er zeigt Ihnen, welche Ebenen aktiv sind und wo sie

sich auf der Zeitleiste befinden.

Als nächstes folgen die Spurbalken, die durch die farbigen Abschnittsblöcke gekennzeichnet sind. Jeder

Abschnitt hat eine andere Farbe, und ein Block entspricht einem Takt (standardmäßig ist ein Takt gleich vier

Sekunden).

Unter den Abschnittsblöcken sehen Sie die Zeitleistennotizen in Textform, gefolgt von den Schaltflächen für die

Transportsteuerung am unteren Rand des Bildschirms (Wiedergabe, Stopp usw.).
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Navigieren auf der Bühne

Drehen um ein Objekt

1. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Objekt, um das Sie schwingen möchten

2. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt

3. Ziehen Sie die Maus nach links/rechts oder oben/unten, um das Objekt zu umkreisen

4. Lassen Sie die Maustaste los, um die Schwenkbewegung zu beenden.

Hinein- und Herauszoomen

Option 1

1. Halten Sie die rechte Maustaste gedrückt.

2. Ziehen Sie die Maus hin und her, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern.

Option 2

Verwenden Sie das Mausrad, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern.
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Option 3

Halten Sie die Taste Q gedrückt, um hereinzuzoomen.

Halten Sie die linke A-Taste gedrückt, um herauszuzoomen.

Zum Objekt zoomen

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Objekt auf der Bühne.

Drücken Sie die F-Taste, um zu dem Objekt zu zoomen.

Beachten Sie bitte: Diese funktionieren nur, wenn die Bühnenebene den Mausfokus hat, d h. Sie

müssen auf den Hintergrund klicken, damit diese funktionieren.

Schwenken der Kamera
Beim Nachführen der Kamera wird diese nach links, rechts, oben oder unten bewegt, ohne ihre Ausrichtung zu

ändern.

Klicken Sie mit der mittleren Maustaste (klicken Sie auf das Rad Ihrer Maus, wenn sie eines hat) und

ziehen Sie, oder

halten Sie die Tabulator-Taste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links/rechts/oben/unten.
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Bookmarking camera positions

Recalling a camera position

Hit one of the function keys ranging from F2-F11.

Storing a camera position

Hold down the left Alt key, then hit one of the function keys ranging from F2-F11. This stores the current

camera position on that function key.

Resetting the camera to its default position

Hit the function key F12 This will make the camera return to its central default position, i.e. south-north

facing, 10 meters behind the origin position (0,0,0) in 3D space.

Camera Bookmarks List
To open the Camera Bookmarks List window

1. Right-click the stage

2. Select the Camera tab

3. Select the Camera Bookmarks List option 

Or alternatively
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Press Ctrl + B

Name
You can enter a custom name for each bookmark.

Position
You can view or edit the position for each projector bookmark position.

Rotation
You can view or edit the rotation for each projector bookmark position.

Field of View (FOV)
You can view or edit the Field of View for each projector bookmark position.

Goto
Left-click the button to recall a camera position using the Camera Bookmark list.
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Store
Left-click the button to store the current visualiser camera position as that camera bookmark

Lock
Lock the Camera Bookmark from accidental edits.

Beachten Sie bitte: When using some keyboards such as on a bootcamped Mac, you may need to

use the keyboard shortcut fn.+F2-F11 to recall camera positions and fn + Alt+F2-F11and to store a

camera position.
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Tastaturverknüpfungen
Die disguise-Software ist in der Lage, eine vollständige Liste von Tastaturverknüpfungen bereitzustellen.

Um eine vollständige Liste der Tastaturverknüpfungen anzuzeigen:

drücken Sie F1. Verwenden Sie das Suchfeld am oberen Rand, um die gewünschte Tastenkombination

schnell zu finden.
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Fenster für Verknüpfungen innerhalb der Bühnenebene, das durch Drücken von F1 aufgerufen wird

Drücken Sie F1, um das Fenster mit den Tastaturverknüpfungen zu schließen.

Beachten Sie bitte: Das F1-Fenster ist kontextabhängig und ändert sich je nach der gerade aktiven

Ebene. So wird beispielsweise auf der Feed-Ebene eine andere Liste angezeigt als auf der Bühnen-

Ebene.
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Beachten Sie bitte: Dies ist keine allgemeingültige Liste, sondern wird für den lokalen Rechner

erstellt und kann daher lokale und sprachliche Varianten enthalten

Wenn Sie F1 drücken, können Sie sich auch Erklärungen zu den Objekteigenschaften anzeigen lassen.

Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie im Abschnitt "Erläuterungen zu den Objekteigenschaften"

im Unterkapitel Objekte bearbeiten.

Verknüpfungen

Allgemein
Aktion Verknüpfung

Abbrechen ESCAPE + EINGABE

Speichern ALT+W

Konsole* ALT+C

Debug-Konsole* ALT+D

Profiler* CTRL+ALT+P

Halten/Halten aufheben ALT+P

Fixiertes Fenster (anpinnen)** STRG + Linksklick X auf Kopfzeile

Letztes Fenster schließen ESCAPE

Alle Fenster schließen (außer gepinnte) UMSCHALTTASTE + ESC

Bildschirmfoto*** ALT + X

Sperren STRG+ALT+L

Entsperren - hydrogen (in Kleinbuchstaben) eingeben

Kopieren STRG+C
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Aktion Verknüpfung

Schneiden STRG+X

Einfügen STRG+V

Hilfe-Menü F1

Optionen anzeigen Rechtsklick

GUI erzwingen ALT+G

Vorschau Ausgabe-Feeds 1:1 ALT+F

Letzte Aktion rückgängig machen STRG+Z

Letzte Aktion wiederholen STRG+Y

Einblenden/Ausblenden RÜCKTASTE

Messwerkzeug ALT+Ziehen von Scheitelpunkten von Netzen und Objekten

Werkzeug zum Rückgängigmachen von Messungen ALT+Rechtsklick auf den numerischen Text der Messung

* Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Diagnose.

* * Weitere Informationen finden Sie im Unterkapitel Objekte/Objekteditor-Übersicht im Abschnitt 'Fenster

fixieren'.

* * * Weitere Informationen finden Sie im Unterkapitel Bildschirmfotos erstellen.

Editoren
Aktion Verknüpfung

Feldwert ändern Blättern oder Tastenfeld auf/ab

Feldwert um einen kleinen Betrag ändern STRG+Scrollen oder Tastatur Auf/Ab

Feldwert um großen Betrag ändern UMSCHALT+Scrollen oder Tastatur Auf/Ab
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Aktion Verknüpfung

Eingegebenen Text abschicken Eingabe

Gesamten Text markieren Doppelklick links oder STRG+A

Keyframe-Knoten hinzufügen Linksklick

Keyframe-Knoten entfernen Rechtsklick

Ausgewählte Keyframes entfernen Löschen

Alle Keyframes auswählen STRG+A

Keyframes auswählen UMSCHALT+Linksklick & Ziehen

Ausgewählte Keyframes bearbeiten Rechtsklick

Zum nächsten Keyframe springen ]

Zum vorherigen Keyframe springen [

Passen Sie den vorherigen und den folgenden Keyframe

gleichzeitig an (funktioniert beim Scrollen im Parameterfeld,

nicht direkt im Keyframe-Editor)

STRG+UMSCHALT

Hinein- und Herauszoomen ALT + Scrollen mit der Maus

Wechsel zur nächsten Sequenz im Feldeditor Tastatur Auf/Ab

Mehrere Keyframe-Editoren öffnen STRG+Linksklick auf Parameter

Die Bühnenebene
Aktion Verknüpfung

Drehen um ein Objekt Links klicken und ziehen

Pan (Schwenken) Mitte Klicken oder Halten der Registerkarte
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Aktion Verknüpfung

Hereinzoomen Hereinsscrollen mit mittlerer Maustaste

Herauszoomen Herausscrollen mit mittlerer Maustaste

Zum Kamera-Lesezeichen gehen F2 bis F12

Kamera-Lesezeichen speichern ALT+ F2 bis F11

Objekt auswählen Linksklick

Objekt bearbeiten Rechtsklick

Zum Objekt zoomen Linksklick auf Objekt und F drücken

Manipulatoren aktivieren STRG+M

Welt-/Objektraum umschalten G

Manipulatoren-Offset-Modus E

Manipulatoren-Dreh-Modus R

Manipulatoren-Skalierungsmodus T

Die Zeitleiste
Aktion Verknüpfung

Spielen Eingabe

Bis zum Ende des Abschnitts spie-

len
Leertaste

Abspielen und Schleife Rechtsverschiebung

Zum nächsten Abschnitt springen >
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Aktion Verknüpfung

Zum vorherigen Abschnitt springen <

Einen Viertelschlag vorwärts sprin-

gen
'

Einen Viertelschlag zurückspringen ;

Nächster Balken (oder Zeitbetrag) Tastatur rechts

Vorheriger Balken (oder Zeitbetrag) Tastatur links

Sprung zur ausgewählten Leiste Eingabe

Abschnitt teilen ALT+S

Abschnitt zusammenführen ALT+M

Notiz hinzufügen STRG+N

Tag hinzufügen STRG+T

Quantisierer öffnen ALT+Q

Ebene erstellen STRG+L

Ebene kopieren/einfügen STRG+C / STRG+V

Ebene teilen STRG+K

Ebene isolieren Halten Sie I und klicken Sie auf Ebene

Ebene umbenennen STRG+R

Ebene stummschalten Halten Sie M gedrückt und klicken Sie auf die Ebene



115

Aktion Verknüpfung

Ebenen auswählen
Umschalttaste gedrückt halten und mit der linken Maustaste klicken und Auswahlfeld

ziehen

Balken auswählen
Umschalttaste gedrückt halten und mit der linken Maustaste klicken und Auswahlfeld

ziehen

Spur minimieren/maximieren
STRG -

STRG +

Ebenenbibliothek öffnen STRG+UMSCHALT+L

Quantisieren
Aktion Verknüpfung

Zur nächsten Markierung springen ]

Zur vorherigen Markierung springen [

Den Beat an erste Stelle am Balken setzen Umschalttaste und Linksklick

Feed-Editor
Aktion Verknüpfung

Ausgewähltes Feed-Rechteck isolieren I halten und Linksklick

Ausgewählte(s) Feed-Rechteck(e) löschen Löschen

Frame-Auswahl im Ansichtsfenster F

Alle Frames im Ansichtsfenster A

Auswahl anstupsen Tastenfeld Links/Rechts/Auf/Ab

Alle Feed-Rechtecke auswählen STRG+A

Feed-Rechtecke kopieren STRG+C
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Aktion Verknüpfung

Feed-Rechtecke einfügen STRG+V

Director/Actor
Aktion Verknüpfung

Actors neu laden ALT+R

Actors neu starten STRG+ALT+R

Alle Actors starten STRG+ALT+S

Alle Maschinen beenden STRG+ALT+Q

Beenden aller Maschinen ohne Aufforderung UMSCHALTTASTE+ESC+EINGABETASTE

Beenden aller Maschinen erzwingen STRG+ALT+X
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Unterstützte -Dateiformate

Die disguise-Software unterstützt mehrere Inhaltsformate für Video-, Audio-, Standbild- und 3D-

Modelldateien. Es ist wichtig, dass diese Formate für eine optimale Leistung verwendet werden. Nur die hier

aufgeführten Formate werden offiziell unterstützt.

Video-Dateien
Die disguise-Software unterstützt Quicktime .mov-Dateien mit den folgenden Codecs:

QuickTime DXV Version 2. Laden Sie den DXV-Codec für Mac oder Windows aus dem Download-

Center herunter.

QuickTime HAP, HAP Alpha und HAP-Q. Laden Sie den HAP-Codec für Mac oder Windows aus dem

Download-Center herunter

QuickTime-Animation.

Achtung: Wir unterstützen keine Delta-Frames. Videos müssen mit Keyframes für

jedes Bild exportiert werden.

NotchLC.

Vormultipliziertes contra geradem/mattiertem Alpha
Alpha kann in Videos und Bildern mit feinen Unterschieden gerendert werden, die sich bei der Ausgabe auf

das Erscheinungsbild auswirken können, wenn sie zusammengesetzt werden. Vormultipliziertes im

https://download.disguise.one/#resources
https://download.disguise.one/#resources
https://download.disguise.one/#resources
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Gegensatz zu direktem Alpha erfordert unterschiedliche Mischmodi, je nachdem, welcher verwendet wird. In

Die disguise-Software gibt es keine Präferenz für einen der beiden Modi, aber wenn Sie Inhalte mit

vormultipliziertem Alpha verwenden, sollten Sie den Überblendungsmodus Premult Alpha und nicht Alpha

verwenden, das für gerades Alpha reserviert sein sollte.

Beachten Sie auch, dass Premult Alpha in der Regel die einzige verfügbare Option ist, wenn Sie unscharfe

Kanten vor einem Alphahintergrund erstellen, da der reine Alpha-Workflow voraussetzt, dass die Farbe, von

der ausgeblendet wird, im gesamten Verlauf in voller Intensität vorhanden ist, während nur die

Alphakomponente ausgeblendet wird. Diese Art von Inhalten ist in Content-Creation-Paketen schwer zu

erstellen, so dass es in diesen Fällen sinnvoller ist, auf Premult Alpha zurückzugreifen.

Maximale Auflösungen von Videodateien und
Standbildern

Die disguise-Software unterstützt Videodateien und Standbilder mit bis zu 16384 Pixeln in einer

Richtung.

Wenn alle Köpfe auf dieselbe Auflösung genlockt sind, kann ein 4x4pro-Server bis zu 32 HD-Videos

gleichzeitig abspielen, wenn sie in HAP oder DXV (ohne Alpha) kodiert sind.

Beachten Sie bitte: Weitere Informationen zu den unterstützten Videoladungen finden Sie auf den

einzelnen Produktseiten auf der disguise-Website.

Audiodateien vor r14.3

Quantifizierte Spuren Option 1:

.mp3

Stereo 16 Bit

http://www.d3technologies.com/products/4x4pro
http://www.disguise.one/de/
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44,1 KHz, konstante Bitrate. Derzeit unterstützt d3 nur 44,1 KHz, jede andere Frequenz führt zu einem

Fehler.

256 Kb/Sek. ist ein empfohlenes Gleichgewicht zwischen Qualität und Dateigröße.

Quantifizierte Spuren Option 2:

.wav

Stereo 16 Bit

44,1 KHz

Quantifizierte Spuren Option 3:

.aiff

Stereo 16 Bit

44,1 KHz  Derzeit unterstützt d3 nur 44,1 KHz, jede andere Frequenz führt zu einem Fehler.

Für in Quicktime-.mov-Dateien eingebettetes Audio:

.mov

Unkomprimiert

Stereo 16 Bit

44,1 KHz  Derzeit unterstützt d3 nur 44,1 KHz, jede andere Frequenz führt zu einem Fehler.
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Beachten Sie bitte: Informationen zur Unterstützung von Mehrkanal-Audio finden Sie auf der

Seite Mehrkanal-Audio ausgeben.

Audiodateien nach r14.4
Diese Audiodateiformate können auf der Audioebene verwendet werden.

Unkomprimierte WAV-Dateien mit den folgenden Eigenschaften

Signierte 8-Bit-, nicht signierte16-Bit-, 24-Bit- oder 32-Bit-PCM, 32-Bit- oder 64-Bit-Gleitkomma-

Kodierung

Abtastraten bis zu 192 kHz

1 oder 2 Kanäle

Unkomprimierte AIFF-Dateien mit den folgenden Eigenschaften

Signierte 8-Bit-, nicht signierte 8-Bit-, 16-Bit-, 24-Bit- oder 32-Bit-PCM, 32-Bit- oder 64-Bit-

Gleitkomma-Kodierung

Abtastraten bis zu 192 kHz

1 oder 2 Kanäle

MP3 mit den folgenden Eigenschaften

CBR bis zu 320 kps (variable Bitrate wird nicht unterstützt)

Abtastraten von 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
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Stereo, gemeinsames Stereo oder Mono

Beachten Sie bitte: Die Software verwendet intern eine 32-Bit-Gleitkomma-Audiopipeline, so

dass die beste Leistung durch die Verwendung von unkomprimierter 32-Bit-WAV-Kodierung mit

einer Abtastrate erzielt werden kann, die Ihrer Audioausgabe entspricht.

Audiodateien nach r15.2
Diese Audiodateiformate können auf der Audioebene verwendet werden.

Unkomprimierte WAV-Dateien mit den folgenden Eigenschaften

Signierte 8-Bit-, nicht signierte16-Bit-, 24-Bit- oder 32-Bit-PCM, 32-Bit- oder 64-Bit-Gleitkomma-

Kodierung

Abtastraten bis zu 192 kHz

Unkomprimierte AIFF-Dateien mit den folgenden Eigenschaften

Signierte 8-Bit-, nicht signierte 8-Bit-, 16-Bit-, 24-Bit- oder 32-Bit-PCM, 32-Bit- oder 64-Bit-

Gleitkomma-Kodierung

Abtastraten bis zu 192 kHz

MP3 mit den folgenden Eigenschaften

CBR bis zu 320 kps (variable Bitrate wird nicht unterstützt)

Abtastraten von 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Stereo, gemeinsames Stereo oder Mono
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Standbilder
Die von disguise unterstützten Standbildformate in der Reihenfolge ihrer Bevorzugung:

.png (unterstützt Alpha-Kanal)

.jpeg (unterstützt keinen Alpha-Kanal)

.bmp (unterstützt Alpha-Kanal)

.tiff (unterstützt Alpha-Kanal)

.exr (nur Standbilder; disguise unterstützt keine Echtzeit-Wiedergabe von exr-Sequenzen)

Beachten Sie bitte: Die maximal unterstützte Texturgröße beträgt 16k x 16k. disguise verarbeitet

sehr große Texturauflösungen (4k-16k) schneller, wenn sie in HAP / DXV Quicktime-Filme

konvertiert werden. Wenn viele Standbilder auf der Zeitleiste übergehen, kann es notwendig sein,

sie in HAP/DXV-Quicktime-Filme zu konvertieren.

Bildsequenzen

TGA

TIFF

DPX

8-Bit und 10bit werden gegebenenfalls unterstützt. Alle Formate unterstützen die Verwendung des

Alphakanals (mit Ausnahme von 10bit DPX) und jede Framerate.
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Beachten Sie bitte: Obwohl auch andere Formate funktionieren können, wurden nur die oben

genannten ausreichend getestet, um sie offiziell zu unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie unter Bildsequenzen.

3D-Meshes

Nur .obj-Dateien.

.obj-Dateien, die als Mesh-Datei für Videos verwendet werden.

.obj-Dateien, die als Mesh-Datei für Requisiten verwendet werden, müssen nicht UV-gemappt werden.

Beachten Sie bitte: Weitere Informationen zur Vorbereitung von 3D-Meshes für Die disguise-

Software finden Sie im Unterkapitel 3D-Grundlagen.

Alembic-Dateien
Um die Animation von Meshes besser zu unterstützen, unterstützt Die disguise-Software Alembic-Dateien

(.abc). Bringen Sie die Datei einfach in das Projekt, indem Sie sie im Mesh-Objektordner ablegen, und wählen

Sie die Datei dort aus, wo Sie normalerweise ein OBJ ausgewählt hätten.

Derzeit unterstützt:

Xform

PolyMesh

Derzeit nicht unterstützt
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Kurven

Punkte

Kamera

SubD

NuPatches

FaceSet

Licht

Material

Benutzerdefinierte Daten

Alembic-Dateien schreiben

Auswahl von Alembic-Objekten (z. B. Meshes) auf der Bühne.
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Projekteinstellungen
Die disguise-Software bietet einige Standardprojekteinstellungen, auf die über das Statusmenü

zugegriffen werden kann.

In diesem Thema werden die einzelnen Einstellungen im Menü erläutert, und es wird erklärt, wie Sie

darauf zugreifen können.
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Zugriff auf die Projekteinstellungen

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "d3" in der oberen linken Ecke der Benutzeroberfläche auf

dem Dashboard; dadurch wird das Fenster d3State-Optionen geöffnet.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Projekteinstellungen im Menü, um das Menü

Projekteinstellungen zu öffnen.

Projekt-Registerkarte

Neues Projekt

Erstellt ein neues Projekt

Projektdatei archivieren

Im Wesentlichen ein "Speichern unter". Geben Sie einen Namen ein, und es wird eine Projektdatei im

Verlaufsordner mit dem von Ihnen festgelegten Namen erstellt.

Neuer Kontrollpunkt

Das erzeugt ein Projekt mit Kontrollpunkt. Projekte mit Kontrollpunkt sind zeitlich eingefroren und an eine

bestimmte disguise-Version gebunden.

Prüfpunkt wiederherstellen

Stellt einen zuvor erstellten Kontrollpunkt wieder her.
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Häufigkeit der automatischen Speicherung

Legt die Häufigkeit der automatischen Speicherung in Minuten fest. Die Standardeinstellung ist 5 Minuten.

In der unteren rechten Ecke über der Zeitleiste wurde eine neue Anzeige für die automatische Speicherung

mit einem Countdown von 5 Sekunden hinzugefügt.

Vorbereiten der Archivierung unbenutzter Objekte

Erzeugt eine Batch-Datei, mit der Sie ein Archivverzeichnis außerhalb der Projektdatei definieren können, um

die Dateien von Die disguise-Software freizugeben. Weitere Informationen finden Sie unter Archivierung alter

Medien.
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d3-Datei entpacken

Entpacken Sie den Inhalt der .d3-Projektdatei in einen neuen "Entpack"-Ordner, für fortgeschrittene

Anwendungsfälle. Weitere Informationen finden Sie unter Importieren und Exportieren von Objekten.

Getaggte Dateien in Assets konsolidieren

Dies wird verwendet, um alte Projekte zu aktualisieren und die Versionierung zu nutzen.

Registerkarte Benutzeroberfläche

Bildratenbruchteil

Der Anteil der Bildrate, mit dem die grafische Benutzeroberfläche gerendert wird. Diese Option wird

verwendet, um die Reaktionsfähigkeit zugunsten der Leistung zu reduzieren. Diese Option ist in Modi mit

niedriger Latenzzeit nicht hilfreich.

1 steht für volle Bildrate

1/2 steht für die halbe Bildrate

1/3 steht für ein Drittel der Bildrate

Tooltips

Steuert, wann Tooltips angezeigt werden. Optionen für diese Einstellung sind -

Nur wenn F1 gedrückt wird

Nach 1 Sekunde (Standard)
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Nach 2 Sekunden

Nach 3 Sekunden

Dauerhafte Schlüssel-Widgets

Wenn diese Option aktiviert ist, bleiben die wichtigsten Widgets bei der Erstellung oder bei der Auswahl einer

neuen Ebene mit derselben Eigenschaft geöffnet

UI-Transparenz deaktivieren

Deaktivieren Sie diese Einstellung, um die Transparenz für UI-Fenster zu deaktivieren und so Leistung zu

sparen.

Anzeigeeinstellungen der Einheit

Anzeigeeinstellungen der Einheit

Legt fest, wie die numerischen Werte für Helligkeit, Lautstärke und Farbe angezeigt werden.

Die Optionen sind:

Normalisiert (0-1)

Prozentsatz (0-100 %)

8-Bit (0-255)
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Registerkarte Filmausgabe

Filmformat bei der Ausgabe

Legt das Ausgabeformat für Bühnen- & Feed-Filme fest. Die Optionen für diese Einstellung sind -

Foto-JPEG (ohne Audio)

Animation (ohne Audio)

MPEG-4 (mit Audio) (Standard)

Photo-JPEG mov (ALTE QuickTime-Player)

HAP (kein Audio)

FPS des ausgegebenen Films

Legt die FPS fest, mit denen die Ausgabefilme gerendert werden sollen.

Bühnenfilmgröße

Legt die Auflösung fest, mit der Bühnen-Filme gerendert werden sollen.
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Einleitung zum Ausgabefilm hinzufügen

Fügt zusätzliche Sekunden zum Beginn des Ausgabefilms hinzu.

Schlusssequenz zum Ausgabefilm hinzufügen

Fügt zusätzliche Sekunden am Ende eines Ausgabefilms hinzu.

Bildschirmfoto-Registerkarte "Screenshots

Ausgabeformat

Legt das Ausgabeformat für Screenshots fest. Die Optionen für diese Einstellung sind -

JPEG

BMP

PNG (Standard)

TIF

DDS

Registerkarte Zeitleistensteuerung

Globaler Latenzmodus

Legt die Pufferungsstufen und das Rendering-Intervall des Videoausgabesystems fest.

Die Optionen sind -
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Volle Geschwindigkeit, extrem niedrige Latenz (keine Pufferung)

Niedrige Latenzzeit bei voller Geschwindigkeit (ein Bildpuffer)

Volle Geschwindigkeit (Standard) (zwei Bildpuffer)

Halbe Geschwindigkeit, niedrige Latenz (halbierte Bildrate, ein Bildpuffer)

Halbe Geschwindigkeit (Halbierung der Bildrate, zwei Puffer)

Die Frame-Puffer befinden sich auf dem Videoausgabesystem, andere Systemprozesse führen zu weiteren

Latenzzeiten.

Globale Bildwiederholrate

Legt die Aktualisierungsrate des Projekts fest. Weitere Informationen finden Sie im Thema Festlegen der

Projektaktualisierungsrate.

Audiogerät-Timeline

Legt das Standard-Timeline-Audiogerät fest.

Aufgeschobener Sprung

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie jetzt (während des Spiels) die linke oder rechte Pfeiltaste

drücken, um Track-Balken zu überspringen, ohne den ursprünglichen Balken, von dem aus Sie gesprungen

sind, aus den Augen zu verlieren (dieser Balken blinkt dann auch weiterhin).

Globale Überblendungsdauer

Legt den Universellen Überblendungsmodus und die Dauer für das gesamte Projekt fest.
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Beim Anhalten zurücksetzen

Hier wird das Verhalten der Stopp-Schaltfläche festgelegt. Sie können entweder zum Anfang des Balkens

zurückkehren oder dort bleiben, wo Sie sind. Die Optionen sind -

Immer

Bei Quantisierung (Standard)

Niemals

Video-Informationsüberlagerung

Überlagert einige Informationen auf jedem Bildschirm des Visualisers. Die Optionen für diese Einstellung sind

-

Keine (Standard)

Auflösung

Laufruhe

Bild/Zeit
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d3State-Optionen
Das Menü d3State-Optionen enthält eine Reihe wichtiger Konfigurationsaspekte von Die disguise-

Software.
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Über d3 - Öffnet das Dialogfeld "Über d3" mit Informationen zur Softwareversion und zur Lizenz.

Projekteinstellunge - Öffnet den Editor für Projekteinstellungen. Weitere Informationen finden Sie unter

Projekteinstellungen.

Notizen.. - Mit Notizen können Sie Freitext eingeben, der über das Netzwerk synchronisiert und im Projekt

freigegeben wird. Weitere Informationen finden Sie unter Notizen.

Medien

Alte Medien verwalten ... - Öffnet den Editor zum Verwalten alter Medien. Weitere Informationen finden Sie

unter Verwaltung alter Medien.

Medienkonsum-Verlauf ... - Öffnet das Dialogfeld für den Verlauf der Medieneinspielung. Weitere

Informationen finden Sie unter Medienkonsum-Verlauf.

d3net

d3net-Manager ... - Öffnet den d3net-Manager für die Verwaltung von Netzwerken mit mehreren Geräten.

Weitere Informationen finden Sie in der d3net-Übersicht.

Sockpuppet

Patch-Zuweisungen ... - Öffnet den Editor für Patch-Zuweisungen. Weitere Informationen finden Sie unter

Patch-Zuweisungen.

Bank Editor ... - Öffnet den Bank-Editor. Weitere Informationen finden Sie unter Bank Editor.

Snapshots

Snapshots-Manager ... -Öffnet den Snapshots-Manager. Weitere Informationen finden Sie unter Projekt-

Snapshots.

DMX

Alle Lampen an - Verknüpfung zum Anschalten aller DMX-Geräte.

All Lampen aus - Verknüpfung zum Ausschalten aller DMX-Geräte.

Alle inaktiven DMX-Geräte auf Schwarz ausblenden - Einstellung, um inaktive DMX-Geräte auf schwarz zu

blenden, wenn sie keinen Inhalt anzeigen.

Erneutes Senden statischer DMX-Werte erzwingen - Erzwingt das erneute Senden statischer Werte.

Notes.htm
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Programmsteuerung

Passwortsperre - legt das Passwort zum Entsperren der Software fest. Der Standardwert ist "Passwort", kann

aber vom Benutzer geändert werden. Das Notfallpasswort für Benutzer, die ihr Passwort vergessen haben oder

die Software versehentlich sperren, lautet HYDROGEN.

Sperren - Klicken Sie mit der linken Maustaste auf diese Schaltfläche, um die Software zu sperren, oder

verwenden Sie die Tastenkombination STRG+ALT+L.

Geplantes Beenden - legen Sie eine Zeit fest, zu der die Software automatisch speichern und beenden soll.

Speichern & Beenden - Speichern und Beenden der Software. Sie können dies auch tun, indem Sie ESC

gedrückt halten und EINGABE drücken. Weitere Informationen finden Sie unter Starten und Beenden.
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Objekteditor-Übersicht

Übersicht der Objekte

Was ist ein Objekt?
Alles in der disguise-Software ist ein Objekt . Ein Objekt ist eine Entität, die eine Liste von benannten

Eigenschaften hat. Ein Bildschirm-Objekt hat zum Beispiel Eigenschaften wie Versatz, Drehung, Skalierung,

Auflösung, Mesh, Pixelmaske, Populationsmaske usw. Diese Eigenschaften können mit einem Objekteditor

bearbeitet werden.

Arten von Objekten
Jedes Objekt im System hat einen Typ. Beispielsweise können Objekte im Bühnen-Visualisierer vom Typ

Bildschirm, DmxLights, DmxLine, DimmableScreen, Projektor und Requisite sein.

Weitere Informationen über das Hinzufügen von Bildschirm- und Requisitenobjekten finden Sie im nächsten

Kapitel Die Bühne. Lesen Sie mehr über die verschiedenen Bildschirmtypen im Unterkapitel Bildschirmtypen im

Überblick.

Das Bildschirmobjekt und sein Editor, alles in der disguise-Software ist ein Objekt und alle Eigenschaften

eines Objekts können mit einem Objekteditor bearbeitet werden
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Der Standard-Objekteditor
Alle Eigenschaften eines Objekts können mit einem Objekteditor bearbeitet werden. Zum Beispiel können die

Eigenschaften eines Bildschirm-Objekts mit dem Bildschirm-Objekteditor bearbeitet werden. In einigen Fällen

wurden spezielle Editoren entwickelt, die intuitivere Benutzeroberflächen bieten. Der Track Player am unteren

Rand des Bildschirms ist beispielsweise ein spezieller Objekteditor für den Typ Spur.

Öffnen eines Editors für ein Objekt
Um einen Objekteditor zu öffnen:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Objekt, z. B. auf ein beliebiges 3D-Objekt im

Bühnenvisualisierer.

Menüfenster fixieren
Es ist möglich, Menüfenster zu fixieren. Ein Menüfenster ist einfach ein Fenster in der Software, z. B. ein

Objekteditor. Das heißt, wenn Sie die Software schließen und neu starten, bleiben die Menüs geöffnet. Dies ist

besonders nützlich, wenn Sie Objekte bearbeiten und nicht alle Objekteditoren nach dem Schließen und

Neustart erneut öffnen möchten.

So fixieren Sie ein Fenster:

Strg + Linksklick auf die Schließschaltfläche (x) des Fensters. Sie werden feststellen, dass sich das

Symbol für die Schaltfläche Schließen ändert.

Den Namen eines Objekts herausfinden
Jedes Objekt hat einen eindeutigen Namen; dieser Name wird in der Titelleiste am oberen Rand eines

Standardobjekteditors angezeigt.
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Den Typ eines Objekts herausfinden
Um den Typ eines Objekts herauszufinden, bewegen Sie den Mauszeiger über die Titelleiste eines

Objekteditors; ein Popup-Textfeld zeigt Ihnen den Typ des Objekts an.

Die Beschreibungen der Objekttypen werden angezeigt, wenn Sie mit dem Mauszeiger über die Titelleiste

des Objekteditors fahren
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Object libraries
The object library is a quick way to access stored objects within the system. Each object type has its own

object library.

For example, the Screen uses a bitmap object as one of its properties in the Bitmap object editor. The bitmap

property has its own object library where you can select which bitmap you want to project onto a Screen object.

Using the Bitmap object library to select a bitmap to be projected onto a Screen object.

Selecting an object
You can open an object library by left clicking a property in the standard object editor. Left clicking any object in

the library will select that object.
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Selecting a bitmap object from the Bitmap object library

Organising objects in boxes
Objects are stored in named boxes and can be ordered from within those boxes (i.e. each box is like a playlist).

One object may also appear in more than one box. Left-clicking a box will show you objects of that particular

type only.

These boxes are represented by a list of tabs. Left-clicking a box tab opens up an array of objects below the box

tab while highlighting the selected box. For these reasons an object library can also be known as an object box

viewer.

Bitmap object boxes used to organise bitmaps by different types within the Bitmap object library

The all box contains all objects of that type, sorted either alphabetically or by date of creation (the most

recently added objects will come first). The trash box (represented by a trash-can icon) contains objects that

are no longer required.

All and Trash boxes used to organise bitmaps within the Bitmap object library

The Object Librarys top row contains a New Object field and a search text box.
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The Search box will help you locate objects more efficiently within the Bitmap object library

Reordering objects within an object box
Select the object box by left-clicking its tab. When the sort button is not highlighted, objects are displayed in

the order you choose. In this mode, you can click on any object, drag it left or right and release the mouse button

to drop it in its new place in the list.

Searching for an object
Left-click the search textfield at the top right corner of the object library and type in a search term. All object

boxes will be filtered to contain only those objects whose names contain the search term (case insensitive).

Clearing the search text field restores the view of all available objects.

Removing an object from the library
Click the all box tab and drag the object thumbnail to the trash box tab.

Restoring a deleted object
Click the trash box tab. Find the object you want to restore and drag it back to the all box tab.

Emptying the trash
To permanently delete the removed objects, right click the trash box tab and select empty trash.

Empty Trash deletes objects permanently from an object library
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Achtung: this operation cannot be undone. The objects in the trash-can are permanently

deleted. If you wish to restore an object that has been emptied from the trash, you will need

to go to a previous .d3 Project file in the History folder. Please see the sub-chapter

Auto-backup for more information.

Moving an object from one box to another
Simply drag the object thumbnail and drop it on top of the tab of the destination box. This will copy the object

rather than moving it. By default, the object will be added to the top of the box.

Removing an object from a box
Drag the object from the box and drop it onto the desktop background.

Creating a new object box
Right-click any box tab to see an option that says new box followed by an editable text field. Left-click the text

field, type in the name of the new box and hit Enter (or click ok). This will create an empty box with that name.

Renaming an object box
Right-click the object box tab to see an option that says rename box followed by a text field. Type in the new

name and hit Enter or click ok .

Renaming the User Manual box to User Manual 1
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Removing an object box
Right-click the object box tab and select remove box .

Organising boxes to reflect folder structure
By default, creating a folder within the objects folder on the drive will create a new box with that name.

If the folder contains other folders, then left-clicking this box will show you a second level of boxes, representing

the lower level of folders. Boxes that represent folders cannot be removed, reordered or renamed; they are

indicated with a small folder icon at the left of the box tab.
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Managing Objects

Right-clicking the title bar of a standard object editor will open the Object options menu.

Object options menu for a Screen

Renaming an object
The first option is rename, followed by an editable text field.

To rename an object:

Type the name of the object in the rename text field and hit Enter (or click the ok button to the right of

the text field). If the new name already exists, a small message will pop up explaining this.

Duplicating an object
The second option is duplicate , followed by an editable text field.

To duplicate an object:

Type the name of the object in the duplicate text field and hit Enter .
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Locking and unlocking an object
Objects can be locked to prevent other users from accidentally editing their contents. A locked object shows a

red title bar with the word [LOCKED] appearing to the right of the object name.

Locking an object prevents other users from accidentally editing their contents

A locked object can still be edited to test what happens when you edit its properties. However, the modified

properties will not be saved when exiting d3. Unlocking the object will cause the values to be saved as normal.

To lock an object:

Left-click lock from the Object options menu.

Achtung: people sometimes fail to notice the red title bar and make edits to locked objects,

expecting them to be saved. Disguise does not warn you that the changes have not been

saved when quitting without unlocking. Therefore be careful when you are using this option.

A future release will issue a warning if locked objects have been edited and give you the

option to save them.

Unpacking an object
For step-by-step instructions on how to import/export objects and from one project to another, please see the

Importing/ExportingBetween projects.

Rolling back an object to a previous version
The final option in the Object options menu, roll back, is used to roll back an object to a previous version.
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Any time you exit the software, the state of every object is saved. Hitting Alt-W will also save the state of every

object in the software (only objects that have changed will be saved). Every object stores the previous seven

versions, including date-stamps, for when they were created.

To rollback an object to a previous version:

1. Open the objects editor and right click the title bar. This will open the Object options menu.

2. Select rollback from the Object options menu, then you will see a list of version date-stamps.

3. Left-click the date-stamp you want to roll the object back to.

The disguise software saves the last seven versions of an object with their date-stamps, opened by right-

clicking an objects title bar and left-clicking Rollback

If the object cannot be roll-backed because it has been deleted, or the current .d3 Project file becomes

corrupted or otherwise fails to load, it is possible to revert to a previous version of the .d3 Project file. For

information on this feature please see the above sub-chapter Auto-backup.

For information on how to use the other options from the Object options menu please see editing objects topic.
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Bearbeiten von Objekten

Arten von Objekteigenschaften
Die Eigenschaften eines Objekts können in vier Kategorien eingeteilt werden. Beispiele für diese vier Typen

werden im Folgenden am Beispiel eines Bildschirm-Objekts und seines Editors beschrieben.

Die Eigenschaften eines Objekts können in vier Kategorien eingeteilt werden: Numerisch, Optionen,

Objekt, Array.

Numerisch

Bei einer numerischen Eigenschaft werden Sie aufgefordert, einen numerischen Wert einzugeben.

Optionen

Eine Optionseigenschaft gibt Ihnen eine feste Optionsliste, aus der Sie wählen können.
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Objekt

Eine Objekteigenschaft verweist auf ein anderes Objekt.

Das obige Beispiel zeigt Mesh als eine Objekteigenschaft. In diesem Fall ist die Eigenschaft Mesh auf ein

Rechteck-Mesh eingestellt.

Array

Eine Array-Eigenschaft wird verwendet, wenn eine Objekteigenschaft auf eine Liste von anderen Objekten

verweist, die Sie bearbeiten möchten.

Im obigen Beispiel habe ich mit der linken Maustaste auf die Mesh-Eigenschaft geklickt, um die Mesh-

Objektbibliothek zu öffnen. Beachten Sie, dass die Objektbibliothek weitere Mesh-Objekte enthält, wie z. B.

konkave und zylindrische Objekte, die gegen das Mesh-Objekt Rechteck ausgetauscht werden können. Dies ist

ein Beispiel für eine Array-Eigenschaft, da das Rectangle-Objekt auf eine Liste anderer Objekte verweist.

Die folgenden Informationen geben einen detaillierten Überblick darüber, wie die vier Arten von

Objekteigenschaften bearbeitet werden können.

Numerische Eigenschaften bearbeiten
Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine numerische Eigenschaft zu bearbeiten:

Einstellen mit dem Scrollrad

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Eigenschaftsnamen oder das Textfeld und verwenden Sie das

Scrollrad der Maus, um die numerische Eigenschaft anzupassen. Bei jedem Schritt des Rades wird ein

Schrittwert addiert oder subtrahiert. Wenn Sie die linke Umschalttaste gedrückt halten, werden die Schritte

zehnmal schneller, wenn Sie die linke Strg-Taste gedrückt halten, werden sie zehnmal langsamer.

Einstellen mit den Pfeiltasten

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Eigenschaftsnamen oder das Textfeld und verwenden Sie die

Pfeiltasten, um die Werte anzupassen. Mit jedem Klick auf die Pfeiltaste wird der Wert um den Schrittwert

angepasst.

Geben Sie die Nummer direkt ein

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Eigenschaftsnamen oder das Textfeld und geben Sie einen neuen

Wert ein, um den alten zu ersetzen.
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Geben Sie eine numerische Formel ein

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Eigenschaftsnamen oder das Textfeld und geben Sie eine Formel

ein, z. B. (1 + 5)*4 . Drücken Sie die Eingabetaste, um die Formel durch das Ergebnis zu ersetzen.

Ändern Sie die Mindest- und Höchstwerte einer numerischen Eigen-
schaft

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen der Objekteigenschaft; dadurch öffnet sich ein kleiner

Editor mit vier Werten: Min, Max , Schritt und Dämpfung. Wenn min > max ist, gibt es standardmäßig keine

Grenzen. Wenn min < max, dann wird die numerische Eigenschaft automatisch auf den Min/Max-Bereich

beschränkt.

Minimale und maximale Grenzen der Eigenschaft Skalierung eines Bildschirmobjekts

Ändern Sie den Schritt einer numerischen Eigenschaft

Der Schrittwert steuert die Schrittweite, mit der sich eine numerische Eigenschaft ändert.

Schrittwert einer Skalierungseigenschaft eines Screen-Objekts
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Dämpfung

Wenn ein numerischer Parameter mit einer MIDI-Oberflächensteuerung verknüpft ist, glättet der

Dämpfungswert den eingehenden MIDI-Wert auf einen Bereich von 0-255 (MIDI reicht nur von 0-127). Je

höher Sie den Dämpfungswert einstellen, desto sanfter ist die Umwandlung.

Dämpfungswert einer Skalierungseigenschaft eines Screen-Objekts

Wie Sie eine MIDI-Bedienoberfläche mit einem numerischen Parameter in Die disguise-Software verknüpfen

können, erfahren Sie im Abschnitt Ausdrücke.

Bearbeiten einer Optionseigenschaft
Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Namen oder den Wert der Optionseigenschaft; dadurch öffnet sich

ein kleines Menü mit den verfügbaren Optionen. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die gewünschte

Option.

Optionseigenschaften, um zu entscheiden, wie der Inhalt auf einem Screen-Objekt erscheinen soll

Bearbeiten einer Objekteigenschaft
Um das Objekt, auf das sich die Eigenschaft bezieht, zu untersuchen oder zu bearbeiten, klicken Sie mit der

rechten Maustaste auf den Namen der Objekteigenschaft oder die Miniaturansicht.
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Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Mesh, um auf die Eigenschaften eines Objekts zuzugreifen, in

diesem Beispiel ein Rechteck

Bearbeiten einer Array-Eigenschaft
Um das Objekt durch ein anderes zu ersetzen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Namen der

Objekteigenschaft oder die Miniaturansicht. Dadurch wird eine Objektbibliothek geöffnet. Klicken Sie mit der

linken Maustaste auf eine Objektminiatur, um dieses Objekt auszuwählen.

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Mesh, um auf die Mesh-Objektbibliothek zuzugreifen, wo Sie ein

Objekt gegen ein anderes austauschen können

Erläuterungen zu den Objekteigenschaften
Die disguise-Software ist in der Lage, nützliche Erklärungen zu verschiedenen Objekteigenschaften zu liefern.

Damit disguise Erklärungen zu den Objekteigenschaften anzeigen kann:

Drücken Sie F1.

Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Objekt. Es sollte ein Textfeld erscheinen, das eine Erläuterung

zu der jeweiligen Objekteigenschaft enthält.
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Objekteigenschaften werden in einem nützlichen Textfeld erklärt, wenn Sie F1 drücken und den

Mauszeiger über die jeweilige Eigenschaft bewegen

Drücken Sie F1 um diesen Modus zu verlassen.

Wenn Sie F1 drücken, wird auch das Tastaturkürzel-Menü geöffnet. Weitere Informationen zum

Tastaturkürzel-Menü und zu allen Shortcuts in disguise finden Sie im Unterkapitel Tastaturkürzel.

Trennreiter
Objekteditoren können Elemente enthalten, die als Trennreiter bezeichnet werden, die als hellere graue

Balken mit einem seitwärts gerichteten Dreieckspfeil (wenn sie geschlossen sind) oder einem nach unten

gerichteten Dreieckspfeil (wenn sie geöffnet sind) erscheinen. Trennreiter verbergen zusätzliche Textfelder

oder Befehlsaktionen des Editors und fassen sie in sinnvollen Gruppen zusammen. Klicken Sie mit der linken

Maustaste auf die Registerkarte Trennreiter, um sie zu öffnen oder zu schließen.
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Trennreiter, die den Bildschirmobjekt-Editor in Erscheinungsbild, Ausgabe und Hierarchie unterteilen
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Multi-edit
As of r16, you can select and edit most user creatable objects in a single editor.

Selecting multiple objects
Objects can be selected from their manager by holding CTRL and left clicking each individual item, or by

holding shift and selecting the first and last object in a range.
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Editing multiple objects

1. Right click the selected objects from the manager or list.

2. The multi editor opens.

3. Select the items in the editor you wish to edit.

To select all, use hold SHIFT, left click the first and then last.

To select a sub set, hold CTRL and left click the desired objects.

4. Enter a new value for the field you are editing, press enter to apply that to all other selected items.



159

Beachten Sie bitte: Not all objects in Die disguise-Software currently support multi-edit

functionality, so occasionally you may find something that does not work with this functionality. If

this occurs, please contact disguise support.

Managing parameters displayed by multi editor
You can show/hide columns in the multi editor by right clicking the header and toggling parameters on and off.

https://www.disguise.one/de/learn-support/contact-support/
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Object assignment hotkeys
In r17.3 keyboard shortcuts can be set for user creatable objects, such as mappings, videoClips, Textures

etc, allowing them to be placed on keyframe editors via a keyboard shortcut.

Assigning hotkeys
Open an Object manager, such as VideoClip or Texture. This can be done from a layer by left clicking the

parameter to open the keyframe editor.

1. Left click the small arrow in the titlebar or right click anywhere in title bar.

2. The quick select slots editor is displayed.

3. Select a slot by left clicking, this highlights the target slot.

4. Select an object from the view by left clicking it.
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5. The target slot is populated with the resource (as opposed to adding a keyframe to the keywidget).

6. Close the quick select slots to re-enable clicking a resource in the object view to target the timeline.

Using hotkeys
When a keyframe editor is open that has objects that have hotkeys assigned, press the corresponding number

on your keyboard to quickly add that object as a keyframe at the current playhead position.

Removing hotkeys

1. Left click on a number slot

2. Left click Clear Selected or Clear All to remove all assignments.

The role of None:

By default the rest of the hotkeys (5, 6, 7, 8, 9, 0) are assigned to None. This does not represent empty for

properties such as Palette & Media/Video. The assignment of “None” within these properties to a number slot

is of utility as it can be used to cut a video to black. For properties such as Mapping “None” represents the

state of being empty.
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Object tracking source

Overview
Object tracking source, added in r16, allows the user to easily link an object in Die disguise-Software stage to an

automation object. This helps to make it clearer, which automation devices are controlling which elements in the

stage and enables the user to assign whole sets of axis to an object at a time.

Workflow

1. Create objects in the stage, such as screens, projectors, props etc.

2. Create an automation device.

3. Configure the automation device.

4. Assign the tracking source of the object to the automation device.

Example

Generated workflow
When setting up your automation device, create the axis as normal, but do not set the property field or object

field.

1. Right click an object to open its properties.

2. Left click the Tracking Source field.

3. Assign the object to a set of incoming automation axis.

../../Configuring/Devices/Automation/Old_Creating-a-new-Motion-Controller.html
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4. Surface should use chosen axis orbit/ position information.

Offset and Rotation fields should turn green to indicate that they are being controlled by

automation.

5. To clear, click the Tracking Source field and select None.

Per axis workflow
When setting up your automation device, create the axis as normal, but do not set the property field or object

field.

1. Right click an object to open its properties.

2. Left click the Tracking Source field.

3. Enter a new objecttrackingsource name and click OK.

4. Use the editor to assign each automation axis to a property of the object. I.E. Axis 1 controls X offset.

Offset and Rotation fields should turn green to indicate that they are being controlled by

automation.

5. To clear, click the Tracking Source field and select None.

6. Also try to set and then adjust the frame of reference in order to transform the input positions. E.g.

units or stage center.
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Importieren und Exportieren von

Objekten

Übertragen von Objekten zwischen Projekten
Disguise ermöglicht es Ihnen, Objekte aus einem Projekt zu exportieren, die dann in ein anderes Projekt

importiert werden können. So können Sie beispielsweise eine Spur, ein Bühnenobjekt oder ein Gerät aus

einem Projekt in ein anderes exportieren. Wenn ein Objekt von anderen Ressourcen im Projekt abhängt (z. B.

kann eine Spur Ebenen enthalten, die verschiedene Mappings verwenden), bündelt die Software automatisch

alle abhängigen Objekte in demselben Exportpaket.

Die folgenden Beispiele zeigen, wie ein Spur-, Flächen- oder Bildschirmpositionsempfänger von Projekt A nach

Projekt B übertragen wird. Viele andere Arten von Objekten in Die disguise-Software können exportiert und

importiert werden, indem man die beschriebenen Schritte anpasst.

Beachten Sie bitte: Ab Version 14.4 muss ein Gerät mit dem gleichen Namen wie das exportierte

Objekt in ProjectB erstellt werden, bevor die Importfunktion verwendet werden kann. Dies wird in

einer zukünftigen Version behoben.

Beachten Sie bitte: Alle Assets wie Videodateien, Bitmaps oder Bildschirm-Meshes müssen

manuell in den Ordner des neuen Projekts in Windows übertragen werden

Workflow

1. Erstellen Sie Objekte (Spuren, Ebenen, Geräte usw.) in Projekt A.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kopfzeile des Objekteditors, den Sie exportieren

möchten.
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3. Klicken Sie auf die Option Exportieren. Die Datei wird in eine diskrete D3EXPORT-Datei im Ausgabe-

Ordner des Projekts geschrieben.

4. Legen Sie im Projektordner von Projekt B einen Ordner Packages an.

5. Kopieren Sie die D3EXPORT-Datei aus dem Ausgabeordner von Projekt A in den Ordner "Packages"

von Projekt B.

6. Erstellen Sie ein Objekt mit genau demselben Namen in Projekt B.

7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kopfzeile des Objekteditors Ihres neu erstellten Objekts.

8. Klicken Sie auf die Importoption und wählen Sie die Datei aus, die Sie importieren möchten.

9. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf alle Elemente, die Sie nicht importieren möchten und die

möglicherweise Teil des Objekts sind.

10. Klicken Sie oben im Editor auf die Schaltfläche Ausgewählte Objekte importieren.

Beispiele

Übertragen einer Spur in ein anderes Projekt
So exportieren Sie eine Spur aus Projekt A:

1. Starten Sie Projekt A, das die zu exportierende Spur enthält.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Titelleiste der Spur, um den Spuren-Editor zu öffnen.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Spuren-Editors
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4. Klicken Sie links auf Exportieren

Es wird eine Datei im Ausgabe-Unterverzeichnis des Projektordners erstellt. Diese Datei enthält den Inhalt

der Spur, ihre Ebenen sowie alle Ressourcen, auf die die Spur verweist (z. B. Videodateien, Mappings und

Audiopatches).

So importieren Sie eine Spur in Projekt B:

1. Erstellen Sie unter Windows ein neues Unterverzeichnis namens packages innerhalb des

Projektordners
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2. Kopieren Sie die exportierte Datei in den neuen Paketordner in Projekt B

3. Führen Sie ProjektB aus
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4. Erstellen Sie eine neue Spur mit dem Namen MeineSpur (der Name muss exakt mit dem Namen der

Spur übereinstimmen, die Sie importieren möchten).

5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Titelleiste der Spur, um den Spuren-Editor zu öffnen.

6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Spuren-Editors

7. Klicken Sie links auf Importieren
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8. Wählen Sie die Datei aus, die Sie importieren möchten

Es wird eine Liste angezeigt, die MeineSpur und auch alle abhängigen Ressourcen enthält, die

zusammen mit MeineSpur exportiert wurden. Wenn ein Objekt mit demselben Namen bereits in

Projekt B vorhanden ist, können Sie verhindern, dass es mit der Version aus Projekt A überschrieben

wird, indem Sie es anklicken.

9. Klicken Sie auf Ausgewählte Objekte importieren, um die ausgewählten Objekte in Project B zu

übernehmen.

Übertragen einer Fläche (oder eines anderen Büh-
nenobjekts) in ein anderes Projekt
So exportieren Sie eine Oberfläche aus Projekt A:
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1. Klicken Sie in Projekt A mit der rechten Maustaste auf den Bildschirm

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Bildschirmeditors

3. Klicken Sie links auf Exportieren

So importieren Sie eine Oberfläche in Projekt B:

1. Kopieren Sie die exportierten Daten von Projekt A/output nach Projekt B/packages

2. Erstellen Sie in Projekt B eine neue Fläche mit dem Namen MeineOberflaeche (muss genau so

heißen wie die Fläche, von der Sie importieren möchten).

3. Rechtsklick auf den Titel MeineOberflaeche
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4. Linksklick auf Importieren

5. Wählen Sie die Datei aus, die Sie importieren möchten
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6. Klicken Sie auf Ausgewählte Objekte importieren, um die Eigenschaften von MeineOberflaeche mit

den exportierten Daten zu überschreiben.

Übertragen eines ScreenPositionReceivers (oder
eines anderen Geräts) in ein anderes Projekt
So exportieren Sie einen ScreenPositionReceiver aus Projekt A:

1. Öffnen Sie in Projekt A den Geräte-Editor

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Bildschirmeditors

3. Klicken Sie links auf Exportieren

So importieren Sie einen ScreenPositionReceiver in Projekt B:
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1. Kopieren Sie die exportierte Datei von Projekt A/output nach Projekt B/packages

2. Erstellen Sie in ProjectB einen neuen ScreenPositionReceiver mit dem Namen

MeinPositionsEmpfaenger (der Name muss exakt mit dem Namen des Geräts übereinstimmen, das

Sie importieren möchten).

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel von MeinPositionsEmpfaenger

4. Linksklick auf Importieren
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5. Wählen Sie die Datei aus, die Sie importieren möchten

6. Heben Sie die Markierung aller Objekte auf, die Sie in Projekt B nicht überschreiben möchten. Klicken

Sie auf Ausgewählte Objekte importieren, um die Daten der ausgewählten Objekte zu importieren.
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Überblick über die Inhalts-Verwaltung

Die Inhalts-Verwaltung gliedert sich in drei große Bereiche: Versionskontrolle von Inhalten, Proxy-

Verwaltung und Frame-Ersatz.

Versionskontrolle von Inhalten

Die disguise-Software versteht Versions-Tags in Videodateinamen (_vXXX, wobei XXX eine oder

mehrere Ziffern ist, optional gefolgt von einem Buchstaben)

Sie können neue Inhaltsversionen auf Actors kopieren, während die Software läuft (solange Sie nicht

versuchen, eine laufende Datei zu überschreiben).

Wenn eine neue Version einer Datei eintrifft, ersetzt die Software automatisch ältere Versionen auf der

Zeitleiste, wo immer sie vorkommen

Sie können jedes Asset sofort auf eine ältere Version zurücksetzen

Sobald neue Inhalte auf einem Rechner eintreffen, sind sie sofort verfügbar, ohne dass sie aktualisiert

werden müssen.

Wenn Inhalte für Actors nicht verfügbar sind, warnt disguise Sie durch Einfärben der Ebenen auf der

Zeitleiste (gelb für falsche Version, rot für keinen Inhalt)

Proxy-Verwaltung

Um große Sendungen mit mehreren großen Videodateien auf einem Laptop abzuspielen, können Sie

diese durch Versionen mit niedrigerer Auflösung (Proxys) ersetzen

Proxy-Dateien werden durch Hinzufügen von "_proxyXYZ" zum Videodateinamen gekennzeichnet,

wobei XYZ eine beliebige Zahl ist. Höhere Zahlen bedeuten niedrigere Auflösungen

In der Visualisierung verwendet disguise die Kameraposition (in der Bühnenansicht) oder die

Ansichtsposition und den Zoom (in der Feed-Ansicht), um auszuwählen, welche Proxy-Ebene angezeigt

werden soll
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Ersetzen von Frames

Eine neue Version einer Videodatei kann eine Teilmenge von Frames der gesamten Videodatei

ersetzen

Fügen Sie den Tag "_frameXYZ" nach dem Versionskontroll-Tag hinzu (XYZ sollte eine Bildnummer

sein), und disguise wird die Videodatei als "Patch" für die Datei interpretieren

Dies spart Zeit, wenn Sie einzelne beschädigte oder fehlerhafte Bilder in einem Clip oder kurze

Abschnitte ersetzen möchten.

Achtung: Die Funktion zum Ersetzen von Frames erfordert ein Versionskontroll-Tag, das

größer ist als das der zu ersetzenden Datei.

Um zum Beispiel den Inhalt des Einzelbildes 130 einer Datei mit dem Namen "Video_

v1.mov" zu ersetzen, müsste man die Ersatzdatei wie folgt benennen: "Video_v2_

frame130.mov".

Tool für Medienkonsum-Verlauf

disguise analysiert neue Inhalte und zeigt sie im Tool für Medienkonsum-Verlauf an

Diese Funktion dient dazu, Namens- oder Schreibfehler in Dateinamen zu finden und zu korrigieren,

wenn sie auftreten
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Unterstützte -Dateiformate

Die disguise-Software unterstützt mehrere Inhaltsformate für Video-, Audio-, Standbild- und 3D-

Modelldateien. Es ist wichtig, dass diese Formate für eine optimale Leistung verwendet werden. Nur die hier

aufgeführten Formate werden offiziell unterstützt.

Video-Dateien
Die disguise-Software unterstützt Quicktime .mov-Dateien mit den folgenden Codecs:

QuickTime DXV Version 2. Laden Sie den DXV-Codec für Mac oder Windows aus dem Download-

Center herunter.

QuickTime HAP, HAP Alpha und HAP-Q. Laden Sie den HAP-Codec für Mac oder Windows aus dem

Download-Center herunter

QuickTime-Animation.

Achtung: Wir unterstützen keine Delta-Frames. Videos müssen mit Keyframes für

jedes Bild exportiert werden.

NotchLC.

Vormultipliziertes contra geradem/mattiertem Alpha
Alpha kann in Videos und Bildern mit feinen Unterschieden gerendert werden, die sich bei der Ausgabe auf

das Erscheinungsbild auswirken können, wenn sie zusammengesetzt werden. Vormultipliziertes im

https://download.disguise.one/#resources
https://download.disguise.one/#resources
https://download.disguise.one/#resources
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Gegensatz zu direktem Alpha erfordert unterschiedliche Mischmodi, je nachdem, welcher verwendet wird. In

Die disguise-Software gibt es keine Präferenz für einen der beiden Modi, aber wenn Sie Inhalte mit

vormultipliziertem Alpha verwenden, sollten Sie den Überblendungsmodus Premult Alpha und nicht Alpha

verwenden, das für gerades Alpha reserviert sein sollte.

Beachten Sie auch, dass Premult Alpha in der Regel die einzige verfügbare Option ist, wenn Sie unscharfe

Kanten vor einem Alphahintergrund erstellen, da der reine Alpha-Workflow voraussetzt, dass die Farbe, von

der ausgeblendet wird, im gesamten Verlauf in voller Intensität vorhanden ist, während nur die

Alphakomponente ausgeblendet wird. Diese Art von Inhalten ist in Content-Creation-Paketen schwer zu

erstellen, so dass es in diesen Fällen sinnvoller ist, auf Premult Alpha zurückzugreifen.

Maximale Auflösungen von Videodateien und
Standbildern

Die disguise-Software unterstützt Videodateien und Standbilder mit bis zu 16384 Pixeln in einer

Richtung.

Wenn alle Köpfe auf dieselbe Auflösung genlockt sind, kann ein 4x4pro-Server bis zu 32 HD-Videos

gleichzeitig abspielen, wenn sie in HAP oder DXV (ohne Alpha) kodiert sind.

Beachten Sie bitte: Weitere Informationen zu den unterstützten Videoladungen finden Sie auf den

einzelnen Produktseiten auf der disguise-Website.

Audiodateien vor r14.3

Quantifizierte Spuren Option 1:

.mp3

Stereo 16 Bit

http://www.d3technologies.com/products/4x4pro
http://www.disguise.one/de/
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44,1 KHz, konstante Bitrate. Derzeit unterstützt d3 nur 44,1 KHz, jede andere Frequenz führt zu einem

Fehler.

256 Kb/Sek. ist ein empfohlenes Gleichgewicht zwischen Qualität und Dateigröße.

Quantifizierte Spuren Option 2:

.wav

Stereo 16 Bit

44,1 KHz

Quantifizierte Spuren Option 3:

.aiff

Stereo 16 Bit

44,1 KHz  Derzeit unterstützt d3 nur 44,1 KHz, jede andere Frequenz führt zu einem Fehler.

Für in Quicktime-.mov-Dateien eingebettetes Audio:

.mov

Unkomprimiert

Stereo 16 Bit

44,1 KHz  Derzeit unterstützt d3 nur 44,1 KHz, jede andere Frequenz führt zu einem Fehler.
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Beachten Sie bitte: Informationen zur Unterstützung von Mehrkanal-Audio finden Sie auf der

Seite Mehrkanal-Audio ausgeben.

Audiodateien nach r14.4
Diese Audiodateiformate können auf der Audioebene verwendet werden.

Unkomprimierte WAV-Dateien mit den folgenden Eigenschaften

Signierte 8-Bit-, nicht signierte16-Bit-, 24-Bit- oder 32-Bit-PCM, 32-Bit- oder 64-Bit-Gleitkomma-

Kodierung

Abtastraten bis zu 192 kHz

1 oder 2 Kanäle

Unkomprimierte AIFF-Dateien mit den folgenden Eigenschaften

Signierte 8-Bit-, nicht signierte 8-Bit-, 16-Bit-, 24-Bit- oder 32-Bit-PCM, 32-Bit- oder 64-Bit-

Gleitkomma-Kodierung

Abtastraten bis zu 192 kHz

1 oder 2 Kanäle

MP3 mit den folgenden Eigenschaften

CBR bis zu 320 kps (variable Bitrate wird nicht unterstützt)

Abtastraten von 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
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Stereo, gemeinsames Stereo oder Mono

Beachten Sie bitte: Die Software verwendet intern eine 32-Bit-Gleitkomma-Audiopipeline, so

dass die beste Leistung durch die Verwendung von unkomprimierter 32-Bit-WAV-Kodierung mit

einer Abtastrate erzielt werden kann, die Ihrer Audioausgabe entspricht.

Audiodateien nach r15.2
Diese Audiodateiformate können auf der Audioebene verwendet werden.

Unkomprimierte WAV-Dateien mit den folgenden Eigenschaften

Signierte 8-Bit-, nicht signierte16-Bit-, 24-Bit- oder 32-Bit-PCM, 32-Bit- oder 64-Bit-Gleitkomma-

Kodierung

Abtastraten bis zu 192 kHz

Unkomprimierte AIFF-Dateien mit den folgenden Eigenschaften

Signierte 8-Bit-, nicht signierte 8-Bit-, 16-Bit-, 24-Bit- oder 32-Bit-PCM, 32-Bit- oder 64-Bit-

Gleitkomma-Kodierung

Abtastraten bis zu 192 kHz

MP3 mit den folgenden Eigenschaften

CBR bis zu 320 kps (variable Bitrate wird nicht unterstützt)

Abtastraten von 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Stereo, gemeinsames Stereo oder Mono
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Standbilder
Die von disguise unterstützten Standbildformate in der Reihenfolge ihrer Bevorzugung:

.png (unterstützt Alpha-Kanal)

.jpeg (unterstützt keinen Alpha-Kanal)

.bmp (unterstützt Alpha-Kanal)

.tiff (unterstützt Alpha-Kanal)

.exr (nur Standbilder; disguise unterstützt keine Echtzeit-Wiedergabe von exr-Sequenzen)

Beachten Sie bitte: Die maximal unterstützte Texturgröße beträgt 16k x 16k. disguise verarbeitet

sehr große Texturauflösungen (4k-16k) schneller, wenn sie in HAP / DXV Quicktime-Filme

konvertiert werden. Wenn viele Standbilder auf der Zeitleiste übergehen, kann es notwendig sein,

sie in HAP/DXV-Quicktime-Filme zu konvertieren.

Bildsequenzen

TGA

TIFF

DPX

8-Bit und 10bit werden gegebenenfalls unterstützt. Alle Formate unterstützen die Verwendung des

Alphakanals (mit Ausnahme von 10bit DPX) und jede Framerate.
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Beachten Sie bitte: Obwohl auch andere Formate funktionieren können, wurden nur die oben

genannten ausreichend getestet, um sie offiziell zu unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie unter Bildsequenzen.

3D-Meshes

Nur .obj-Dateien.

.obj-Dateien, die als Mesh-Datei für Videos verwendet werden.

.obj-Dateien, die als Mesh-Datei für Requisiten verwendet werden, müssen nicht UV-gemappt werden.

Beachten Sie bitte: Weitere Informationen zur Vorbereitung von 3D-Meshes für Die disguise-

Software finden Sie im Unterkapitel 3D-Grundlagen.

Alembic-Dateien
Um die Animation von Meshes besser zu unterstützen, unterstützt Die disguise-Software Alembic-Dateien

(.abc). Bringen Sie die Datei einfach in das Projekt, indem Sie sie im Mesh-Objektordner ablegen, und wählen

Sie die Datei dort aus, wo Sie normalerweise ein OBJ ausgewählt hätten.

Derzeit unterstützt:

Xform

PolyMesh

Derzeit nicht unterstützt
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Kurven

Punkte

Kamera

SubD

NuPatches

FaceSet

Licht

Material

Benutzerdefinierte Daten

Alembic-Dateien schreiben

Auswahl von Alembic-Objekten (z. B. Meshes) auf der Bühne.
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-Inhaltsversionierung

Die Versionierung von Inhalten ist eine leistungsstarke Funktion von Die disguise-Software, die es Ihnen

ermöglicht, Mediendateien anhand ihres Dateinamens einfach zu versionieren und anschließend zu ersetzen.

Dies ist nützlich für Shows, bei denen die Entwicklung von Inhalten während der Proben fortgesetzt wird und

disguise-Programmierer eine schnelle Möglichkeit benötigen, zwischen verschiedenen Versionen eines Assets

zu wechseln.

Weitere Informationen darüber, wo Sie Mediendateien, einschließlich Videoinhalte, ablegen können, finden Sie

im Thema Platzierung von Mediendateien.

Neue Dateien können eine der folgenden Informationen enthalten:

kein Versions-Tag (myfile.mov),

ein numerisches Versions-Tag (myfile_v2.mov),

ein Tag mit der Datumsversion (myfile_v20210602a.mov)

Datumsversions-Tags sollten das Format JJJJMMTTL haben, wobei L für a, b, c... usw. steht.

Datumsversions-Tags können auch zu JJJJMMTTHHMM erweitert werden, wobei HH für die Stunde und MM

für die Minute steht.

Die Versions-Tags sind alphabetisch sortiert, d.h. _v20210602b ist eine neuere Version als _v20210602a.

Die disguise-Software entfernt das Versions-Tag, um einen Stamm-Dateinamen zu erstellen, und erstellt einen

neuen Videoclip mit diesem Stammnamen.

Das Versions-Tag darf im Gesamtpfad mehrfach vorkommen, d. h. es ist zulässig, für jedes Versionsdatum

einen eigenen Ordner anzulegen, wenn Sie dies wünschen. Beachten Sie jedoch, dass dies das Risiko von

Fehlern birgt, d. h. wenn Sie einen Fehler machen und dem Dateinamen ein anderes Versions-Tag hinzufügen,

wird das Ergebnis unbestimmt sein.

Um eine neue Version einer Datei hinzuzufügen, kopieren Sie sie einfach in den Ordner "Video-Datei" neben

die älteren Versionen. Die disguise-Software gleicht den Stamm-Dateinamen automatisch mit dem

vorhandenen Clip ab und lädt die neue Version, die dann sofort abgespielt wird.

Die disguise-Software ersetzt automatisch ältere Versionen der Datei, wo immer sie in der Zeitleiste auftaucht.
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Beispiele

Anzeigen einer Asset-Version

1. Öffnen Sie den Videoclip-Editor (klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Videoclip in einer

Videoebene)

2. Wählen Sie die Registerkarte "Versionen" und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Asset,

um eine einfache grafische Ansicht des Inhalts der Datei anzuzeigen.

VideoClip- und VideoAsset-Editoren für "glowing_circles.mov", nachdem "glowing_circles_v2.mov"

hinzugefügt wurde
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Beachten Sie bitte: Sie können zu früheren Versionen der Datei zurückkehren, indem Sie den

VideoAsset-Editor öffnen und auf das Label "on" neben der jeweiligen Version klicken und es auf

"off" setzen.
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Adaptive Proxies

The disguise software recognises proxy videofiles with a ‘_proxy’ tag.

myfile_proxy1.mov is ‘proxy 1 (half-resolution) of an asset called myfile.mov’

myfile_proxy2.mov is ‘proxy 2 (quarter-resolution) of an asset called myfile.mov’

myfile_proxy3.mov is ‘proxy 3 (1/8-resolution) of an asset called myfile.mov’

You are free to create any number and mix of proxies for video assets that you wish.

The proxy tag number is optional. Proxies with numbers do not have any stipulations, however we

recommend that proxy1 is half resolution, proxy2 is quarter resolution, proxy3 is one-eighth resolution, and so

on.

Example
You have four 4K screens in your project, which you wish to sequence on an HD laptop. Your usual view

would be zoomed out so that all four screens fit into your viewport. In this case, disguise would recognise that

each screen is under 500 pixels across in the visualiser, and would therefore step the content down to proxy3

(1/8th resolution).

(Note that you won’t be able to see the difference)
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If you zoom in so that only a single screen is in the visualiser, disguise would increase the resolution being

played on that screen, but stop playing content for all off screen surfaces :
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Zoomed in view selects higher-resolution proxies, stops rendering other screen.

Proxies will never be played onto any surface that goes out to the stage. If a machine is an Actor or a non-

dedicated Director, if a screen or projector appears in any of its feed rectangles, then that machine will only

play full-resolution content on that surface.

In time-pressured situations, it may be useful to update to a new proxy version on the editor or Director, so that

sequencing can progress while waiting for the full-resolution version to render and copy. The timeline will

always warn you when the copy being rendered to stage is different than the one in the visualiser.

Beachten Sie bitte: proxies are only used on Dedicated Directors or Editors
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Farbprofile
Ein Farbprofil ist ein Objekt innerhalb von Die disguise-Software, mit dem Sie angeben können, in

welchem Farbraum der Inhalt produziert wurde und in welchem Farbraum der Inhalt ausgegeben wird, so

dass Die disguise-Software zwischen den beiden Farbräumen konvertieren kann, um Farbdetails bei

Bedarf beizubehalten.

Übersicht
Ein Merkmal von Die disguise-Software ist die Möglichkeit, ein Farbprofil sowohl auf Bildschirme als auch auf

Inhalte anzuwenden.

Ein Farbprofil besteht aus einer Farbraumspezifikation und einer Gammakurve.

Farbprofile werden für die Bildschirmobjekte LED-Bildschirme, DMX-Bildschirme und DMX-Leuchten

unterstützt.

Farbraum
Ein Farbraum definiert den Bereich der Farben, der mit einer bestimmten Signalkette (Inhaltsquelle ->

Anzeigegerät) erreichbar ist. Unterschiedliche Signalketten ermöglichen unterschiedliche Farbräume – dies

steht nicht in direktem Zusammenhang mit der Farbtiefe (8 Bit oder 10 Bit), aber es gibt einen Zusammenhang –

man kann sich die Farbtiefe als Erhöhung der Auflösung des verfügbaren Farbraums vorstellen.

Der Farbraum ist bei der Betrachtung von Inhaltsketten wichtig, da der Farbraum, in dem die Inhalte produziert

werden, in der gesamten Kette beibehalten werden sollte, um sicherzustellen, dass sie im gleichen Farbraum

ausgegeben werden können.

Der Farbraum der disguise-Software ist sRGB - auch bekannt als Rec.709.

Gamma
Wenn wir eine Farbe in RGB (rot, grün, blau) ausdrücken, geben wir die Lichtmenge an, die von jedem

Leuchtstoff emittiert wird, und zwar als Bruchteil der vollen Leistung. Was wir jedoch tatsächlich angeben, ist

die Spannung, die am Pixel des Ausgabegeräts (Projektor, LED-Prozessor usw.) angelegt wird. Diese Geräte

reagieren nicht linear auf die Spannung, und die Gammakurve ist ein Mittel, um die nicht lineare Beziehung

zwischen Inhalt und Anzeige zu korrigieren.
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Workflow
Ein Farbprofil ist ein einzelnes Objekt in Die disguise-Software, das auf einen Inhalt angewendet werden kann.

Der Arbeitsablauf besteht aus zwei Teilen: der Erstellung eines neuen Farbprofils im Farbprofilmanager und der

Anwendung dieses Profils auf den Inhalt.

Anwenden eines Farbprofils auf Inhalte

Öffnen Sie Ihre Inhaltsebene.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Miniaturansicht des Inhalts.

Navigieren Sie zur Registerkarte Farbwechsel.

Wenden Sie ein neues Farbprofil auf den Clip an, indem Sie die Eigenschaft Farbprofil verwenden.
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Erstellen eines Farbprofils

Öffnen Sie eine Videoebene und wenden Sie einen Inhalt an.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Medien-Miniaturansicht und erweitern Sie die

Registerkarte Farbverschiebung.

Erstellen Sie ein neues Farbprofil.

Geben Sie den Namen für Ihr neues Profil in das Namensfeld ein.

Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf OK.
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Geben Sie im Profileditor Ihren Farbraum und Ihre Gammakurve an.
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Colour shifts
A colour shift is a discrete object within Die disguise-Software that allows you to alter the colour properties

of a piece of content.

Anwendung von Farbwechseln auf Videoclips
Es ist möglich, ein Farbwechselobjekt an einen einzelnen Videoclip anzuhängen, so dass bei jeder

Verwendung dieses Videoclips der Farbwechsel auf dieselbe Weise erfolgt. Sie können diese Videoclips

dann im Keyframe-Editor platzieren und die Videoclips aneinanderreihen. Um dies zu tun:

1. Create a Video layer.

2. Open the Video Clip editor by right-clicking on the media thumbnail in the layer editor.
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3. Note: making changes to properties of a clip alters the state of the clip, and any changes made will

appear in each instance where the clip is used. For this reason, it is recommended to make a

duplicate of the clip and then make changes to the duplicate, keeping the original in its unaltered

state.
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To duplicate the video clip, begin by right clicking the header of the clip options and typing the name of

the new video clip into the duplicate text field and hitting Enter . Sie werden feststellen, dass sich

die Titelleiste des Videoclip-Editors geändert hat; er ist jetzt der Objekteditor für Ihren neuen

Videoclip. The video clip will also be added to the Video keyframe editor at the current playhead

position.

4. Klicken Sie im Videoclip-Editor mit der linken Maustaste auf Farbwechsel. This will open the Colour

Shift manager showing a list of colour shift objects. Das einem Videoclip zugewiesene

Farbwechselobjekt kann unbetitelt sein, in diesem Fall ist es eindeutig für diesen Clip. Renaming the

colour shift object will add it to the ColourShift manager, allowing it to be used by multiple clips.

5. Erstellen Sie das Farbwechselobjekt und fügen Sie es dem Videoclip hinzu, indem Sie den Namen

des neuen Farbwechselobjekts, z. B. Entsättigen, in das Textfeld Neuer Farbwechsel eingeben und

die Eingabetaste drücken. Dadurch wird der Farbwechsel-Editor geöffnet. For information on the

Colour shift properties please visit the section 'Colour Shift' in the Common layer properties sub-

chapter.
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6. Bearbeiten Sie die Eigenschaften. In diesem Beispiel haben wir den Videoclip entsättigt, indem wir

die Eigenschaft Sättigungsskala auf 0 verringert haben.
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ACES
The Academy Colour Encoding System (ACES) is a colour space management workflow specifically

designed to make capturing and displaying video in the correct colour format easier to achieve in film

pipelines.

Overview
ACES (Academy Color Encoding System) is an open device-independent color management and image

interchange system. It enables creation of digital masters suitable for long term archiving. It is also a set of

developer tools: a suite of encoding specification, transform definitions and guidelines, archive-ready image

data and metadata container specification. In simple language - it allows color transformation/conversion

across screens.

Supporting ACES inside of Die disguise-Software allows disguise to be used as part of a colour-managed

workflow alongside other ACES-compatible software such as Davinci Resolve, Autodesk Maya, Foundry Nuke

and Unreal Engine.

For more information on colour spaces and colour management please visit this link,

Why does ACES define multiple colour spaces?
To be able to transform between these spaces, a space wide enough to contain the entirety of both the larger

space and the smaller space is required. To this end, ACES defined the AP0 colour space, used in ACES-

2065-1, which is the largest red triangle in the diagram. It is intended to be a futureproof archival colour space

and so contains all possible colours in the CIE diagram, but in a red, green, blue triple rather than the more

awkward CIE XYZ format.

For day-to-day use, ACES also defines the AP1 space, which is intended to be larger than all colour space

formats currently in use (i.e. rec2020 and P3-DCI). AP1 is used in the ACEScc, ACEScct and ACEScg

spaces.

Colour-management.htm


201

ACES defines multiple different colour spaces, each with their own intended purpose:

ACES-2065-1 is the only space using the AP0 colour primaries. It is intended for transforming between

different ACES colour spaces, and for archival purposes.

ACEScc uses the AP1 colour space with a log-based transfer function and is intended for use as an

intermediate format in colour grading, where a log curve is preferred to preserve maximum detail in

brightness gradients.

ACEScct is identical to ACEScc but with a “toe” that keeps black values away from zero.

ACEScg uses the AP1 colour space with a linear transfer function and is intended for use as an output

format for graphics renderers, which produce linear output natively.

ACESproxy is similar to ACEScc but is specified for fixed-point output rather than floating-point output,

in the case where floating-point transport is not available, e.g. if the image must be transferred via SDI.

Note that disguise does not implement ACESproxy.

Each of these colour spaces has specific strengths for specific workflows.

disguise works in ACES-2065-1, for maximum compatibility with these as well as other colour spaces users

may require.

Workflows

Within disguise

1. Right click the d3state editor in the dashboard and select Project settings

2. Set the Colour management option to ACES. The transform options will not be available unless the

project is set to ACES mode.
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3. On every video clip/asset, right click on the thumbnail from the Media field of any content layer.

4. Expand the Colour shift tab.

5. Set the Input transform to the format that the content was authored in.
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6. The content should reflect more accurately in the visualizer.
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Note that you can view the content library in table form and use Select All to bulk change a whole

folder.

7. On all LED screens in the visualizer, right click and set the Output transform to the desired format for

the LED processors.
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Note that all screens can be bulk selected from the stage editor and edited at once.

8. Optional: A LUT file can be applied using a LUT layer.

Beachten Sie bitte: In previous versions of disguise, LUTs had to correspond with the

colour space of the project. Now in the LUT layer, a pre and post transform can be applied

to mix LUTs and colour spaces by conforming to the ACES workflow.

On the connected hardware

1. Set the output transform to match the chosen format set on the LED screen objects.

Beachten Sie bitte: Note that disguise does not embed any HDRmetadata in the video

signal so the display device must be set at the other end to the matching format.
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Additional notes:

Author any static video content in the colour space and gamma curve that you are intending to

use.

For true HDR video playback from video content, a DPX 10-bit image sequence is best.

For Generative Layers there is no Input Transform to pick.

RenderStream-Render Engine Workflow
If the disguise project is configured for ACES transforms, the incoming RenderStream content from a third

party render engine can be configured to HDR for compatibility. In this example we demonstrate with Unreal,

but the ACES workflow may also be used with other render engines.

1. Choose your colour space in Unreal

2. Set Execute Console Command nodes:

r.HDR.Display.OutputDevice

r.HDR.Display.ColorGamut

3. Set after Event BeginPlay in the project blueprint: these settings tell the project to output in this format

when the stream begins.

In the disguise project

1. In the Project settings, set the Colour management option to ACES.

2. In the RenderStream-Ebene layer in Die disguise-Software, right click the asset to enable ACES

Colour Management and set transform to the incoming format as determined in the Unreal output

settings.
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Beachten Sie bitte: The ACEScg format is tested in house and supported by Unreal for

10bit and HDR.

3. On all LED screens in the visualizer, right click and set the output transform to the desired format for

the LED processors.

Beachten Sie bitte: Note that all screens can be bulk selected from the stage editor and

edited at once.

On the connected hardware

1. Set the output transform to match the chosen format set on the LED screen objects.

2. Note that disguise does not embed any HDRmetadata in the video signal so the display device must

be set at the other end to the matching format.

ACESand the colour-managed workflow
ACES intends to provide a universal base for a colour-managed workflow, replacing individual bespoke

systems, to allow for accurate interchange between organisations as well as within, and for archival purposes.

ACES makes use of two important core concepts, “display-referred content” and “scene-referred content”.

Before your content enters an ACES pipeline, generally, it is “scene-referred”. Once it has left the ACES

pipeline, generally, it is “display-referred”.

Content which is produced by a camera or by a 3D renderer is “scene-referred”; that is, the values stored in

the image are interchangeable only with other images from that camera or renderer using the same settings.

By contrast, “display-referred” content has a direct relationship between the values stored in the image and

the expected colour and intensity of the image when displayed on a calibrated display.

As a user of imaging software outside of a colour-managed workflow, there are some unintuitive aspects of

using a colour-managed workflow. The ACES pipeline is designed to bring your content from designated input

or intermediate formats, such as ARRI LogC, Canon CLog3, or ACEScg to designated display output formats

such as sRGB, rec2020 or P3-DCI. While ACES provides transforms for bringing output content back into

ACES space, and these transforms are often necessary (e.g. if you have a camera that outputs rec709
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content), the intention is that the pipeline is end-to-end with a single output stage. Bringing display-referred

content into ACES and putting it through a pipeline again is not transparent.

Visit this link for a helpful ACES colourspace to RGB converter.

https://acescolorspace.com/rgb
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Frame Replacement
In disguise, if you want to replace a range of frames in a piece of content, you can render only those frames

that have changed, and tag them with a frame index.

The file that you are replacing frames with needs to have its own version number, so if the original video is

"myfile_V2", then the n in the format:

‘myfile_v3_frameXXX.mov’ where XXX is the first frame number to be replaced. Note that frame 0 is the first

possible frame in the clip, not 1.

For example:
the file ‘myfile_v3_frame187.mov’ replaces frame 187 onwards in ‘myfile_v2.mov

Beachten Sie bitte: If you want to replace a set of frames in clip version V, the new clip should have

a higher version number (V+1), not the same number.

VideoAsset editor for ‘myfile.mov’ after adding myfile_v3_frame187.mov
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Media Ingestion History

There are two ways to access the Media Ingestion History:

Right click the d3 state menu in the dashboard and select Media Ingestion History

In the VideoAsset editor (by pressing the ‘find fragment -’ button).

In the latter case, the media import history editor is brought up with the search field pre-populated with the name

of the asset.

The Media Ingestion History can highlight any spelling or version number mistakes with the file naming which

may affect the Content Version Control.

Media Import History showing misspelled file stem name myfiel instead of myfile

There is a search feature for finding files. The search is fuzzy, so it will find all misspellings as well as correct

files.

Errors can be fixed directly in the Media Ingestion History by doing the following:

1. Right click incorrect asset name.

2. Select the option ‘move to asset’ and click the correct asset.
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Correcting an erroneous import caused by the spelling mistake

Beachten Sie bitte: You can clear the media ingestion history from a project prior to running the

project; right click on the project file in the d3Manager and select "Clear Ingestion History". This will

cause disguise to rescan all media when the project is launched
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Manage old media

Manage old media is a tool within Die disguise-Software that allows the user to generate a list of unused

versioned media within the project and archive it. As this tool only works specifically with versioned content files,

it is generally used to cleanup the project and remove 'old' versions of content that are no longer used.

Versioned content uses tags such as "File_v1" or "File_20170602a". For more information, please refer to the

content versioning topic.

Accessing Manage old media

1. Right click the d3 state menu in the dashboard.

2. Left click Manage Old Media.
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Manage old media option.

Using Manage old media

1. Left click the Unlock button in the Manage Old Media editor.

The button will generate two lists, in use media and unused media, in the output folder of the project

file. These are for manual reference and deletion.

2. Left click the archive button and an automated process will move unused media to the "Archiver"

folder in your project's output folder. This can be deleted or transferred to a new location or external

storage location.
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Manage old media editor, with all files selected.

Text files written to the output folder, following an archive process.

Beachten Sie bitte: You can specify a number of old versions to keep in the Manage Old Media

editor.
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Archive unused objects

Archive unused objects is a tool to remove extraneous, unused files from a project. Similar to Manage old

media, this feature refers to objects such as video files, meshes, textures and audio files. This can be useful in

the case of low available storage on a machine, or simply making a project more organized.

Accessing Archive unused objects

1. Right click the d3 state menu in the dashboard.

2. Left click Project settings.
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Archive unused objects option.

Using Archive unused objects
Left click Prepare to Archive unused objects.

Clicking the Prepare to Archive unused objects will present a pop-up estimating how much free space will be

gained.

If you proceed, Die disguise-Software will generate a new folder within the output folder of your project called

"Archiver"; this folder contains two text files and two scripts.

The text files ("Used" and "Unused") will create a list of the used and unused files found in the project.

The scripts will automate the process of either moving the unused media to the archiver folder or copying to a

folder you're prompted to specify.

Beachten Sie bitte: This process is different than Archive project file which is a way of saving your

file without copying & pasting then renaming the d3 project file.
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Duplicating video clip instances
Video clips can be duplicated just the same as other objects within Die disguise-Software. This proves

useful for managing a single piece of content that has multiple sets of properties.

Distinction between VideoFile and VideoClip
VideoFile is the piece of content you place in the VideoFile folder which lives inside your Objects folder in your

project file.

VideoClip is an object inside Die disguise-Software that contains the VideoFile (or VideoFiles when versioning

is being used) as well as properties that you can apply to that file, outside of the normally keyframable

parameters. These properties are things such as FPS, In & Out frames and are covered in more detail in the

content properties topic.

Duplicating a VideoClip
Duplicating video clip assets is extremely useful if you want a piece of content that has different properties, such

as in and out frame but is the same VideoFile.

You could simply copy the content in the VideoFile folder, but this creates a hard copy of the file which therefore

increases storage space and means that Die disguise-Software has to deal with a whole separate VideoFile,

which reduces efficiency.

By duplicating the VideoClip asset, you can have one single piece of media which has different properties

applied to it while still being a separate piece of media to choose from the VideoClip editor.

Example
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Open the Video layer.

Expand the media tab.

Open the video object keyframe.

Right click on an VideoClip from the picker to open it's properties.

Right click the header of the properties editor.

Choose duplicate .
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Note how a separate instance of this clip now displays in the video_clip picker. This clip can have a

different set of content properties than the original.
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Bildsequenzen
Eine Bildsequenz ermöglicht die Wiedergabe einer zusammenhängenden Folge von Bildern als Video.

Freigabe von Bildsequenzen
Jeder Ordner innerhalb von VideoFile, dessen Name auf .seq endet, wird als Bildsequenz importiert. Solange

sie die in diesem Thema beschriebenen Anforderungen erfüllt, verhält sie sich wie eine herkömmliche

Videodatei.

Unterstützte Formate:

TGA

TIFF

DPX

8-Bit und 10-Bit werden gegebenenfalls unterstützt. Alle Formate unterstützen die Verwendung des

Alphakanals (mit Ausnahme von 10-Bit-DPX) und jeder Frame-Rate.

Beachten Sie bitte: Obwohl auch andere Formate funktionieren können, wurden nur die oben

genannten ausreichend getestet, um sie offiziell zu unterstützen.
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Anforderungen an die Sequenz
Neben den unterstützten Formaten gibt es auch Regeln, die bei der Erstellung von Bildsequenzen beachtet

werden müssen, damit sie von Die disguise-Software erkannt werden. Diese Regeln sollen eine zuverlässige

und vorhersehbare Wiedergabeleistung gewährleisten.

Der Name der Bilder im Ordner muss mit der Frame-Nummer enden. Ein Beispiel: Mein_video_

00035.tif wäre das 36. Bild in der Sequenz.

Als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme sollte dem Namen der Bilder der Name des Ordners vorangestellt

werden.

Beispiel: Mein_Video.seq\Mein_Video_00035.tif.

Die Nummerierung muss bei 0 beginnen.

Zwischen Bild 0 und dem letzten Bild der Sequenz dürfen keine Lücken in den Zahlen vorhanden sein.

Dateiformate können nicht innerhalb desselben Bildsequenzordners gemischt werden.

Einlesen von Bildsequenzen
Bildsequenzen werden immer mit 30 Bildern pro Sekunde importiert. Die Wiedergabegeschwindigkeit kann in

den Clipeigenschaften geändert werden.

Während Die disguise-Software läuft, können zusätzliche Bilder zu einer Sequenz hinzugefügt werden, die

dann sofort für die Wiedergabe zur Verfügung stehen. Es wird nicht empfohlen, die Sequenz abzuspielen,

während zusätzliche Bilder empfangen werden, da dies die Wiedergabe beeinträchtigt.

Auf die gleiche Weise können Lücken in Bildsequenzen gefüllt werden, während Die disguise-Software läuft,

und sobald die Sequenz vollständig ist, wird sie verfügbar.

Aufnahmen können nicht aus einer Sequenz entfernt werden, ohne das Projekt vorher zu beenden.

Fehler bei der Formatierung der Bildfolge werden durch eine Benachrichtigung angezeigt.
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Content-Management
Version-, Frame Replace- und Proxy-Tags verhalten sich genauso wie bei normalen Videos, solange der

.seq-Teil des Ordnernamens am Ende bleibt.

Zum Beispiel: My_video_v2_frame150.seq wäre ein Frame-Ersatz für My_video.seq ab Frame 150. Tags

werden immer nur auf die .seq-Ordner angewendet, nie auf die Bilddateien selbst.

Die Regeln für die Bildnummerierung gelten auch für die Ersetzung von Bildern - die Aufnahmen in My_video_

v2_frame150.seq müssen weiterhin von 0 an nummeriert werden.

Wenn eine Sequenz versehentlich ohne .seq am Ende des Dateinamens importiert wird, können die

mehreren tausend importierten Bilddateien durch die folgenden Schritte entfernt werden:

1. Beenden Sie das Projekt.

2. Fügen Sie das fehlende .seq an den Ordnernamen an.

3. Starten Sie das Projekt.

4. Klicken Sie im Videoclip-Editor mit der rechten Maustaste auf die Registerkarte Fehlende und wählen

Sie Fehlende entfernen. Nach einer kurzen Pause werden die Bilder entfernt.

Leistung
Aufgrund spezifischer Leistungsoptimierungen sind die bevorzugten Einstellungen für TGA und TIFF wie

folgt.

TGA

Verwenden Sie keine RLE-Kompression

Rendering mit 24 Bits pro Pixel. Fügen Sie nur bei Bedarf einen Alphakanal ein.

TIFF

IBM PC Byte-Reihenfolge verwenden

Verwenden Sie keine LZW-Kompression
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Die Größe des Segments sollte der Höhe des Rahmens entsprechen (dies ist häufig die

Standardeinstellung und kann nicht geändert werden).

Rendering mit 24 Bits pro Pixel. Fügen Sie nur bei Bedarf einen Alphakanal ein.

DPX

Rendern Sie mit 8 Bit pro Kanal, es sei denn, Sie arbeiten mit einer vollständigen 10-Bit-Pipeline.
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10bit-Inhalt
10bit-Inhalte sind eine neue Funktion, die in r16 unterstützt wird. Dieses Thema soll einige der bekannten

Workflow-Herausforderungen aufzeigen, die zu beachten sind.

10bit-Inhalte werden dem Die disguise-Software-Projekt wie jeder andere Inhalt hinzugefügt. Weitere

Informationen finden Sie unter Platzieren von Mediendateien.

10bit-Inhalte können unabhängig davon wiedergegeben werden, ob sich Die disguise-Software im 8-Bit-

oder im 10bit-Modus befindet.

Nur die 10bit-DPX-Inhalte wurden einem vollständigen Leistungstest unterzogen.

10bit-DPX-Dateien können keine Alphakanäle haben.

NotchLC 10bit wird unterstützt. Dies ist das technisch leistungsfähigste 10bit-Format, das Die disguise-

Software unterstützt.

Eingebettete HDR-Daten werden derzeit nicht unterstützt. Tone Maps (LUT-Dateien) müssen auf die

Ausgabe angewendet werden.

Die Bittiefe von DPX-Sequenzen wird im 8-Bit-Modus nicht angegeben.

16-Bit-Dateiformate werden wie folgt unterstützt:

Dateien, die von objects/DxTexture geladen werden, werden in r16 auf 8-Bit heruntergestuft,

unabhängig von der ursprünglichen Bittiefe oder der aktuellen Bittiefe von d3.

Dateien, die von objects/VideoFile geladen werden, werden auf die aktuelle Bittiefe von d3

heruntergestuft.

PNGs können bei der Herabstufung einer gewissen Verarbeitung unterliegen.



225

Alembic Files
Alembic files are animated 3D mesh objects that can be imported and used within disguise.

Configuring an Alembic file within disguise

1. Open your project folder

2. Copy your working alembic file into the Mesh folder

3. Run your project

4. Right click on the Stage menu

5. Left click on the venue to assign one to the project. If the default 'none' is selected, create a new venue

6. Right click on the venue name and click on the + symbol to add a new prop. A prop can be a regular

mesh or alembic file located in the Mesh folder

7. Right click on the name of the newly created prop and under the Mesh property, select the alembic file

8. In the timeline, create an AnimateObjectPreset layer

9. Left click on the layer to open it's layer editor, and open the keyframe editor for the Config tab

10. Create a new screenconfiguration named "off" and hit the + icon to add the alembic prop to the layer.

Leave all fields at the default 0

11. Duplicate this configuration and name it "on"

12. Right click on the header bar to open the "on" configuration's properties menu, and set the Animate

field to 1.

13. Keyframe these two configurations to have the alembic file animate in the visualizer. The time between

the "on" and "off" configurations will determine the speed the animation plays back.

14. Enter a playmode in the timeline to see the file animate.
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Recommended Blender settings for object animation
and export
Please note, for questions about the UI or specific animation workflow of Blender, it is best to contact Blender

support. This guide is intended only for the specific export settings needed with the disguise workflow.

1. Set the project's units to Meters.

2. Import or create the mesh of your prop object in Blender.

3. Create an empty and animate it with either the keyframe or graphs editor.

4. Attach this null to your object using an object constraint or modifier.

5. Play your animation to ensure that the object is now attached to the null.

6. Select the null and the object.

7. Export the alembic file using the below settings:

Renderable Objects Only

UVs

Pack UV Islands

Normals

Important Notes about Alembic Files

Alembic files can only be brought in as prop objects, they cannot be used as UV mapped content screens.

There are some restrictions on the types of alembic files supported in disguise. Please refer to these

recommended alembic export settings if your custom alembic file is not rendering within disguise.

The object must not contain:

Curves

Points
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Camera

SubD

NuPatches

FaceSet

Light

Material

Custom data
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Slideshows
Slideshow is a new feature of r14.1 that enables fast and easy output of a sequence of content with a

minimum of sequencing time.

Although these sequences rely on file location and name, they can be edited while the software is running.

They allow an automated slideshow style operation of video or still images within the software. A good example

of this is running advertisements pre-show. It would take too long to sequence the adverts individually within

disguise, so utilising a slideshow allows you to place one piece of content within disguise that may consist of

many pieces of content in reality. It also allows you to change the content outside of disguise without affecting

the sequencing.

Creating slideshows
A slideshow is any folder within VideoFile that ends in “.slideshow”. This functions similarly to the versioning or

proxy tags, and tells d3 that the contents of the folder is to work as a single clip made up of multiple files.
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Video file folder

Slideshows can be populated with any filetype that could be placed inside the VideoFile folder, in any

combination. The order that the slideshow plays back these pieces of content is determined by their filenames

- slideshow works in alphabetical order.
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bob.slideshow showing 3 videos

Slideshows are accessed inside disguise, just in the way normal videofile content is. On the video layer, open

your media object keyframe and select your slideshow.

bob.slideshow now available as standard video content
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The slideshow behaves just like a regular video file in disguise, so playmodes, colourshift, audio routings, etc

are all applicable. Transition Time will enable a crossfade between each piece of content, as if each piece of

content were separately keyframed into the module.

bob.slideshow on the video keyframe editor

Clicking unlock clips will allow you to rename (ie: reorder), and delete slideshow clips without having to restart

d3. When in unlocked mode, the slideshow cannot be played back.
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Content management and slideshows
Versions, proxies and frame replacements are all compatible with slideshows. Versions can exist within the

same .slideshow folder. The disguise software will automatically use the highest version content it can find.
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VideoClip object

Overview
When sequencing video files in Die disguise-Software, you are actually sequencing VideoClip objects, which

are the container Die disguise-Software uses to identify the media file, its properties, versions as well as other

specific properties.

Duplicating VideoClip objects
Sometimes it's useful to have a single video file that has different settings for different parts of the show. For

example, you may wish to have Video 1 with in and out frames at default in one part of the show, but change

the in and out frames to a different setting later one. Instead of making a hard copy of the file in the VideoFile

folder of the project, you can simply duplicate the VideoClip object in Die disguise-Software and change the

VideoClip object properties. This saves media drive space, and also allows for better internal handling of the

media files.

To duplicate a VideoClip object:

1. In the VideoClips editor, which can be accessed via the Video, Legacy-Video or VideoTrigger layers,

left click the Video property under the media tab.

The VideoClips manager opens.
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2. Right click a VideoClip

The VideoClip editor will open, containing the properties of that VideoClip.

3. Right click the header of the VideoClip editor

4. Select Duplicate, give the duplicate a name, and then hit Enter or OK.
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5. You will now see the duplicate VideoClip available in the manager, but only one piece of content will

be in the VideoFile folder. You can edit the settings of the duplicate clip to be different to the original.

Multi Editing VideoClip objects
Its possible to Multi-Edit most objects in Die disguise-Software, but due to the VideoClip objects being items

used for sequencing, the method to multi-edit them is slightly different.

To multi-edit a VideoClip:

1. In the VideoClips editor, which can be accessed via the Video, Legacy-Video or VideoTrigger layers,

left click the Video property under the media tab.
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The VideoClips manager opens.

2. Left click the Edit VideoClips button.

3. The Multi Editor opens, select clips by using CTRL or SHIFT and alter their properties accordingly.

See the Multi-Edit topic for more information.
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Rendering media overview

Stage/Feed movies
Stage movies and Feed movies can be rendered in d3. Stage movies can be used to provide the client or

production team with the latest update on the project, and Feed movies allow rendered project content to be

played back on a conventional media server.

Before rendering the Stage/Feed movies please specify the video output settings by reading the following sub-

chapter video output settings.

Screenshots
If there is not enough time for rendering a movie screenshots can be made. See the rendering screenshots topic

to see how.
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Einstellungen für die Videoausgabe

Vor dem Rendern eines Bühnen- oder Feed-Films ist es wichtig, die Größe, die Frames pro Sekunde und den

für das Ausgabevideo verwendeten Codec festzulegen. Um dies zu tun:

1. Öffnen Sie das Menü Programmeinstellungen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf d3 auf dem

Dashboard (Leiste am oberen Bildschirmrand) klicken.

2. Wählen Sie Projekteinstellungen ...

3. Der Abschnitt Filmausgabe enthält die Eigenschaften, mit denen Sie die Einstellungen für den Bühnen-

/Feed-Film festlegen.

Eigenschaften der Filmausgabe

Filmformat bei der Ausgabe
Hiermit wird der Codec für das Video ausgewählt. Optionen sind: Foto - JPEG (ohne Ton), Animation (ohne

Ton), .mp4 (mit Ton) oder Foto - JPEG mov (ALTE Quicktime-Player). Nur die Option .mp4 schreibt Audio in

die Datei. Im Allgemeinen werden die ersten beiden Optionen zum Schreiben von Feed-Filmen für die

Wiedergabe verwendet, da sie keinen Ton benötigen. Die .mp4-Option wird vor allem für Bühnenfilme

verwendet, da Bühnenfilme in der Regel Ton benötigen und außerdem so kompakt wie möglich sein müssen,

um über das Internet verschickt werden zu können.
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fps des ausgegebenen Films
Die Ausgabegeschwindigkeit des Films, in Frames pro Sekunde. Es kann jede beliebige Bildrate verwendet

werden, gängige Werte sind jedoch 24, 25, 29,97 oder 30.

Größe des Ausgabefilms
Die Größe des Ausgabefilms in Pixeln.

Dem ausgegebenen Film eine Einleitung hinzufügen (in Sekunden)
Mit dieser Option wird eine zusätzliche Anzahl von Sekunden an den Anfang der Datei angehängt. Dies kann

nützlich sein, wenn Sie kurze Abschnitte für die Wiedergabe auf anderen Systemen ausschreiben.

Dem ausgegebenen Film eine Schlusssequenz hinzufügen (in
Sekunden)
Mit dieser Option wird am Ende der Datei eine zusätzliche Anzahl von Sekunden hinzugefügt. Dies kann

nützlich sein, wenn Sie kurze Abschnitte für die Wiedergabe auf anderen Systemen ausschreiben.
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Rendering von Screenshots
Screenshots können von der Bühne oder den Feedebenen gemacht werden.

Diese können wie folgt verwendet werden:

Der Kunde oder das gesamte Produktionsteam werden genau über den neuesten Stand des Projekts

informiert, insbesondere wenn nicht genügend Zeit für das Rendering von Bühnenfilmen zur Verfügung

steht.

Bei der Konfiguration von Ausgängen: Anpassung der Position der Feed-Rechtecke in ihren

Anzeigeköpfen an einen LED-Prozessor.

Wie man einen Screenshot macht:

1. Geben Sie das Dateiformat für die Speicherung von Screenshots an, wie im folgenden Abschnitt

beschrieben.

2. Wenn der Spur-Player einen Teil der Aufnahme verdeckt, schließen Sie ihn, indem Sie mit der linken

Maustaste auf das Symbol x in der oberen linken Ecke klicken. Um den Spur-Player wieder zu öffnen,

klicken Sie mit der linken Maustaste auf Spur im d3-State-Editor (Leiste am oberen Rand des

Bildschirms).

3. Drücken Sie Alt+X. Die Screenshots werden in einem neuen Ordner mit dem Namen Screenshots

innerhalb des Projektordners gespeichert. Informationen darüber, wo sich der jeweilige Projektordner

befindet, finden Sie im Unterkapitel Projektstandort/-struktur. Um die anderen d3-Tastaturkürzel zu
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lernen, lesen Sie bitte das Unterkapitel Tastaturkürzel.

Achtung: Es wird empfohlen, die Screenshots im Ordner Screenshots nicht zu löschen

oder umzubenennen. Wenn Screenshots umbenannt oder gelöscht werden, achten Sie

darauf, dass die Namen der Screenshots numerisch aufsteigen und keine Lücken

aufweisen, z. B. 'screenshot_00000, 'screenshot_00001, 'screenshot_00002, sonst wird der

letzte Screenshot überschrieben und geht verloren, wenn ein neuer Screenshot erstellt

wird.

Festlegen des Dateiformats für Bildschirmfotos

1. Öffnen Sie das Menü Projekteinstellungen, indem Sie im Dashboard (Leiste am oberen Bildschirmrand)

mit der rechten Maustaste auf d3 klicken und Projekteinstellungen wählen.

2. Wählen Sie auf der Registerkarte Screenshots eine Option aus dem Menü der Dateiformate, indem Sie

mit der linken Maustaste auf das Ausgabeformat klicken. Es stehen fünf Dateiformate zur Auswahl:

.png .jpeg .bmp .tif .dds.
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Die Eigenschaft "Ausgabeformat für Screenshots" im Menü "Programmeinstellungen" verweist auf die

fünf Speicherformate für Screenshot-Dateien
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Rendering Stage movies
Stage movies render the content in the Stage levels Stage Visualiser, allowing the client or entire

production team to know exactly what the latest update is on the project.

Beachten Sie bitte: before rendering a Stage movie the AnimateCamera2 layer can be used to

create camera fly-throughs of the show. Please see the AnimateCamera2 layer sub-chapter for

more information.

How to render Stage movies

1. Specify the settings of the Stage movie as described in the previous sub-chapter video output settings.

2. Hold down the left Shift key and click-drag a rectangle across the Track bars to be rendered.

3. Open the Track bars menu by right-clicking the selection rectangle.

4. Type in the name of the Stage movie into the write movie (stage) text field.
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5. Hit Enter to render the Stage movie. The Stage movie will be saved in a new folder called output inside

the specific Project folder. For information on where the specific Project folder is located please see the

sub-chapter Projects location/structure.

If there is not enough time to render a Stage movie screenshots of the stage may suffice. For more information

on this useful feature please see the rendering screenshots sub-chapter.
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Rendering Feed movies
Feed movies render the feed outputs in the Feed level, allowing rendered project content to be played back

on a conventional media server.

For more information on configuring outputs please see the chapter Output Feeds.

How to render Feed movies

1. Specify the settings of the Feed movie as described in the previous sub-chapter video output settings.

2. Hold down the left Shift key and click-drag a rectangle across the Track bars to be rendered.

3. Open the Track bars menu by right clicking the selection rectangle.

4. Type in the name of the Feed movie into the write feed movie text field.

5. Hit Enter to render the Feed movie. The Feed movie will be saved in a new folder called output inside

the specific Project folder. For information on where the specific Project folder is located please see the

sub-chapter Projects location/structure.



246

Write Feed Movie option from the Track bars menu is used to render a Feed movie, opened by right-

clicking the grey selection rectangle.

Beachten Sie bitte: Die disguise-Software Designer limits the maximum resolution of a feed movie

to 2160x2160.
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Generate content table
Generate Content Table allows users to export a list of content used in the project.

Generating a content table

1. Open the track manager by left clicking track from the dashboard.

2. Right click the All box (or whichever box you wish to export a table of).

3. Left click the Generate content table option.

4. A notification will appear upon successful generation of the content table.

Viewing a content table
The content table is written as a text file (.txt) to a newly created Table folder inside the Objects folder of the

project.

Open your project folder by navigating through the windows file structure to its location. For more information

see Project structure.
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1. Open the Objects folder.

2. Open the Table folder.

3. Open the newly created .txt file in the Table folder.
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Project structure

Each specific Project folder contains the .d3 project file. For example, if you have a project called my project,

the Project file will have the name:

my project.d3

and a number of sub-folders:

History which contains auto save files and shows after a project has been running long enough for auto

save to occur.

internal which contains files internal to the software, such as thumbnails.

objects which contains all media files.

Packages which is used to package data and move it between projects, this is a user created folder and

is not present by default.
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Each specific Project folder contains by default the Project file and two sub-folders called Internal and

Objects.

Beachten Sie bitte: all media files for a project must be stored in the specific Project folder. This

ensures that when you copy the specific Project folder from one device to another, all relevant files

will be copied as well.
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Project location

Where are all of my projects stored?
All of the specific project folders are stored in the assigned d3 Projects folder which is set during the installation

of d3. The default location is My Documents/d3 Projects

However, from r11 and onwards you can now use multiple project folder locations and change the active

projects location in the Manager.
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Platzieren von Mediendateien

Wo platziere ich die Mediendateien für mein Projekt?
Die Mediendateien für ein Projekt werden im Ordner objects gespeichert. Der Objekt-Ordner befindet sich

innerhalb des spezifischen Projektordners.

Informationen darüber, wo sich Ihr spezifischer Projektordner befindet, finden Sie im obigen Unterkapitel

Standort/-struktur. Um die genaue Spezifikation der Medienformate zu erfahren, lesen Sie die Seite

Unterstützte Dateiformate.

Innerhalb des Objekt-Ordners gibt es die folgenden Unterordner:

AudioFile, der alle Audiodateien (.mp3 .wav, .aiff) enthält. Beachten Sie, dass dieses Audio nur für

Audio gedacht ist, das auf der d3-Zeitleiste quantisiert werden soll.

DxTexture, der alle Texturdateien (.png .jpeg .bmp .tif) einschließlich Pixelmasken und Palettendateien

enthält.

Mesh, das alle 3D-Objektnetze (.obj) enthält

Notchfile, der aus Notch exportierte Notchblöcke enthält.

recordingfile, der Geräteaufnahmedateien enthält, die von disguise‘s Geräteaufzeichnungsfunktion

erzeugt wurden.

VideoFile, der alle Videodateien (.mov) enthält‘

Standbilder können im Ordner Objects/VideoFile abgelegt werden und funktionieren dann genauso wie

Videodateien.

Dies hat den Vorteil, dass Sie mit Proxy-Inhalten arbeiten können, während Sie auf die echten Inhalte

warten. Wenn Sie die echten Inhalte in das System einspeisen, sorgt der Inhalts-Manager dafür, dass

diese die Proxy-Inhalte ersetzen.

Standbilder als Texturen auf Requisiten verwenden
Standbilder, die als Texturen verwendet werden sollen, sollten im Ordner Objects/DX Texture abgelegt

werden.
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Die maximal unterstützte Texturgröße beträgt 16k x 16k.

Beachten Sie bitte: Standbilddateien können entweder im Ordner "DxTexture" oder "VideoFile"

gespeichert werden. Die im Ordner DxTexture gespeicherten Dateien sind nur für die Verwendung

in der Bitmap-Ebene verfügbar. Die im Ordner "VideoFile" gespeicherten Dateien sind nur für die

Verwendung in den Videoebenen verfügbar.

Der Objektordner enthält standardmäßig sechs Unterordner, die zum Speichern der Mediendateien für ein

bestimmtes Projekt verwendet werden.

Ein neues Projekt enthält standardmäßig eine Reihe von Mediendateien. Der Mesh-Ordner enthält zum

Beispiel neun Mesh-Dateien. Weitere Informationen zum Mesh-Ordner finden Sie im Unterkapitel

Schauplätze/Requisitenübersicht.
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So platzieren Sie Mediendateien und greifen auf sie in Ihrem
disguise-Projekt zu

1. Stellen Sie sicher, dass die Mediendatei in einem unterstützten Dateiformat gespeichert ist.

2. Öffnen Sie den Ordner Objects.

3. Legen Sie die Mediendatei je nach Mediendateityp in den entsprechenden Unterordner. Sobald sich die

Mediendatei im Ordner befindet, wird sie der entsprechenden Objektbibliothek in der Software

hinzugefügt. In diesem Beispiel wurde eine benutzerdefinierte Mesh-Datei namens palace_screen im

Mesh-Ordner gelegt.

4. Führen Sie die Software aus.
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5. Wählen Sie die Mediendatei aus der entsprechenden Objektbibliothek aus.

Auf die Mesh-Datei palace_screen kann nun in der Software über die Netz-Objektbibliothek des jeweiligen

Projekts zugegriffen werden.

Beachten Sie bitte: Alle Mediendateien für ein Projekt müssen in einem bestimmten Projektordner

gespeichert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass beim Kopieren eines bestimmten

Projektordners von einem Gerät auf ein anderes alle relevanten Dateien mitkopiert werden.
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Video-Codec-Übersicht
Die disguise-Software verwendet den Quicktime-Videocontainer .mov für die Wiedergabe verschiedener

Codecs.

Die disguise-Software nutzt die fortschrittlichen GPU-Codecs DXV/HAP/HAP-Q, die ein hervorragendes

Verhältnis zwischen Qualität und Leistung ermöglichen.

HAP / DXV : Zwei sehr ähnliche GPU-basierte Codecs, die es ermöglichen, eine große Anzahl von Videos

gleichzeitig in guter Qualität abzuspielen. Verwenden Sie HAP für Auflösungen größer als HD.

HAP-Q : Nutzt die doppelte Bandbreite von HAP/DXV, bietet aber eine höhere Tonwerttreue, insbesondere bei

gerenderten Inhalten oder Inhalten mit Tonwertverläufen (z. B. Skylines).

Animation - Ein völlig verlustfreier Codec, der jedoch eine sehr hohe Bandbreite aufweist.

Notch LC - 10bit ltd hat einen neuen Videocodec entwickelt, der sich sowohl in Bezug auf die visuelle Qualität

als auch auf die Leistung zwischen HAP und verlustfreien Bildsequenzen einordnen soll. Alle Nutzer, die derzeit

mit HAP unzufrieden sind, aber die Kosten für eine verlustfreie Wiedergabe nicht aufbringen können, werden

von dieser Ergänzung profitieren.
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DXV 2.1.1 Codec
Die disguise-Software verwendet eine Reihe von Codecs; der wichtigste Videocodec ist jedoch DXV. Der

DXV 2.1.1-Codec führt die gesamte Dekomprimierung auf dem Grafikprozessor durch und ermöglicht so

eine höhere Leistung bei der Medienwiedergabe im Vergleich zu CPU-basierten Codecs (ProRes, MPEG,

Photo JPEG). Alle Codecs weisen aufgrund der verschiedenen Komprimierungsmethoden bestimmte

Merkmale auf, und DXV 2.1.1 bildet hier keine Ausnahme.

DXV 2.1.1 liefert hervorragende Ergebnisse und ein hervorragendes Verhältnis zwischen Qualität und Größe.

Bei der Wiedergabe von gefilmten Videoinhalten funktioniert er sehr gut, ohne dass der Arbeitsablauf geändert

werden muss.

Siehe den Abschnitt "Gefilmtes Video" unten.

Bei der Wiedergabe von Grafiken mit starken Farbverläufen kann dem Video beim Rendern Rauschen

hinzugefügt werden, um Kompressionsartefakte zu reduzieren.

Siehe unten "Grafiken und Farbverläufe".

Laden Sie den DXV 2.1.1 Codec hier herunter.

Beachten Sie bitte: DXV3 wird nicht unterstützt

Gefilmtes Video
Standbilder aus dem Kurzfilm Tears of Steel. Quellmedium, 1920 x 800 PNG.

https://download.disguise.one/#resources
http://mango.blender.org/
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DXV 2.1.1

Foto JPEG

Grafiken mit Farbverläufen
Mit dem DXV 2.1.1 Codec kann es in bestimmten Fällen zu Artefakten nach der Kompression kommen. Ein

Problem, das auftreten kann, ist das "Banding" in Farbverläufen, das jedoch durch Hinzufügen einer kleinen

Menge Rauschen zu den Medien vor der Konvertierung gemildert werden kann.
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DXV

DXV + 3 % Rauschen
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Foto JPEG
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HAP / HAP-Q Codec
Die HAP-Familie gibt es in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Zwecke.

HAP
Ermöglicht sehr große Leinwände bei niedrigeren Bitraten, mit einem gewissen Kompromiss bei der

Komprimierung. HAP ist DXV in Bezug auf das Komprimierungsprofil sehr ähnlich, erlaubt aber viel größere

Leinwände. Wenn Sie Leinwände über HD vorbereiten, empfehlen wir die Verwendung von HAP. Bei der

Vorbereitung von gedrehtem Filmmaterial ist HAP oft die erste Wahl, wenn es um Bandbreite und

Komprimierung geht.

HAP-Q
Verwendet die doppelte Bandbreite von HAP, bietet aber eine viel bessere Detailgenauigkeit im Ton, was

besonders bei gerenderten Inhalten wichtig ist, bei denen Tonverläufe verwendet werden.

HAP Alpha
HAP Alpha hat die gleiche Bildqualität wie HAP und unterstützt einen Alphakanal. HAP Alpha hat ungefähr die

gleiche Bandbreite wie HAP-Q.

Beachten Sie bitte: Laden Sie den HAP/HAP-Q Codec hier herunter.

Achtung: Die disguise-Software unterstützt Hap-Q Alpha nicht

Verwendung von HAP-Q bei Grafiken mit Farbverläufen
Die meisten verlustbehafteten Codecs reagieren sehr empfindlich auf Tonabstufungen. Nachstehend finden

Sie einen Vergleich der HAP-Q- und HAP-Leistung auf einer Tonleiter in der Reihenfolge der Qualität. Klicken

Sie auf das Bild, um es in voller Größe zu sehen.

https://github.com/vidvox/hap-qt-codec/releases/
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Original
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HAP-Q
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PhotoJPEG
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HAP/DXV
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Transkodierungs-Software
Nach der Installation des DXV/HAP/HAP-Q-Codecs für Mac oder Windows kann er von jeder Standard-

Rendering-Software wie z.B. After Effects, aber auch direkt im QuickTime Player Pro genutzt werden.

Sie können auch jedes beliebige Filmformat mit dem Adobe Media Encoder CC oder der Freeware MPEG

Streamclip in DXV/HAP/HAP-Q umwandeln. Beide ermöglichen die Batch-Transkodierung per Drag-and-Drop.

Laden Sie den HAP/HAP-Q Codec hier herunter.

Laden Sie den DXV Codec hier herunter.

Laden Sie den MPEG Streamclip hier herunter.

https://download.disguise.one/#resources
https://download.disguise.one/#resources
https://download.disguise.one/#resources
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Hinzufügen von Rauschen in After Effects
Das Hinzufügen einer kleinen Menge Rauschen vor der Konvertierung von Medien in einen beliebigen

Codec ist eine gute Möglichkeit, Kompressionsartefakte zu reduzieren.

Der einfachste Weg ist die Verwendung des Rauscheffekts in After Effects.

Beispiel
Erstellen Sie zunächst ein neues After Effects-Projekt und eine Komposition, und fügen Sie Ihren Inhalt als

Ebene hinzu.

Wählen Sie als Nächstes Ihre Inhaltsebene aus und wählen Sie in der Werkzeugleiste Effekt > Rauschen &

Körnung > Rauschen. Oder wenden Sie eine Voreinstellung auf Ihre Inhalte an, indem Sie hier klicken und sie

in die After Effects-Komposition importieren.

https://d3technologies.box.com/shared/static/7jovw9snul850r71xyet.zip


269

Legen Sie nun im Eigenschaftsfeld Effekte die Stärke des anzuwendenden Rauschens fest. 2–3 % funktioniert

gut.
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Jetzt können Sie Ihren Inhalt rendern.
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3D fundamentals overview

This sub-chapter will teach you the fundamental knowledge necessary to prepare 3D models for Die

disguise-Software.

The London Ralph Lauren Flagship Store in Die disguise-Software.
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3D fundamentals overview
This sub-chapter will teach you the fundamental knowledge necessary to prepare 3D models for Die

disguise-Software.

The London Ralph Lauren Flagship Store in Die disguise-Software.
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Exporting 3D models
Currently the disguise software only supports the .obj format for 3D meshes. This topic covers the .obj

export settings unique to Blender, 3ds Max, Maya, and Cinema 4D, which should be followed to ensure the

object is exported to the disguise software correctly.

3D Models Overview
Custom 3D models can be loaded in and utilized for your disguise scene visualisation. Currently the only

supported format of 3D models is .obj, for still and Alembic files .

Custom 3D objects can either have a baked in UV unwrap, or not. Objects with a UV unwrap can be used as

screen objects to display content, while non-unwrapped ones can only be used as Prop objects used for the

visualiser.

Outlined in these tabs are the needed export settings for a custom OBJ to be used in disguise.

Blender
Blender Export Settings

1. Select the object to be exported from the 3D application. Note that the selection can not contain any

scene elements such as lights or cameras.

2. Select the 3D application's export utility.

3. Select the .obj format from the list of available formats.
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Export settings for Blender

Maya
Maya Export Settings

1. Select the object to be exported from the 3D application. Note that the selection can not contain any

scene elements such as lights or cameras.

2. Select the 3D application's export utility.

3. Select the .obj format from the list of available formats.
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Export settings for Maya

3ds Max
3ds Export Settings

1. Select the object to be exported from the 3D application. Note that the selection can not contain any

scene elements such as lights or cameras.

2. Select the 3D application's export utility.

3. Select the .obj format from the list of available formats.

Deselect shapes, lines, hidden objects, normals, smoothing groups, material, and material libraries.

disguise does not support these.

If the object is to become a screen or a textured prop, select texture coordinates, which will export the
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object's UV map.

Select flip yz-axis to ensure the object is orientated correctly in Die disguise-Software.

Export settings for 3ds Max

Save the .obj file in the disguise Project folder in the following directory: Projects > Project Name > objects >

Mesh.

To read more about where to place media, see the Placing media files for a project page.

../../../../Getting-started/Project-Structure/Placing-media-files.html
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A list of .obj files exported from 3ds Max to a disguise Project folder.

Beachten Sie bitte: We recommend triangulating faces before exporting models for use in Die

disguise-Software.
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Cinema 4D
C4D Export Settings

1. Select the object to be exported from the 3D application. Note that the selection can not contain any

scene elements such as lights or cameras.

2. Select the 3D application's export utility.

3. Select the .obj format from the list of available formats.

Export settings for C4D
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Optimising 3D models
When preparing objects for Die disguise-Software there are a number of processes to consider.

Objects should be divided into Screens and Props.

Screens should only include the surfaces necessary to displayvideo content and may require re-

modelling by detaching or deleting unnecessary polygons.

Detached objects can be used in Die disguise-Software as props, which are helpful for simulating a

show in the Stage visualiser to present to the client.

Objects should not exceed 150,000-200,000 vertices and may require remodelling by welding

unnecessary vertices.

Dividing 3D models into screens and props
In a 3D application an object can be detached into multiple sub-objects. This is necessary when dividing a 3D

model into screens and props for Die disguise-Software. Screens are video displays such as LED panels,

projection surfaces and DMX fixtures, and props are scenographic elements such as audience seating, stage

floors and truss pieces.

Screens
A new disguise project contains the following .obj files to be used as screens:

rectangle.obj

cylinder.obj

concave.obj

dome.obj

Beachten Sie bitte: the rectangle.obj, concave.obj and puffersphere.obj file is generated in the

software and is not visible in the mesh library.
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Complex screens, for example a building or a car, require 3D modelling and UV mapping tools available in 3D

applications. For further information see the LED screen examples and the Projection screen examples.

Props
Parts of an object which are not required to display video content can be used in Die disguise-Software as

props. The image below shows the Ralph Lauren London Flagship Store divided into two sub-objects: a

screen to display video content and a prop to simulate the building's top and bottom. In Die disguise-Software a

prop can be customised to simulate the object more realistically including the ability to map paint textures to it.

For further information see the Editing Props page.

The Ralph Lauren Flagship Store divided into a screen and a prop in disguise.

Deleting overlapping faces
Delete all overlapping faces from the object. It is important to understand when video content is mapped to the

screen in Die disguise-Software, any surfaces with overlapping faces will display overlapping content. To test

this, map a Radar layer to the screen.

Reducing the number of vertices
In Die disguise-Software, the Stage should not exceed 150,000-200,000 vertices. It is recommended to

reduce the total number of vertices by welding them together, which should be done in a 3D application. Be

careful not to delete too many vertices because this may lower playback quality, but on the other hand too many

vertices may lower playback performance. A balance between quality and performance is necessary.
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Beachten Sie bitte: during a live show it is recommended to remove props from the Stage in order

to optimise playback performance. For further information see the Creating and removing

props page.

Helpful resources

3ds Max

Editing geometry

Deleting faces

Welding vertices

Maya

Editing geometry

Deleting faces

Welding vertices

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-89D446C3-87F6-4A26-B168-2398E715F87A.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-B7EB1DBC-1D02-4C54-9EEE-C66C448E74DE.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-697BAC48-F5F7-4B5B-9E98-DF979887AEA6.htm
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/GUID-6392A0B4-8EEB-4620-8D0F-FF7BA954063D.htm
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/Editing_polygons_Reduce_the_number_of_faces_in_a_mesh.htm
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/Combining_separating_and_splitting_Merge_vertices_edges_or_faces_into_one_vertex.htm
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Orientation
When preparing objects for Die disguise-Software they should be orientated accurately.

In the 3D application rotate the object in a south-north direction. Doing so will help ensure the object is

clearly viewed from the camera's home position in Die disguise-Software, which can be enabled by

selecting the F12 button.

To read more about camera controls, see the Navigating Stage sub-chapter.

The Ralph Lauren London Flagship Store orientated incorrectly in 3ds Max, set in a west-east direction.
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The Ralph Lauren London Flagship Store orientated correctly in 3ds Max, set in a south-north direction.

Helpful Resources

3ds Max

Orientating objects

Maya

Orientating objects

Scaling objects

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-CE714983-3FCD-4C76-BB3A-7B2C5B0C4F5E.htm
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/Transforming_objects_Move_rotate_or_scale_objects_and_components.htm
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/Transforming_objects_Move_rotate_or_scale_objects_and_components.htm
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Position
When preparing objects for Die disguise-Software they should be positioned accurately.

In the 3D application align the object to the scene's origin. The origin is 0,0,0 in 3D space corresponding

to the x,y,z axes.

It is highly recommended to align the object's base to the origin on the vertical axis. Doing so will help

ensure the object's vertical position can be easily referenced in Die disguise-Software, which is

particularly helpful during projector calibration.

Pivot points
The .obj file format does not save pivot points. Therefore, before exporting objects to Die disguise-Software it is

important to understand if and how the object should rotate.

If the object should rotate around the origin, then in the 3D application offset the object from the origin

before exporting it to Die disguise-Software.

If the object should rotate around a pivot point, then in the 3D application align the object's pivot point to

the origin before exporting it to Die disguise-Software. In the software, the object can be offset to any

position and it will always rotate around this pivot point.

For further information see the Exporting 3D models page.
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The Ralph Lauren London Flagship Store offset from the origin in 3ds Max.

The Ralph Lauren London Flagship Store aligned to the origin in 3ds Max.
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Helpful Resources

3ds Max

Positioning objects

Maya

Positioning objects

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-14658086-ACD6-480D-A31D-8075C0F40633.htm
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/Transforming_objects_Move_rotate_or_scale_objects_and_components.htm
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Scale
When preparing objects for Die disguise-Software they should be scaled accurately.

In the 3D application set the system unit to metres, because Die disguise-Software automatically

rescales objects to metres. Doing so will help ensure the object is correctly scaled. If working in feet

and inches, you should rescale the object to metres before exporting it to Die disguise-Software.

If the object in Die disguise-Software is too large or too small it can be rescaled using the Screen editor.

Beachten Sie bitte:  Maya only exports objects to centimetres and therefore in Die disguise-

Software they are rescaled 100:1. To avoid this, before exporting the object to disguise, rescale it

1:100.
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The Ralph Lauren London Flagship Store scaled incorrectly in 3ds Max, set to 1:10 scale.

The Ralph Lauren London Flagship Store scaled correctly in 3ds Max, set to 1:1 scale.

Helpful Resources

3ds Max

Scaling objects

Maya

Scaling objects

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-DB3190F4-8110-4488-8ABA-7D4C801037A8.htm
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/Transforming_objects_Move_rotate_or_scale_objects_and_components.htm
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Understanding .obj files
An .obj file is a format containing data for an object's vertices, polygons and texture coordinates.

The image below shows a disguise project containing common .obj files which can be separated into two

categories: Screens and Props. A Screen is an object representing a video display, for example a projection

dome, and requires a UV map to display video content. A Prop is an object representing a scenographic

element, for example a theatre venue, and does not always require a UV map. To read more about where to

place media, see the Placing media files for a project page. To read more about UV mapping, see the What is

UV mapping page.

Common .obj files contained in the disguise Start project.

Helpful Resources

Wavefront OBJ File Format Summary

http://www.fileformat.info/format/wavefrontobj/egff.htm
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3D modelling / UV mapping overview
This chapter will introduce you to workflows used by the disguise support team to prepare projects. You will

learn 3D modelling and UV mapping techniques to create pixel-perfect LED panels, projection surfaces

and DMX screens. However, this chapter will not teach you how to master 3D applications. It is

recommended you have a basic knowledge of 3D modelling and UV mapping techniques before reading

further.

Why learn 3D modelling and UV mapping techniques?
It is important to understand why Die disguise-Software requires knowledge in 3D modelling and UV mapping

techniques. The disguise software features a 3D realtime simulator for visualising venues and video displays

including LED panels, projection surfaces, DMX fixtures, or any other video display technology. To simulate a

pixel-perfect screen in disguise which is complex in shape, for example a building or a car, a fundamental

understanding of 3D modelling and UV mapping techniques is required. For further information please contact

the Support Team.

https://www.disguise.one/de/learn-support/contact-support/
https://www.disguise.one/de/learn-support/contact-support/
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UV mapping overview

This sub-chapter will teach you the specific principles necessary to UV map 3D models for Die disguise-

Software.

Topics include:

What is UV mapping?

How does disguise sample UV maps?

The UV map as the hardware output

The UV map as the content template

Editing UV maps

Exporting UV maps
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UV mapping overview
This sub-chapter will teach you the specific principles necessary to UV map 3D models for Die disguise-

Software.

Topics include:

What is UV mapping?

How does disguise sample UV maps?

The UV map as the hardware output

The UV map as the content template

Editing UV maps

Exporting UV maps
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What is UV mapping?
UV mapping is the process of generating a 2D representation of a 3D object.

This 2D representation is constructed from UV coordinates, which are commonly known as texture coordinates.

U represents the horizontal axis and V represents the vertical axis. Each UV coordinate has a corresponding

point in 3D space called a vertice. Together vertices form edges, edges form faces, faces form polygons,

and polygons form surfaces. The image below shows how a cube in 3D space can be unwrapped into a texture

in 2D space to generate a UV map.

A 3D cube being unwrapped into a 2D representation to generate a UV map.

A UV map can be generated automatically by a 3D application, for example 3ds Max, Maya, Cinema

4D and Blender, but normally the UV map requires editing manually. To read more about editing UV maps see

the Editing UV maps page.

Example UV map
The image below shows a plane constructed from four vertices with four corresponding texture coordinates. The

top-left vertice corresponds to the top-left texture coordinate and the bottom-right vertice corresponds to the

bottom-right texture coordinate. For further information see the LED screen examples and the Projection screen

examples.

http://www.autodesk.co.uk/products/autodesk-3ds-max/overview
http://www.autodesk.co.uk/products/autodesk-maya/overview
https://www.maxon.net/en/products/cinema-4d/overview/
https://www.maxon.net/en/products/cinema-4d/overview/
http://www.blender.org/
#editing-uv-maps
#led-screen-examples-overview
#projection-screen-examples-overview
#projection-screen-examples-overview
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A plane modelled and UV mapped in 3ds Max. The plane's top-left vertice corresponds to the top-left texture coordinate (1), and the bottom-
right vertice corresponds to the bottom-right texture coordinate (2).

Helpful Resources

3ds Max

UV mapping overview

Maya

UV mapping overview

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-8D4509A6-0C08-4E7F-A459-BE60959E57DE.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html?url=files/GUID-8D4509A6-0C08-4E7F-A459-BE60959E57DE.htm,topicNumber=d30e455229
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/UV_mapping_overview_Introduction_to_UV_mapping.htm
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/index.html?url=files/UV_mapping_overview_Introduction_to_UV_mapping.htm,topicNumber=d30e218945
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How does d3 sample UV maps?
In Die disguise-Software, all meshes used for displays such as LED screens or Projection surfaces require

a UV map to function. This is important because if a display does not contain a UV map it will display black

and cannot be used for any mapping or output.

A UV map tells disguise how to translate back and forth between the 2D source content and the mesh's 3D

polygons for visualisation and to enable disguise's 3D content mapping & projection mapping capabilities.

A UV map does not specify the aspect ratio or resolution of the mesh. UVs are defined in what is called

'normalised coordinates', which means they must have values between 0 and 1 on both the U and V axes, and

there should not be any gaps left at the edges of the UV 'box'.

This normalised property of UV maps enables you to select the appropriate resolution and aspect ratio based

on artistic and technical requirements from within the d3 visualiser. The aspect ratio of the display is usually

defined by the position and size of the 3D geometry of the mesh, while the resolution is determined based on

the LED product or projector type and positioning within d3, depending on the display technology used. Aspect

ratio is determined by the ratio between the horizontal and vertical dimensions of the display resolution.

For example, if Die disguise-Software is started with a standard 'rectangle' mesh on a display, the mesh has 4

vertices in each corner with normalised UV coordinates at (0,0), (0,1), (1,0), and (1,1). The display is set to

1920x1080 resolution. The software will sample source content 1920 times across each of the 1080 lines

stretching across the mesh polygons. If d3 wishes to know the 3D location of the second pixel on the second

line, the UV coordinate (0.0005, 0.0009), or (1/1920, 1/1080) is found, and d3 calculates the corresponding 3D

location.
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Screen in disguise sampling the UV map shown in 3ds Max. The screen's top left pixel is sampling the UV map's top left quad.

Normalising UV maps
Normalising is the process of scaling the UV map to fill UV space entirely from a range of 0-1 in both the U and V

axes. When disguise samples the UV map it will capture the entire UV space. Therefore, it is important to

normalise the UV map correctly while setting the resolution of the screen in disguise correctly, because together

these will determine how video content is mapped to the screen.

The normalised UV map is capable of generating uniform pixels across the 3D model if the resolution of the

screen is set correctly in Die disguise-Software. To do so, the resolution must be set to a non-

square aspect, and this is possible because disguise can read textures with different horizontal and vertical

resolutions. However, a non-normalised UV map is capable of generating uniform pixels too, although in this

case the resolution should be set to a square aspect in disguise, for example 1024x1024 pixels. However, here

the disadvantage is the UV map is sampling less UV space, resulting in more virtual pixels that will not be

visible in disguise. To read more about setting screen resolutions see the Screen properties page.
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The UV map has been normalised allowing for all pixels set in disguise's screen editor to be assigned on the screen.

Helpful Resources

Normalize UV's (Maya)

PolyUnwrapper (3ds Max plugin)

http://download.autodesk.com/us/maya/2009help/index.html?url=Edit_UVs__Normalize.htm,topicNumber=d0e261638
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/polyunwrapper
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Editing UV maps
Usually after you’ve generated an appropriate UV map you may still need to edit the UV coordinates

manually. Regardless if you have to do that or not you should always inspect the UV layout before

exporting the object. 3d Max, Maya and Cinema4D offers powerful tools and plugins to do so.

The most commonly used operations for editing UV coordinates are:

Re-scale UV coordinates horizontally or vertically, or both.

Move UV vertices and/or faces.

Rotate UV coordinates.

Mirror UV coordinates.

Snap UV coordinates to each other.

Relax UV coordinates.

Normalize UV coordinates.
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UV editor of 3ds Max

UV editor of Maya
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UV editor of Cinema4D

UV editor of Blender
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Helpful resources

3ds Max

Unwrap UVWModifier

Edit UVW 

Maya

UV editor

Viewing and evaluating UVs

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/13/ENU/Autodesk 3ds Max 2011 Help/index.html?url=./files/WSf742dab04106313366400bf6112a1cea097-7ed0.htm,topicNumber=d0e89004
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm#
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/GUID-73BF7546-3BF2-44F3-9192-15A024CEC173.htm#
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/index.html?url=files/UV_mapping_overview_Viewing_and_evaluating_UVs.htm,topicNumber=d30e219275
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Rendering UV maps to content templates
If rendering the UV map to a template image with the correct resolution ("correct" referring to sufficient

pixel density and square pixels) it can be used as a background image for a 2D animator. Assuming that

the animator creates graphics within the geometries and lines of the UV map, the rendered content will

perfectly map back again onto corresponding faces of the 3D model.

3ds Max, Maya and Cinema4d can render out the UV map to a preferred resolution with different shading

options.

Useful external link:

Render Uv's Dialog (3ds Max)

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/15/ENU/3ds-Max-Help/index.html?url=files/GUID-4525C148-7DC9-4FE4-8C34-0B174CD8E0D6.htm,topicNumber=d30e112595
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A good trick to ensure square pixels is, except applying a pixel perfect square using the bitmap layer described

in the Setting resolutions and rendering UV maps page, is to also bring the rendered UV template into

Photoshop and add a perfect square and circle to it. If applying the template as Direct map inside Die disguise-

Software, the square and circle should still appear as a perfect square and circle. If not, your resolution is set

incorrectly. In order to verify correct mirroring of the UV coordinates, and to give the content creator an idea

what screen his making content for it’s also a good idea to write the name of the screen and its resolution.

For complex unwrapped surfaces you may need to highlight specific areas in the 2D unwrapped template, apply

the template in disguise and make a screenshot of it being applied onto the screen.



306

The animator can now know what area in the 2D template that represents what part on the 3D model. Of course,

best approach is that the content creator has a copy of Designer so he/she can test out the content himself.

#.Ue1hNZVoYwM
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The UV map as the content template
As explained on the previous page, the UV map determines the output to the LED processor.

However, preparing UV maps for projection surfaces requires a different workflow.

Normally the projection surface is unwrapped into a texture that the content creator can generate video content

from, in a similar way to how artists texture 3D models in the video games industry. The UV map is rendered into

a content template to be placed as a background in Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects or any other

image / video editing application. The template's resolution is calculated from two variables: aspect and density.

The template's aspect ratio should match the UV map's to enable square pixels. This requires knowing

precisely how the UV coordinates have been mapped to the 3D model. If the aspect is calculated

incorrectly the rendered content may appear stretched across the projection surface.

The template's pixel density should match, or preferably exceed, the projector's to enable a 1:1 pixel

density. This requires knowing precisely how many pixels produced by the projector will hit the projection

surface. If the density is calculated incorrectly the content may appear pixelated across the projection

surface.

When video content has been rendered from the content template, it can then be Direct mapped to the screen in

disguise. The content will map perfectly to the 3D model if the UV map for the template matches the UV map for

the screen. In Die disguise-Software, virtual projectors can be configured to sample content from the screen,

and in realtime the sampled content is outputted to the physical projectors. Therefore, the projector outputs are

independent of the content, which means the creative workflow for the content creator is separated from the

technical workflow for the hardware technicians, as explained in The UV Map as the Hardware Output page.

Example
The example below demonstrates how the unwrapped UV map is rendered into a 2D image which can be used

as a background template for 2D animations. When re-applied onto the screen in Die disguise-Software, the

same template perfectly maps onto the 3D geometry. Virtual projectors are then sampling different parts of the

screen and sends the output to the physical projectors. In this example, three HD projectors are covering the

screen. This example below is identical to the example on the Pixel-perfect mapping page except the details

how to create the UV map.
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Step 1 - initial UV unwrap
The UV map has been unwrapped and normalised. See the Pixel Perfect Mapping page for more details how

to create the UV map.

The UV map of the linear screen has been unwrapped and normalized.

Step 2 - Rendering UV maps to content templates
The image below shows the content template, which was rendered from the UV map. The template's

resolution was calculated by:

#pixel-perfect-mapping


309

Knowing precisely how many pixels produced by the projector will hit the projection surface,

across either the horizontal or vertical axis.

Dividing this value by the projection surface's dimension across the chosen axis, to calculate a pixel

density.

Multiplying the pixel density by the remaining axis' dimension, to calculate its resolution.

UVmap rendered to a content template.

It is important to measure the projection surface's dimensions based on the UV map. In this case, the total

length of the extruded spline should be measured, because the extrusion automatically generated

the normalised UV map.
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By calculating both the template's horizontal and vertical resolutions from a single pixel density value, the

content should enable square pixels. This is important because if the resolution is calculated incorrectly the

content may appear stretched across the projection surface. The template's resolution is 3698x1080 pixels.

This was calculated by:

Knowing approximately 1080 pixels will hit the projection surface vertically.

1080 pixels / 5 metres (the projection surface's height) = 216 pixels per metre (hitting the projection

surface vertically).

216 pixels x 17.12 metres (the projection surface's length) = 3698 pixels (the horizontal resolution).

As a result, the aspect of the template's resolution should match that of the surface's dimensions. This can be

checked by:
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Dividing the template's horizontal resolution by the vertical resolution.

Dividing the surface's length by the physical height (remember to base the measurements on the UV

map, explained earlier).

In this case:

3698 / 1080 = 3.424

17.2 / 5 = 3.424

Both values are matching, which indicates the template's resolution is correct. To double-check this, a

uniform square and circle should be drawn on the template in an image editing application, for example Adobe

Illustrator, before the template is exported to disguise. If the square and circle appear uniform across the

screen in disguise the template's resolution is correct.

Step 3 - Mapping content to screens
The image below shows the content template directly mapped to the screen in disguise, which was exported

as an .obj file from 3ds Max. In Die disguise-Software, three HD virtual projectors have been configured to

sample content from the screen. Each virtual projector samples a different part of the screen, and in realtime

the sampled content is outputted to the physical projectors by three unique feeds.

Beachten Sie bitte: Remember to set the resolution of the screen in disguise to match the content

template by opening the Screen editor.

http://www.adobe.com/uk/products/illustrator.html
http://www.adobe.com/uk/products/illustrator.html
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Template re-applied on the screen in disguise.

Step 4 - Outputting content to projectors
The image below shows the three unique feeds to be outputted to the physical projectors. If a virtual projector

changes position its corresponding output will automatically update in realtime to show the virtual projector's

updated point of view. Therefore, if a virtual projector's position changes onsite, content does not require

rerendering, because the outputs are independent of the content. To read more about disguise's projector

simulation toolkit see the Projector simulation chapter, which explains how to quick calibrate, warp,

and blend projectors.
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The automatically generated outputs from the three virtual projectors.

Helpful Resources

Unwrapping UV maps 3ds Max

Unwrapping UV maps in Maya

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/Editing_UVs_Unfold_a_UV_mesh.htm
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The UV map as the hardware output
Direct mapping means that content is being applied directly onto the UV map of the screen's mesh, inside

disguise's visualiser. But the UV map itself, set to the assigned resolution by the screen editor also turns

into the output that can be added to the displayhead and further sent to the LED processor. The output is

captured by the processor pixel per pixel and sent to the physcial LED technology. As LED processors only

can capture strict rectangular outputs it is therefore necessary to generate a precise grid-like UV map for

LED screens.

Creative and Technical workflow separation
With Die disguise-Software’s advanced capabilities of mapping surfaces in various ways (using the different

Mapping types), you are not bound not to make content only according to the layout of the UV map or resolution

of the screens. Content can for example be virtually projected using a Parallel map, Perspective map,

Cylindrical map, Radial map, or re-distributed using a Feed map. Only when using a Direct Map the content is

applied directly onto the UV coordinates. When virtually projecting the content onto the pixels using a Parallel

map the content instead gets "baked" it into the respective UV maps of all screens included in the map while the

output always stays in the format of the UV maps.

With this unique system, you can use multiple content templates (i.e. mapping types) throughout your

project while the outputs always stay in the same format defined by the UV map of the screens. As a result of

this the content workflow and the technical output get separated; the content people can work from content

templates that don't reflect the layout of the outputs.

In the example below a screen made of 20 Mistrips receives content from a Parallel map. The Parallel map

virtually projects the content into the UV coordinates of the object, i.e the content gets baked into the UV

coordinates as explained above.  However, the output is still in the format of the UV map and is to be captured

by a LED processor.

#feed-mapping
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Content rendered out onto a display head for an LED processor to receive from disguise.

Re-configure the outputs
If the output does not match the LED processor's specifications, it can be reconfigured using disguise's quick

editing controls including the ability to re-position, chop, mirror, and rotate the output.

This allows for even more freedom and separation between the creative and technical workflow.
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Same example as above but the output has been reconfigured using disguise's quick editing controls.
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Projection Examples Overview

This sub-chapter will teach you how to UV map Projection screens for Die disguise-Software. The following

examples revisit the UV mapping principles covered in the previous sub-chapter. Therefore, it is

recommended to read this first.

Topics include:

Cylindrical Mapping

Pelt Mapping

Perspective Mapping

Pixel Perfect Mapping

Planar Mapping

Shrink Wrapping

Spline Mapping
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Projection Examples Overview
This sub-chapter will teach you how to UV map Projection screens for Die disguise-Software. The following

examples revisit the UV mapping principles covered in the previous sub-chapter. Therefore, it is

recommended to read this first.

Topics include:

Cylindrical Mapping

Pelt Mapping

Perspective Mapping

Pixel Perfect Mapping

Planar Mapping

Shrink Wrapping

Spline Mapping
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Cylindrical mapping
Cylindrical mapping is suitable for projection surfaces wrapping around 360 degrees, for example a

cylinder or a bottle.

How the UV map is generated
The Cylindrical map will cylindrically project UV coordinates to the surface, by arraying the map around 360

degrees. This will enable symmetrical content to flow across the surface smoothly. However, because the UV

map is joined at a seam, asymmetrical content will not flow around the surface smoothly.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm
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Step 1 - Generating the UV map (3ds Max)

1. Select the UVWMap modifier.

2. From the list of projection types select cylindrical.

3. The cylindrical map will project UV coordinates from its normals to the surface. Therefore, it is

necessary to fit the cylindrical map's position, orientation and scale to the surface.

4. Select the Unwrap UVW modifier.

5. Open the Edit UVWs window to view the UV map.

The image below shows a non-uniform checker pattern rendered to the surface, which indicates the UV map

has an uneven distribution of UV coordinates. To fully unwrap the surface the UV map should be relaxed.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-41B1C829-4551-4274-8F8C-D860C0810DAE.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
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A 3D model of a coke bottle cylindrically mapped in 3ds Max.

Step 2 - Rendering UV maps to content templates
The images below show two content templates mapped to the screen in Die disguise-Software. The

template's resolution was calculated by following the same technique used for Shrink wrapped projection

surfaces, because when a surface is Cylindrically mapped it is problematic to calculate the

resolution mathematically.

If a horizontal line is drawn across the template, in disguise it will seamlessly map to the screen.



324

A 2D content template rendered from 3ds Max and applied to the coke bottle in disguise. Notice how the horizontal line maps onto the 3D
model seamlessly.

If a diagonal line is drawn across the template, in disguise it will reveal a seam when mapped to the screen.
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A 2D content template rendered from 3ds Max and applied to the coke bottle in disguise. Notice how the diagonal line reveals a seam at
its start and end points.

Helpful resources

Projecting cylindrical maps in 3ds Max

Unwrapping UVs in 3ds Max

Editing UVs in 3ds Max

Flattening UVs in 3ds Max

Unfolding UVs in 3ds Max

Rendering content templates in 3ds Max

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-1DED6F38-8F4B-4E3D-86F3-3A727AC85888.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-F26DC276-6FFC-4059-B92E-0439A3A50CD8.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-4525C148-7DC9-4FE4-8C34-0B174CD8E0D6.htm
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Pelt mapping
Pelt mapping is suitable for projection surfaces curving across multiple axes, which are problematic to

unwrap using other mapping types, for example a body or a head.

How the UV map is generated
The Pelt map features a stretcher that can be manipulated by springs to pull the UV map outwards. This

enables precision control over the UV coordinates to ensure they are evenly distributed across the

most complex surfaces, which other mapping types are incapable of completely unwrapping.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html?url=files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm,topicNumber=d30e271295
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Step 1 - Generating the UV map (3ds Max)

1. Select the Unwrap UVW modifier.

2. From the list of projection types select pelt mapping.

3. Open the Edit UVWs window to view the UV map.

The image below shows a non-uniform checker pattern rendered to the surface, which indicates the

UV map has an uneven distribution of UV coordinates.

4. To fully unwrap the surface the pelt map's stretchers should be pulled outwards until the UV map

accurately represents the true shape of the projection surface.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-08EAEC2D-6532-4EE6-94EE-FFCD93581D49.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
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A 3D model of a human head pelt mapped in 3ds Max.
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Step 2 - Rendering UV maps to content templates
The images below show the content template mapped to the screen in disguise. The template's resolution was

calculated by following the same technique used for Shrink wrapped / Cylindrical mapped projection surfaces,

because when a surface is Pelt mapped it is problematic to calculate the resolution mathematically.

Helpful Resources
Projecting pelt maps in 3ds Max

Unwrapping UVs in 3ds Max

Editing UVs in 3ds Max

Rendering content templates in 3ds Max

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-4525C148-7DC9-4FE4-8C34-0B174CD8E0D6.htm
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Perspective Mapping
Perspective mapping is suitable for projection surfaces to display content rendered to a single point of

view, for example building blocks animating into a building. However, perspective mapping is also suitable

for 2D content, as explained below.

How the UV map is generated
A camera can perspective project UV coordinates from its point of view to the surface. The UV map can then be

rendered to a content template to be placed as a background in Adobe After Effects. Here the content creator

can render 2D content and in Die disguise-Software the content will map perfectly to the screen. The 2D content

will appear correct from any point of view.

In a 3D application the content creator can also render 3D content by rendering 3D effects from a camera's point

of view. The render camera should match the position of the previous camera, and the 3D content should be

rendered to a resolution that matches the 2D content. The mapped 3D content will only appear correct from the

render camera's point of view. Therefore, both cameras should be positioned to the point of view from which the

audience will view the projection surface.
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Step 1 - Generating the UV map (3ds Max)

1. Create a camera in your 3D scene.

2. Adjust its position, field of view and zoom, to capture the surface's outer edge. In the camera's

viewport safe frames can be enabled to show the captured area more clearly.

3. Select the surface and apply a Camera Map modifier.

4. From the Camera Map modifier pick camera. The camera will perspective project UV coordinates onto

the surface.

5. Select the Unwrap UVWmodifier.

6. Open the Edit UVWs window to view the UV map.

The image here shows a non-uniform checker pattern rendered to the surface. However, from the camera's

point of view the UV map will appear to have an even distribution of UV coordinates.
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Step 2 - Rendering UV maps to content templates

The images below show the content template and how its resolution was calculated. The template's

resolution was calculated from the render settings set to generate 3D content, because when a

projection surface is perspective mapped the UV map can be used to generate both 2D and 3D

content. Therefore, the 2D and 3D content should match in resolution.

The UV map can be rendered to a template to be placed as a background in Adobe After Effects, to

generate 2D content.

The UV map can have animated geometry baked into it in a 3D application, for example 3ds Max, to

generate 3D content.

The template's resolution is 4096x1576 pixels. This was calculated by:
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Knowing the aspect ratio of the camera's output (this is automatically generated by the camera output's

width and height, shown in the render settings).

Knowing precisely how many pixels produced by the projector will hit the projection surface, across

either the horizontal or vertical axis.

Multiplying or dividing this value by the aspect ratio, to calculate a resolution for the remaining axis.

Therefore, the following calculations apply:

The camera's output has an aspect ratio of 2.599.

Approximately 4096 pixels will hit the projection surface horizontally.

4096 pixels / 2.599 = 1576 pixels (the vertical resolution).
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Render settings from 3ds Max.

The images below show the content template and examples of 2D and 3D content rendered from the UV map.
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A 2D content template of the Ralph Lauren London Flagship Store rendered from 3ds Max.
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Pixel-perfect mapping
Pixel-perfect mapping is suitable for projection surfaces bending across one axis, for example a wall

constructed from multiple angled surfaces.

How the UV map is generated
A spline can be extruded to recreate the surface with the UV map automatically generated. Because the UV

coordinates are generated by the extrusion, the UV map will have a perfectly even distribution of UV

coordinates.



337

Step 1 - Generating the UV map (3ds Max)

1. Draw a spline that traces the surface's bottom edge.

2. Apply an Extrude modifier to extrude the spline to match the surface's height.

3. Ensure you have the box called generate mapping coordinates checked when extruding the spline.

Doing so will enable the extrusion to automatically generate a normalised UV map.

4. Select the Unwrap UVW modifier.

5. Open the Edit UVWs window to view the UV map.

6. Check the UV coordinates are correctly flipped by comparing the positions of the surface's vertices to

the UV map's texture coordinates. Before performing the check, ensure the surface is orientated and

viewed in a south-north (front-back) direction. The image below shows the surface's top-left vertice

corresponds to the UV map's top-left texture coordinate. This is correct. If the UV coordinates

were incorrectly flipped, in disguise, the video content would be mirrored across the screen

when Direct mapped, for example a Radar layer would scan the screen in the opposite direction.

The image below shows a uniform checker pattern rendered to the surface, which indicates the UV map

has an even distribution of UV coordinates. If the checker pattern appeared non-uniform, i.e. the checkers

were differently sized, this would indicate the UV map had an uneven distribution of UV coordinates.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-1408D223-7A05-4163-A7FA-5314DF5352BE.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
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A pixel-perfect UV mapped surface in 3ds Max.

Step 2 - Rendering UV maps to content templates
The image below shows the content template, which was rendered from the UV map. The template's

resolution was calculated by:

Knowing precisely how many pixels produced by the projector will hit the projection surface, across

either the horizontal or vertical axis.

Dividing this value by the projection surface's dimension across the chosen axis, to calculate a pixel

density.

Multiplying the pixel density by the remaining axis' dimension, to calculate its resolution.
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UV map rendered to a content template.

It is important to measure the projection surface's dimensions based on the UV map. In this case, the total

length of the extruded spline should be measured, because the extrusion automatically generated

the normalised UV map
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By calculating both the template's horizontal and vertical resolutions from a single pixel density value, the

content should enable square pixels. This is important because if the resolution is calculated incorrectly the

content may appear stretched across the projection surface. The template's resolution is 3698x1080 pixels.

This was calculated by:

Knowing approximately 1080 pixels will hit the projection surface vertically.

1080 pixels / 5 meters (the projection surface's height) = 216 pixels per meter (hitting the projection

surface vertically).

216 pixels x 17.12 meters (the projection surface's length) = 3698 pixels (the horizontal resolution).

As a result, the aspect of the template's resolution should match that of the surface's dimensions. This can be

checked by:
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Dividing the template's horizontal resolution by the vertical resolution.

Dividing the surface's length by the physical height (remember to base the measurements on the UV

map, explained earlier).

In this case:

3698 / 1080 = 3.424

17.2 / 5 = 3.424

Both values are matching, which indicates the template's resolution is correct. To double-check this, a

uniform square and circle should be drawn on the template in an image editing application, for example Adobe

Illustrator, before the template is exported to Die disguise-Software. If the square and circle appear uniform

across the screen in disguise the template's resolution is correct.

Step 3 - Mapping content to screens
The image below shows the content template directly mapped to the screen in disguise, which was exported

as an .obj file from 3ds Max. In Die disguise-Software three HD virtual projectors have been configured to

sample content from the screen. Each virtual projector samples a different part of the screen, and in realtime

the sampled content is outputted to the physical projectors by three unique feeds.

Beachten Sie bitte: Remember to set the resolution of the screen in disguise to match the content

template by opening the Screen editor.

http://www.adobe.com/uk/products/illustrator.html
http://www.adobe.com/uk/products/illustrator.html
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Template re-applied on the screen in disguise.

Step 4 - Outputting content to projectors
The image below shows the three unique feeds to be outputted to the physical projectors. If a virtual projector

changes position its corresponding output will automatically update in realtime to show the virtual projector's

updated point of view. Therefore, if a virtual projector's position changes onsite, content does not require re-

rendering, because the outputs are independent of the content. To read more about disguise's projector

simulation toolkit see the Projector simulation chapter, which explains how to quick calibrate, warp, and

blend projectors using Die disguise-Software.

The automatically generated outputs from the three virtual projectors.

Helpful resources

Drawing splines in 3ds Max

Extruding splines in 3ds Max

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-1408D223-7A05-4163-A7FA-5314DF5352BE.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-36DF6364-2624-4CE1-8AC0-5CEED91CB393.htm
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Unwrapping UVs in 3ds Max

Editing UVs in 3ds Max

Rendering content templates in 3ds Max

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-4525C148-7DC9-4FE4-8C34-0B174CD8E0D6.htm
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Planar mapping

Planar mapping is suitable for projection surfaces that have:

flat surfaces requiring one side to be UV mapped

shallow surfaces requiring multiple oblique sides to be UV mapped

for example a plane or a facade

How the UV map is generated
The Planar map will parallel project UV coordinates to the surface. Therefore, it is important to align the Planar

map's position, orientation and scale to the surface.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html?url=files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm,topicNumber=d30e271295
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Step 1 - Generating the UV map (3ds Max)

1. Select the UVWMap modifier.

2. From the list of projection types select planar.

3. The Planar map will project UV coordinates from its normals to the surface. Therefore, it is necessary

to fit the planar map's position, orientation and scale to the surface.

4. Select the Unwrap UVW modifier.

5. Open the Edit UVWs window to view the UV map.

The image here shows a uniform checker pattern rendered to the surface, which indicates the UV map

has an even distribution of UV coordinates, for all areas facing towards the Planar map. As a result, those

areas have a higher UV density than the areas facingaway from the Planar map. For example, the windows'

side faces have a lower UV density, which will result in content appearing stretched. To avoid this the UV map

should be relaxed.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-41B1C829-4551-4274-8F8C-D860C0810DAE.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-48B2004C-9A5C-43BE-9040-5EE34E3F38E3.htm
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A 3D model of the Buckingham Palace planar mapped in 3ds Max.

Step 2 - Rendering UV maps to content templates
The image below shows the content template, which was rendered from the UV map. The template's

resolution was calculated by following the same technique used for pixel-perfect projection surfaces.

However, the key difference is this template was calculated by measuring the dimensions of the Planar map

object, because in this case the Planar map automatically generated the normalised UV map.
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A 2D content template of the Buckingham Palace rendered from 3ds Max.

Helpful Resources

Projecting planar maps in 3ds Max

Unwrapping UVs in 3ds Max

Editing UVs in 3ds Max

Relaxing UVs in 3ds Max

Rendering content templates in 3ds Max

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-48B2004C-9A5C-43BE-9040-5EE34E3F38E3.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-4525C148-7DC9-4FE4-8C34-0B174CD8E0D6.htm
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Shrink wrapping
Shrink wrapping is suitable for projection surfaces curving across multiple axes, for example a sphere or a

car. However, depending on the creative requirements, a Pelt map may be more suitable.

How the UV map is generated
The Shrink wrap will spherically project UV coordinates to the surface, by truncating the corners of the map and

joining them at a single pole. This will enable content to flow across the surface smoothly, because the UV map

will only contain one singularity.

Step 1 - Generating the UV map (3ds Max)

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html?url=files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm,topicNumber=d30e271295
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1. Select the UVWMap modifier.

2. From the list of projection types select shrink wrap.

3. The shrink wrap will project UV coordinates from its normals to the surface. Therefore, it is necessary

to fit the shrink wrap's position, orientation and scale to the surface.

4. Select the Unwrap UVWmodifier.

5. Open the Edit UVWs window to view the UV map.

The image below shows a non-uniform checker pattern rendered to the surface, which indicates the UV map

has an uneven distribution of UV coordinates. To fully unwrap the surface the UV map should be relaxed.

A 3D model of the Audi A7 mesh shrink wrapped in 3ds Max.

Step 2 - Rendering UV maps to content templates
The images below show the content template and how its resolution was calculated. When a projection

surface is shrink wrapped, it is problematic to calculate the resolution mathematically. However, it is possible

to calculate the resolution visually. The template's resolution is 3448x1424 pixels. This was calculated

following the steps below:

1. Export the projection surface as an .obj from the 3D application to Die disguise-Software. Remember

to export the .obj's  texture coordinates, as explained in the Exporting UV maps page.

2. In disguise add the .obj to the Stage as a Screen.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-41B1C829-4551-4274-8F8C-D860C0810DAE.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-48B2004C-9A5C-43BE-9040-5EE34E3F38E3.htm
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3. Create a Bitmap layer on the Timeline.

4. From the layer's DxTexture library, select a texture with a square aspect.

5. Direct map the texture to the screen.

6. Set the layer's scale mode to pixel-perfect.

7. From the screen's editor, set a resolution for the horizontal or vertical axis that matches, or preferably

exceeds, the projector's pixel density. This requires knowing precisely how many pixels produced by

the projector will hit the projection surface.

8. Increase / decrease the screen's resolution across the remaining axis until the texture appears

square. This will ensure square pixels are enabled.

9. Offset the texture using the pos x and y parameters, to check square pixels are visible across the

entire surface.
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A square Bitmap Direct mapped to the car screen in disguise.
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A content template rendered from the Audi A7 UV map with a paint texture baked into the shrink wrap.

Helpful Resources

Projecting shrink wraps in 3ds Max

Unwrapping UVs in 3ds Max

Editing UVs in 3ds Max

Flattening UVs in 3ds Max

Unfolding UVs in 3ds Max

Rendering content templates in 3ds Max

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-1DED6F38-8F4B-4E3D-86F3-3A727AC85888.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-F26DC276-6FFC-4059-B92E-0439A3A50CD8.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-4525C148-7DC9-4FE4-8C34-0B174CD8E0D6.htm


353

Spline mapping
Spline mapping is suitable for projection surfaces curving across multiple axes, for example a coiled snake

or a winding road.

How the UV map is generated
The Spline map will extrude UV coordinates from a selected spline to be projected to the surface. This will

enable content to flow across the surface smoothly, because the UV coordinates will match the

surface's curvature.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-0ECEB654-76FB-4C2F-9CCD-57A03EA3A9C0.htm
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Step 1 - Generating the UV map (3ds Max)

1. Draw a spline that snaps to the surface's bottom edge.

2. Plot all the vertices in the same vertical position to ensure the UV projection is orientated correctly.

3. Plot the spline across the surface's widest points to ensure the UV projection is assigned to

the entire surface.

4. Select the Unwrap UVWmodifier.

5. Select all of the surface's faces.

6. From the list of projection types select spline mapping.

7. From the spline map's parameters select pick spline.

8. Open the Edit UVWs window to view the UV map.

9. Rotate and normalise the UV map, if necessary.

The image here shows a uniform checker pattern rendered to the surface, which indicates the UV map

has an even distribution of UV coordinates.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-1408D223-7A05-4163-A7FA-5314DF5352BE.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-0ECEB654-76FB-4C2F-9CCD-57A03EA3A9C0.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
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A 3D model of a screen from the Little Prince musical spline mapped in 3ds Max.

Step 2 - Rendering UV maps to content templates
The images below show the content template and how its resolution was calculated. The template's resolution

was calculated by following the same technique used for pixel-perfect projection surfaces. However, the key

difference is this template was calculated by measuring the total length of the extruded spline, because in this

case the extrusion automatically generated the UV map.

Beachten Sie bitte: The 3D application should calculate the total length of the spline

automatically. In 3ds Max select the spline, Command Panel > Utilities > Measure.

The length of the spline can be measured by selecting it and then selecting Utilities > Measure.
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A 2D content template of a screen from the Little Prince musical rendered from 3ds Max.

Helpful Resources

Projecting spline maps in 3ds Max

Unwrapping UVs in 3ds Max

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-0ECEB654-76FB-4C2F-9CCD-57A03EA3A9C0.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
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Editing UVs in 3ds Max

Rendering content templates in 3ds Max

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-4525C148-7DC9-4FE4-8C34-0B174CD8E0D6.htm


358

LED screen examples overview

This sub-chapter will teach you how to UV map LED screens for Die disguise-Software, which are

controlled either by DVI or DMX signals. The following examples revisit the UV mapping principles covered

in the previous sub-chapter. Therefore, it is recommended to read this first. Topics include:

Example 1: MiSTRIP star

Example 2: OLite column

Example 3: DNA spiral

Example 4: Millenia Tower
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LED screen examples overview
This sub-chapter will teach you how to UV map LED screens for Die disguise-Software, which are

controlled either by DVI or DMX signals. The following examples revisit the UV mapping principles covered

in the previous sub-chapter. Therefore, it is recommended to read this first. Topics include:

Example 1: MiSTRIP star

Example 2: OLite column

Example 3: DNA spiral

Example 4: Millenia Tower
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Example 1: MiSTRIP star
This case study shows how to prepare a star shaped LED screen constructed from Barco MiSTRIPS for

Die disguise-Software. The first step is to UV map the 3D model by unwrapping the mesh into a grid. As

explained on The UV Map as the Hardware Output page, the UV map should comprise a grid because this

is the output to the LED processor from the software, and LED processor's can only capture outputs

composed from rectangles.

How the UV map is generated
A plane can be arrayed around a local pivot point to recreate the surface with the UV map automatically

generated. However, the UV map will have overlapping UV shells and therefore will require editing, either

manually using UV editing tools or automatically using a script, depending on the level of complexity.

Step 1 - Generating the UV map (3ds Max)

1. Draw a plane that matches a MiSTRIP's dimensions, 0.063x1.484 metres.

2. Ensure you have the box called generate mapping coordinates checked. Doing so will enable the

plane to automatically generate a normalised UV map.

3. Position the plane's local pivot point to the scene's origin. The origin is 0,0,0 in 3D space

corresponding to the X,Y,Z axes.

4. With the plane selected, select the Array tool.

5. Array the plane by a count of 20 around 360 degrees. This will array twenty planes around the local

pivot point.

http://www.barco.com/en/products-solutions/led-displays/led---creative-modules/small-pitch-led-pixel-strip.aspx
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html
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6. Attach all the plane's together into one Editable Mesh / Editable Poly.

7. Select theUnwrap UVWmodifier.

8. Open the Edit UVWs window to view the UV map.

9. At this stage, the UV map will have overlapping UV shells. To unwrap the UV map, reposition the UV

shells next to each other, either manually using UV editing tools or automatically using a script.

10. It is important to snap the UV shells next to each other into a grid.  Doing so will remove gaps in the

UV map, which in turn will remove virtual pixels from disguise's output to the LED processor.

11. Normalise the UV map by rescaling it to fill UV space entirely from a range of 0-1 in both the U and V

axes.

The image below shows the MiSTRIPs arrayed in a 360 degree arc, but in UV space they are arrayed in a

horizontal row as a grid. Importantly, the surface's outer ring of vertices correspond to the UV map's bottom

row of UV coordinates, highlighted in red. This indicates the surface's UV

coordinates are uniformly positioned.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html
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The image below shows how each MiSTRIP corresponds to a UV shell, highlighted in red. Importantly,

each UV shell is equal in scale to each MiSTRIP, which indicates the UV map has an even distribution of UV

coordinates.
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The image below shows how the MiSTRIPs are arrayed in UV space. Importantly, the MiSTRIPs are arrayed

in a clockwise direction, and this order follows the UV map, where the UV shells are arrayed in a left to right

direction.
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In order to set a resolution of this screen made of 20 Mistrips it is crucial to turn each strip into a rectangle in

UV space.

Step 2 - Mapping content to screens
The left-image below shows a Radar layer Parallel mapped to the screen in Die disguise-Software, which was

exported as an .obj file from Autodesk 3ds Max. The right-image shows the Output Feed from disguise to the

LED processor, which is being generated in realtime by the Parallel map applied in disguise's Stage

simulator. The feed output is independent of the video content, which means the output can be a different

resolution. In this case, the content has a resolution of 1024x1024 pixels, but the output has a resolution of

20x112 pixels. This is possible because the Parallel map does not apply content directly to the screen's UV

coordinates; enabling the content creator to design content using templates that are independent of the LED

outputs. Therefore, the creative workflow for the content creator is separated from the technical workflow for

the hardware technicians, as explained on The UV Map as the Hardware Output page.
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The resolution of the screen in Die disguise-Software should exactly match the physical screen's number of

pixels. The resolution of 20x112 pixels was calculated by:

Knowing precisely how many pixels each MiSTRIP contains horizontally.

Multiplying this value by the total number of horizontal MiSTRIPs, to calculate a horizontal resolution.

Knowing precisely how many pixels each MiSTRIP contains vertically.

In this case:

1 MiSTRIP = 1 pixel horizontally.

The total number of horizontal MiSTRIPs is 20. Therefore, 1 pixel x 20 MiSTRIPs = 20 pixels

horizontally in total.

1 MiSTRIP = 112 pixels vertically.

Beachten Sie bitte: When setting the resolution of a screen in the software, the UV map

is divided into a grid of the same resolution, and in turn each of the grid's quads are sampled by

the screen and outputted to the LED processor. Therefore, it is important to match the

resolution of disguise's screen to the physical screen. For further information see the How Does

disguise Sample UV Maps page.
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The UV map also represent the output sent to the physcial LED strips.

The image below shows a Population mask applied to the screen in Die disguise-Software, which was

exported as a .png from Adobe Photoshop. The Population mask has removed MiSTRIP sections from the

screen and, in turn, from the output to the LED processor, which maybe necessary if the screen's geometry

requires updating. To read more about generating Population masks, see the Population masks page.
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Example 2: OLite column
This case study shows how to prepare a column shaped LED screen constructed from Barco OLites for Die

disguise-Software. As explained on the MiSTRIP Star page, the first step is to UV map the 3D model

by unwrapping the mesh into a grid.

How the UV map is generated
A plane can be arrayed across a spline to recreate the surface with the UV map automatically generated.

However, the UV map will have overlapping UV shells and therefore will require editing,

either manually using UV editing tools or automatically using a script, depending on the level of complexity.

Step 1 - Generating the UV map (3ds Max)

1. Draw a plane that matches an OLite's dimensions, 0.084x0.112 metres.

2. Ensure you have the box called generate mapping coordinates checked. Doing so will enable the

plane to automatically generate a normalised UV map.

3. Draw a spline that snaps to the outer edge of one OLite column.

4. With the plane selected, select the Spacing tool.

5. From the spacing tool's parameters select pick path, and select the spline.

6. From the spacing tool's parameters select count, and enter a value of 34. This will array thirty four

planes across the spline.

http://www.barco.com/en/products-solutions/led-displays/led---creative-modules/multifunctional-indooroutdoor-smd-led-tile-5000-nitsnbsp;-10mm-pixel-pitchnbsp;that-can-be-broken-do.aspx?tab=specs
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-1408D223-7A05-4163-A7FA-5314DF5352BE.htm
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7. Attach all the plane's together into one Editable Mesh / Editable Poly.

8. Clone the column by a count of 11.

9. Align each column into position using the move and rotate tools.

10. Attach all the column's together into one Editable Mesh / Editable Poly.

11. Select the Unwrap UVWmodifier.

12. Open the Edit UVWs window to view the UV map.

13. At this stage, the UV map will have overlapping UV shells. To unwrapthe UV map, reposition the UV

shells next to each other, either manually using UV editing tools or automatically using a script.

14. It is important to snap the UV shells next to each other into a grid. Doing so will remove gaps in the UV

map, which in turn will remove virtual pixels from disguise's output to the LED processor.

15. Normalise the UV map by rescaling it to fill UV space entirely from a range of 0-1 in both the U and V

axes.

The image below shows the OLites arrayed in a curved direction, but in UV space they are arrayed in

a linear direction as a grid. Importantly, the surface's outer ring of polys correspond to the UV map's top row of

UV shells, highlighted in red. This indicates the surface's UV shells are uniformly positioned.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html
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Step 2 - Mapping content to screens
The image below shows a content template Feed mapped to the screen in disguise, which was exported as

an .obj file from Autodesk 3ds Max. The template was rendered from the UV map, and therefore contains no

information about the physical gaps between the OLites. If video content is to be mapped to the screen with

the physical gaps included, then a Feed map could be generated in d3. The Feed map samples different

areas of the template, and in turn the sampled areas are mapped to the OLites. The advantage here is the

sampled areas can be reconfigured, allowing for content to be moved, cropped, scaled and rotated, in the

same way the Output Feeds can be reconfigured.
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A Parallel or Perspective map can be generated from Die disguise-Software. As explained on the MiSTRIP

Star page, these mappingsdo not apply content directly to the screen's UV coordinates; enabling the

content creator to design content using templates that are independent of the LED outputs. Therefore, the

creative workflow for the content creator is separated from the technical workflow for the

hardware technicians, as explained on The UV Map as the Hardware Output page.

The resolution of the screen in Die disguise-Software should exactly match the physical screen's number of

pixels. The resolution of 80x374 pixels was calculated by:

Knowing precisely how many pixels each OLite contains horizontally.

Multiplying this value by the total number of horizontal OLites, to calculate a horizontal resolution.

Knowing precisely how many pixels each OLite contains vertically.

Multiplying this value by the total number of vertical OLites, to calculate a vertical resolution.

In this case:
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1 OLite = 8 pixels horizontally.

The total number of horizontal OLites is 11. Therefore, 8 pixels x 11 OLites = 88 pixels horizontally

in total.

1 OLite = 11 pixels vertically.

The total number of vertical OLites is 34. Therefore, 11 pixels x 34 OLites = 374 pixels horizontally

in total.

Beachten Sie bitte: When setting the resolution of a screen in Die disguise-Software, the UV map

is divided into a grid of the same resolution, and in turn each of the grid's quads are sampled by

the screen and outputted to the LED processor. Therefore, it is important to match the

resolution of Die disguise-Software's screen to the physical screen. For further information see the

How Does disguise Sample UV Maps page.
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Example 3: DNA Spiral
This case study shows how to prepare a spiral shaped LED screen constructed from pucks for Die

disguise-Software. As explained in the previous case studies, the first step is to UV map the 3D model

by unwrapping the mesh into a grid.

How the UV map is generated
The DNA spiral's UV map was generated using a combination of techniques applied to the MiSTRIP Star and

the OLite Column. However, the key difference here is the UV map contains gaps. This is because the content

creator required a 2D template that accurately represented the 3D model. In this case, virtual gaps were

included to represent the physical gaps between the pucks.

The UV map of the DNA spiral.
The left-image below shows a content template Direct mapped to the screen in Die disguise-Software,

which was exported as an .obj file from Autodesk 3ds Max. The template was rendered from the UV
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map, and therefore includes virtual gaps to represent the physical gaps between the pucks. The Direct

map samples the entire UV map including the virtual gaps, but only the UV coordinates assigned to the 3D

model will display video content; enabling the content creator to design content using a

template which accurately represents the 3D model. However, here the disadvantage is disguise's screen will

require a higher resolution than the physical screen, which may affect video performance. The right-image

below shows the Output Feed from Die disguise-Software to the LED processor. The output is independent of

the content, which means the output can be a different resolution. In this case, the content has a resolution of

32x164 pixels, but the output has a resolution of 32x82. This is possible because the Output Feeds can

be reconfigured, allowing for virtual pixels to be removed from the output, and for the output to be edited to

match the LED processor's pixel map. Therefore, the creative workflow for the content

creator is separated from the technical workflow for the hardware technicians, as explained on The UV Map as

the Hardware Output page.

Normally, the resolution of the screen in Die disguise-Software should exactly match the physical screen's

number of pixels. However, in this case the resolutions can differ. The resolution of 32x164 pixels was

calculated by:

Knowing precisely how many pixels each puck contains horizontally.

Multiplying this value by the total number of horizontal pucks, to calculate a horizontal resolution.

Knowing precisely how many pixels each puck contains vertically.

Multiplying this value by the total number of vertical pucks, and doubling the sum, to calculate a vertical

resolution.
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In this case:

1 puck = 1 pixel horizontally.

The total number of horizontal pucks is 32. Therefore, 1 pixel x 32 pucks = 32 pixels horizontally in total.

1 puck = 1 pixel vertically.

The total number of vertical pucks is 84. Therefore, 1 pixel x 82 pucks = 82, and 82 x 2 = 164 pixels

horizontally in total.

The vertical resolution was doubled because the UV map contains gaps. Importantly, the gaps were spaced

evenly to match the heights of the UV shells. Doing so ensures disguise's screen will precisely sample the UV

map. If the resolution is incorrect the screen will sample virtual pixels, which in turn will display black across the

output. Therefore, it is important to generate a pixel-perfect content template to render video content from.

Beachten Sie bitte: When setting the resolution of a screen in Die disguise-Software, the UV map

is divided into a grid of the same resolution, and in turn each of the grid's quads are sampled by the

screen and outputted to the LED processor. Normally, it is important to match the resolution of the

screen to the physical screen but, in this case, disguise's screen should have a higher resolution to

allow for virtual pixels. Therefore, it is highly recommended to test playback performance before

running a live show. For further information see the How Does disguise Sample UV Maps page.
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Example 4: Millenia Tower
This case study shows how Singapore's Millenia Tower was prepared for Die disguise-Software. The key

difference here is the screens used Pulsar Chroma lights, which are DMX controlled fixtures. The

previous case studies explained how to prepare DVI controlled fixtures for disguise, although disguise

maps DMX pixels in the same way it does DVI pixels. Therefore, the 3D modelling and UV mapping

techniques covered earlier apply here. However, it is important to understand disguise's DMX screen

sends RGB data over Art-Net and other supported protocols, instead of the Output Feeds. To read more

about DMX screens, see the Creating DMX screens sub-chapter.

How the UV map is generated

The Millenia Tower's UV map was generated using a combination of techniques applied previously, which

explained how to unwrap a 3D model into a grid.

Similar to the DNA Spiral, this UV map contains gaps separating the tower's four sides, although in this

case the 3D model does notcontain the same gaps.

The UV map was designed on the basis that each Chroma light would be mapped in disguise to a resolution

of 1x1 pixels. Consequently, in Autodesk 3ds Max each Chroma light was assigned one UV shell, all of which

http://www.d3technologies.com/projects/52-Millenia-Tower-Singapore,-2012
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matched in scale, because this ensured disguise's Direct map precisely sampled the UV map. Because the

tower's upper levels contain less Chroma lights than the lower levels, the UV map's upper levels contained less

UV shells than the lower levels, resulting in virtual gaps.
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Bühnenübersicht

Was ist die Bühne?
Die Bühne ist eine Ebene in Die disguise-Software, die den Bühnenvisualisierer verwendet, um die

aktuelle Bühne aus jedem Winkel zu betrachten. Die Begriffe Bühne und Bühnen-Ebene haben die gleiche

Bedeutung, aber um Verwechslungen zu vermeiden, wird im gesamten Benutzerhandbuch meist der

Begriff Bühne-Ebene verwendet.

Klicken Sie im Dashboard mit der linken Maustaste auf Bühne, um die Bühnen-Ebene zu öffnen.

Objekte innerhalb einer Bühne
Eine Bühne wird aus einer Reihe von Objekten aufgebaut. Bei diesen Objekten handelt es sich um eine Reihe

von verschiedenen Leinwandtypen, Schauplätzen (Venues) und Requisiten.

Hierarchie der Objekte auf einer Bühne: Leinwände, Schauplätze und Requisiten

Bildschirme
d3 verfügt über eine Reihe verschiedener Arten von Bildschirmen, die Sie einer Bühne hinzufügen können. Die

Bühne kann dann verwendet werden, um Videos von der Timeline in Echtzeit auf die Bildschirme zu spielen,

wodurch zeitaufwändige Neudarstellungen vermieden werden.



380

Schauplätze (Venues)
Eine Bühne kann mehrere Venues enthalten. Dies ist nützlich, wenn Sie eine Reihe von Bühnenbildern

erstellen möchten, wobei jeder Schauplatz eine andere Bühnenbildoption darstellt, so dass Sie schnell von

einem Design zum anderen wechseln können (z. B. während einer Kundenbesprechung).

Requisiten: Diese Schauplätze werden aus Requisiten gebaut. Requisiten sind Objekte, die die Bausteine

Ihres Schauplatzes bilden.

Mehrere Bühnen
Die Bühnenebene kann sogar mehrere Bühnen enthalten, zwischen denen mit derselben d3-Datei schnell

gewechselt werden kann.

Die Bühnenebene kann mehrere Bühnen enthalten, zwischen denen schnell von derselben Projektdatei

aus gewechselt werden kann; diese Bühnen können dieselben Bildschirme, Schauplätze und Requisiten

verwenden.

Jede von Ihnen erstellte Bühne kann dieselben Bildschirme, Schauplätze und Requisiten nutzen. Im obigen

Beispiel gibt es zwei verschiedene Bühnen in derselben d3-Datei: Bühne1 und Bühne2. Beachten Sie, dass

diese beiden Phasen bestimmte Bildschirmtypen gemeinsam haben: Bildschirm1, Bildschirm2 und

Projektor1; sie haben auch bestimmte Eigenschaften gemeinsam: Eigenschaft2 , Eigenschaft4 und

Eigenschaft5 . Allerdings ist die Gesamtkonfiguration der Eigenschaften unterschiedlich, so dass zwei
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verschiedene Schauplätze geschaffen werden müssen; und die Gesamtkonfiguration der Leinwände ist

unterschiedlich, so dass zwei verschiedene Bühnen geschaffen werden müssen.

Für Informationen zum Hinzufügen, Entfernen und Bearbeiten von Bühnen, Bildschirmen, Schauplätzen und

Requisiten lesen Sie bitte die folgenden Unterkapitel.

Beachten Sie bitte: Für eine solide Leistung der disguise-Hardware ist es am besten, die

Gesamtzahl der Scheitelpunkte in Ihrer Szene unter 150.000-200.000 zu halten. Diese Zahl variiert

je nach dem Umfang der erforderlichen Videoladung.
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Bühnenübersicht

Was ist die Bühne?
Die Bühne ist eine Ebene in Die disguise-Software, die den Bühnenvisualisierer verwendet, um die

aktuelle Bühne aus jedem Winkel zu betrachten. Die Begriffe Bühne und Bühnen-Ebene haben die gleiche

Bedeutung, aber um Verwechslungen zu vermeiden, wird im gesamten Benutzerhandbuch meist der

Begriff Bühne-Ebene verwendet.

Klicken Sie im Dashboard mit der linken Maustaste auf Bühne, um die Bühnen-Ebene zu öffnen.

Objekte innerhalb einer Bühne
Eine Bühne wird aus einer Reihe von Objekten aufgebaut. Bei diesen Objekten handelt es sich um eine Reihe

von verschiedenen Leinwandtypen, Schauplätzen (Venues) und Requisiten.

Hierarchie der Objekte auf einer Bühne: Leinwände, Schauplätze und Requisiten

Bildschirme
d3 verfügt über eine Reihe verschiedener Arten von Bildschirmen, die Sie einer Bühne hinzufügen können. Die

Bühne kann dann verwendet werden, um Videos von der Timeline in Echtzeit auf die Bildschirme zu spielen,

wodurch zeitaufwändige Neudarstellungen vermieden werden.
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Schauplätze (Venues)
Eine Bühne kann mehrere Venues enthalten. Dies ist nützlich, wenn Sie eine Reihe von Bühnenbildern

erstellen möchten, wobei jeder Schauplatz eine andere Bühnenbildoption darstellt, so dass Sie schnell von

einem Design zum anderen wechseln können (z. B. während einer Kundenbesprechung).

Requisiten: Diese Schauplätze werden aus Requisiten gebaut. Requisiten sind Objekte, die die Bausteine

Ihres Schauplatzes bilden.

Mehrere Bühnen
Die Bühnenebene kann sogar mehrere Bühnen enthalten, zwischen denen mit derselben d3-Datei schnell

gewechselt werden kann.

Die Bühnenebene kann mehrere Bühnen enthalten, zwischen denen schnell von derselben Projektdatei

aus gewechselt werden kann; diese Bühnen können dieselben Bildschirme, Schauplätze und Requisiten

verwenden.

Jede von Ihnen erstellte Bühne kann dieselben Bildschirme, Schauplätze und Requisiten nutzen. Im obigen

Beispiel gibt es zwei verschiedene Bühnen in derselben d3-Datei: Bühne1 und Bühne2. Beachten Sie, dass

diese beiden Phasen bestimmte Bildschirmtypen gemeinsam haben: Bildschirm1, Bildschirm2 und

Projektor1; sie haben auch bestimmte Eigenschaften gemeinsam: Eigenschaft2 , Eigenschaft4 und

Eigenschaft5 . Allerdings ist die Gesamtkonfiguration der Eigenschaften unterschiedlich, so dass zwei
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verschiedene Schauplätze geschaffen werden müssen; und die Gesamtkonfiguration der Leinwände ist

unterschiedlich, so dass zwei verschiedene Bühnen geschaffen werden müssen.

Für Informationen zum Hinzufügen, Entfernen und Bearbeiten von Bühnen, Bildschirmen, Schauplätzen und

Requisiten lesen Sie bitte die folgenden Unterkapitel.

Beachten Sie bitte: Für eine solide Leistung der disguise-Hardware ist es am besten, die

Gesamtzahl der Scheitelpunkte in Ihrer Szene unter 150.000-200.000 zu halten. Diese Zahl variiert

je nach dem Umfang der erforderlichen Videoladung.
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Bearbeiten der Bühne

Bühnen-Editor
Um die Bühne zu bearbeiten, müssen Sie den Bühnen-Editor öffnen.

Um den Bühnen-Editor zu öffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Bühne im Dashboard (Leiste

am oberen Rand des Bildschirms).
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Der Bühneneditor wird durch Rechtsklick auf die Bühne im Dashboard aufgerufen.

Szene

Wählen Sie die Registerkarte "Szene", um die folgenden Eigenschaften anzuzeigen:

Bodengröße

Diese Eigenschaft steuert die Bodengröße einer Bühne. Es gibt zwei Zahlen, die horizontal angeordnet sind:

die x- (Breite) und z-Koordinaten (Tiefe). Die Einheiten für die Bodengröße sind Meter.

Bodenposition

Diese Eigenschaft steuert die Position des Bodens einer Bühne im 3D-Raum. Es gibt drei horizontal

angeordnete Zahlen: die Koordinaten x (links/rechts), y (oben/unten) und z (vorwärts/rückwärts).

Grundriss

Dieser verweist auf die Standbilddatei, die den Grundriss der gerade aktiven Bühne definiert. Wenn Sie diese

Eigenschaft auswählen, wird die Textur-Objektbibliothek geöffnet, in der alle Standbilddateien angezeigt

werden, die auf Ihrer lokalen Festplatte im Ordner DxTexture gespeichert sind.

So fügen Sie den Grundriss zum Bühnenboden hinzu:

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Grundriss, um die Texturobjektbibliothek zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Bild, das Sie für den Bühnenboden verwenden möchten.

Wenn Sie einen anderen Grundriss als die in der Software enthaltenen Standard-Standbilder verwenden

möchten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Standbilddatei verwenden.

Im Unterkapitel Platzieren von Mediendateien für ein Projekt erfahren Sie, wo Sie eine benutzerdefinierte

Standbilddatei platzieren und wie Sie darauf zugreifen können. Speichern Sie die Datei außerdem in einem

unterstützten Dateiformat.
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Schauplatz

Mit dieser Eigenschaft können Sie einen Schauplatz mit dem derzeit aktiven Schauplatz tauschen. Dieser

Wechsel der Schauplätze wird im Bühnen-Visualiser aktualisiert. Dies ist sehr nützlich, um schnell zwischen

verschiedenen Requisitenkonfigurationen zu wechseln.

Die Eigenschaft Schauplatz (Venue) wird verwendet, um den Schauplatz-Manager zu öffnen.

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Schauplatz (Venue), um den Schauplatz-Manager zu

öffnen. Daraufhin wird eine Liste aller von Ihnen erstellten Schauplätze angezeigt.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Schauplatz, den Sie mit dem derzeit aktiven Schauplatz

tauschen möchten.
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Ausführlichere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie in den Unterkapiteln Schauplätze

erstellen/wechseln, Schauplätze bearbeiten, Requisiten erstellen/entfernen und Requisiten bearbeiten.

Allgemeine Informationen über Schauplätze und Requisiten finden Sie in der Übersicht

Schauplätze/Requisiten.

Menschen

Diese Eigenschaft steuert die Anzahl der menschlichen Figuren, die im Bühnenvisualisierer angezeigt

werden. Die maximale Anzahl der menschlichen Figuren auf einer Bühne beträgt 320.

Umgebungshelligkeit

Diese Eigenschaft steuert den Grad der Umgebungshelligkeit der Bühne im Lux-Renderer-Modus.

Umgebungsfarbe

Diese Eigenschaft steuert die Umgebungsfarbe der Bühne im Lux-Renderer-Modus

Verwenden Sie das Pipetten-Werkzeug, um eine Umgebungsfarbe für die Bühne auszuwählen.
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Ebene der Fußabdrücke

Diese Eigenschaft ist ein Auflösungsmultiplikator für Projektorschattenpuffer. 0 schaltet Fußabdrücke aus.

LED-Bildschirme
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Klicken Sie auf das +-Symbol, um den LED-Bildschirm-Manager zu öffnen und neue LED-Bildschirme zu

erstellen, die der Bühne hinzugefügt werden sollen.

Klicken Sie mit der linken Maustaste und ziehen Sie die LED-Bildschirme in der Liste auf das Symbol -, um sie

von der Bühne zu entfernen.

Weitere Informationen finden Sie unter Bildtypenübersicht und Anlegen von Bildschirmen.

DMX-Bildschirme

Klicken Sie auf das +-Symbol, um den DMX-Bildschirm-Manager zu öffnen und neue DMX-Bildschirme zu

erstellen, die der Bühne hinzugefügt werden sollen.

Klicken Sie mit der linken Maustaste und ziehen Sie die DMX-Bildschirme in der Liste auf das Symbol -, um

sie von der Bühne zu entfernen.

Weitere Informationen finden Sie unter Bildtypenübersicht und Anlegen von Bildschirmen.

DMX-Lichter

Klicken Sie auf das + -Symbol, um den DMX-Lichtmanager zu öffnen und neue DMX-Lichter zu erstellen, die

der Bühne hinzugefügt werden sollen.

Klicken Sie mit der linken Maustaste und ziehen Sie DMX-Lichter in der Liste auf das Symbol -, um sie von der

Bühne zu entfernen.

Weitere Informationen finden Sie unter Bildtypenübersicht und Anlegen von Bildschirmen.
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Projektionsoberflächen

Klicken Sie auf das +-Symbol, um den Projektionsflächenmanager zu öffnen und neue Projektionsflächen zu

erstellen, die der Bühne hinzugefügt werden sollen.

Klicken Sie mit der linken Maustaste und ziehen Sie Projektionsflächen in der Liste auf das Symbol -, um sie

von der Bühne zu entfernen.

Weitere Informationen finden Sie unter Bildtypenübersicht und Anlegen von Bildschirmen.

Projektoren

Dynamischer Übergang

Schaltet die dynamische Überblendung für Projektoren global ein und aus.
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Gamma vermischen

Steuert das Überblendungsgamma für die dynamische Überblendung.

Schärfe überblenden

Steuert die Überblendungsschärfe für die dynamische Überblendung.

Klicken Sie auf das +-Symbol, um den Projektor-Manager zu öffnen und einen neuen Projektor zu erstellen,

der der Bühne hinzugefügt werden soll.

Klicken Sie mit der linken Maustaste und ziehen Sie die Projektoren in der Liste auf das Symbol -, um sie von

der Bühne zu entfernen.

Weitere Informationen finden Sie unter Bildtypenübersicht und Anlegen von Bildschirmen.

Projektor-Liste ...

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird eine Liste aller Projektoren im Projekt geöffnet, und Sie können

deren Eigenschaften in einem Editor bearbeiten. Diese Funktion kann auch über die Tastenkombination

STRG P aufgerufen werden.

Referenzpunkte ...

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird eine Liste aller Projektorkalibrierungspunkte im Projekt

geöffnet, mit der Möglichkeit, den Namen und das übergeordnete Objekt anzuzeigen sowie die Funktionen

Stummschalten, Sperren und Löschen umzuschalten.

Projektor-Studien ...

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird der Editor für Projektorstudien geöffnet.



394

OmniCal-Kalibrierung ...

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird der OmniCal-Kalibrierungseditor geöffnet.

Kameras

Auf der Registerkarte Kameras können Sie der Bühne feste Kameras hinzufügen, die alle ihre eigenen

Rendering-Einstellungen haben. Alle Kameras können den Feed-Ausgängen zugewiesen werden.

Visualisierungskamera

Die Visualisierungskamera ist die Kamera, durch die Sie auf dem lokalen Rechner schauen. Sie hat ihre

eigenen Einstellungen und kann durch Linksklick auf die Eigenschaft und Auswahl einer anderen Kamera

geändert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Visualisierungs-Renderer.

Kamera-Lesezeichenliste

Öffnet die Liste der Kamera-Lesezeichen.

Weitere Informationen finden Sie unter Speichern und Abrufen von Kamerapositionen.

Virtueller Realitätsnavigator

Öffnet den VR-Blickfeldsucher.
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Aktionen

Wählen Sie die Registerkarte "Aktionen", um die folgenden Eigenschaften anzuzeigen:

Bühne wechseln

Mit dieser Eigenschaft können Sie die im Bühnenvisualisierer angezeigte Bühne ändern. Der Name der

derzeit aktiven Bühne wird auf der Registerkarte Bühne des Dashboards angezeigt, wie in der folgenden

Abbildung hervorgehoben.
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Die Eigenschaft Bühne wechseln wird verwendet, um den Bühnenmanager zu öffnen und eine Bühne

auszuwählen

So erstellen Sie eine neue Bühne:

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Bühne wechseln, um den Bühnenmanager zu öffnen.

Daraufhin wird eine Liste aller von Ihnen erstellten Bühnen angezeigt.

2. Geben Sie den Namen einer Bühne in das Textfeld für die neue Bühne ein und drücken Sie die

Eingabetaste. Dadurch wird eine neue Bühne erstellt, die dem Bühnenmanager hinzugefügt wird.

Sie können dann den Bühneneditor verwenden, um die Bühne auszuwählen, die Sie mit der derzeit aktiven

Bühne tauschen möchten.

Bühne exportieren

Ab r17.3 kann die Bühne entweder als FBX, OBJ oder 3DS exportiert werden.
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1. Geben Sie einen Namen für den Export ein.

2. Fügen Sie die Dateierweiterung hinzu, z. B. .fbx .obj oder .3ds

3. Klicken Sie auf OK.

4. Die exportierte Datei wird in den Ausgabeordner des Projektordners geschrieben.

Projektoren aus Tabelle importieren

Mit dieser Schaltfläche können Sie Projektoren über CSV importieren. Weitere Informationen finden Sie unter

Projektorimport.

3D-Steuerung umschalten

Mit dieser Taste kann die Manipulatoren-Funktion ein- und ausgeschaltet werden. Sie kann auch über das

Achsensymbol im Spurkopf und mit dem Tastaturkürzel CTRL M umgeschaltet werden.

Alle Ausgänge halten/nicht halten

Alle Ausgänge halten ist eine Umschaltung zwischen halten und nicht halten. Ähnlich wie die bereits

vorhandene Haltefunktion im Dashboard können Sie mit dieser Funktion alle Bildschirme auf der Bühne

schnell in den Haltemodus versetzen, wodurch das darauf angezeigte Bild eingefroren wird und Sie die

Sequenzierung fortsetzen können, ohne die Ausgabe zu ändern. Dies kann auch pro Bildschirm erfolgen, wie

in den Ausgabeeigenschaften angegeben.

Importing-projectors.html
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Manipulatoren
Manipulatoren ermöglichen es dem Benutzer, die Objekte auf der Bühne zu verschieben, zu drehen und zu

skalieren, indem er die Maus statt numerischer Werte verwendet.

Überblick
Manipulatoren sind eine Funktion der Bühne, die in r17 hinzugefügt wurde. Sie ermöglichen es dem Benutzer,

Objekte wie Bildschirme, Projektoren und Requisiten auf der Bühne mithilfe einer Kombination aus

Tastaturkürzeln und Mausmanipulationen frei zu verschieben, zu drehen und zu skalieren. Diese Funktion

ermöglicht Workflows, die Benutzern von Paketen wie Blender, 3DS, Cinema4D usw. vertraut sind.

Workflow

1. Wählen Sie Elemente auf der Bühne aus, indem Sie mit der linken Maustaste auf sie klicken.

Hervorgehobene Elemente erhalten einen orangefarbenen Umriss.

2. Verwenden Sie die Tasten E, R oder T auf der Tastatur, um zwischen den Modi Versatz, Drehen und

Skalieren umzuschalten.

3. Benutzen Sie das Gizmo auf dem Bildschirm, um das/die Objekt(e) zu manipulieren.

Beispiel

1. Wählen Sie Elemente auf der Bühne aus, indem Sie mit der linken Maustaste auf sie klicken.

Hervorgehobene Elemente erhalten einen orangefarbenen Umriss.

2. Verwenden Sie die Tasten E, R oder T auf der Tastatur, um zwischen den Modi Versatz, Drehen und

Skalieren umzuschalten.

3. Benutzen Sie das Gizmo auf dem Bildschirm, um das/die Objekt(e) zu manipulieren, indem Sie mit der

linken Maustaste klicken und an einem der farbigen Achsengriffe ziehen.
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Manipulatoren-Verknüpfungen & Aktionen

Manipulatoren-Editor

Der Manipulatoren-Editor wird als Overlay auf der Bühne angezeigt, wenn Manipulatoren über das Symbol im

Spur-Header oder durch Klicken auf 3D-Steuerung umschalten auf der Registerkarte Aktionen des

Bühneneditors aktiviert ist.
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Tastaturverknüpfungen
Sobald Manipulatoren aktiviert ist, können Sie die folgenden Tastenkombinationen verwenden, um die

Funktion zu nutzen:

Versatz (E)

Im Versatz-Modus können Sie die x-, y- oder z-Werte mit dem Gizmo auf der Bühne frei verschieben.

Drehen (R)

Im Drehmodus können Sie die x-, y- und z-Werte mit dem Gizmo auf der Bühne frei drehen.

Skala (T)

Im Skalierungsmodus können Sie x-, y- oder z-Werte mit dem Gizmo auf der Bühne frei skalieren.

Beachten Sie bitte: Beachten Sie, dass einige Elemente, z. B. Projektoren, nicht skaliert werden

können.

Umschalten zwischen Objekt und globalem Raum (G)
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Der globale Raum ist das Koordinatensystem für die gesamte Szene. Sein Ursprung liegt in der Mitte der

Bühne.

Der Objektraum ist das Koordinatensystem aus der Sicht eines Objekts. Der Ursprung des Objektraums liegt

im Schwerpunkt des Objekts, und seine Achsen werden mit dem Objekt gedreht.

Wenn mehrere Objekte ausgewählt sind, bezieht sich der Objektraum auf den Schwerpunkt aller

ausgewählten Objekte mit der Drehung des zuletzt ausgewählten.
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Screen types overview

What is a screen?
A screen in Die disguise-Software consists of exactly as many pixels as there are in the real world screen.

Content can be rendered from the Timeline and mapped to the screens in the stage in real time (with the

exception of the Projector screen type). The screens can then output their data via the Feed system

or DMX depending on the screen type. The disguise software uses DmxScreens to output DMX data, and

DmxLights to create DMX-based moving lights and other DMX-based screens.

Types of screens
The disguise software contains five different screen types that can be added to a stage.

Dmx Lights
This is the screen type to use when you want to create DMX-based moving lights and other DMX-based screens

where custom DMX drivers are required (that cannot be created using the DmxScreens type, see below).

DmxLights also visualises beam effects and movement. Learn more about DmxLights in

the DmxScreens/Lights chapter.

Dmx Screens
This screen type is a normal video screen of any shape and form but outputs DMX data instead of video. Learn

more about DmxScreens in the DmxScreens/Lights chapter.

Projection Surfaces
This screen type is an object that will be projected onto and should be used in conjunction with a virtual

projector. Projection screens have no output feed and require projectors to view them.  Learn more about this

feature in the Projector Simulation chapter.

LED Screens
This screen type is used for LED screens.

Projectors
This screen type is actually a virtual projector used for projection mapping projects. Learn more about this

feature in the Projector Simulation chapter.
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In addition, Die disguise-Software contains by default a set of primitive meshes:

1 x 1m Rectangle. The name 'Rectangle' may sound confusing as it's actually a 1 x 1 m plane. This plane

has been exported from the origin in 3ds Max (0,0,0).

1 x 1m Cylinder.

1 x 1m Convex.

These three primitive meshes can be used as the screen mesh for the six different screen types (with the

exception of Projectors), defining the shape of your screens. They are already UV-mapped and can be re-sized,

positioned and configured to match your design requirements. If you are using any other shape than the

standard Rectangle, Cylinder or Convex meshes, the screen requires an imported UV-mapped .obj file as the

screen mesh. Please see the Mesh section within the Editing screens sub-chapter for information on how to

import a screen mesh into the software.

#editing-screens
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Screen types overview

What is a screen?
A screen in Die disguise-Software consists of exactly as many pixels as there are in the real world screen.

Content can be rendered from the Timeline and mapped to the screens in the stage in real time (with the

exception of the Projector screen type). The screens can then output their data via the Feed system

or DMX depending on the screen type. The disguise software uses DmxScreens to output DMX data, and

DmxLights to create DMX-based moving lights and other DMX-based screens.

Types of screens
The disguise software contains five different screen types that can be added to a stage.

Dmx Lights

This is the screen type to use when you want to create DMX-based moving lights and other DMX-based screens

where custom DMX drivers are required (that cannot be created using the DmxScreens type, see below).

DmxLights also visualises beam effects and movement. Learn more about DmxLights in

the DmxScreens/Lights chapter.

Dmx Screens

This screen type is a normal video screen of any shape and form but outputs DMX data instead of video. Learn

more about DmxScreens in the DmxScreens/Lights chapter.

Projection Surfaces

This screen type is an object that will be projected onto and should be used in conjunction with a virtual

projector. Projection screens have no output feed and require projectors to view them.  Learn more about this

feature in the Projector Simulation chapter.
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LED Screens

This screen type is used for LED screens.

Projectors

This screen type is actually a virtual projector used for projection mapping projects. Learn more about this

feature in the Projector Simulation chapter.

In addition, Die disguise-Software contains by default a set of primitive meshes:

1 x 1m Rectangle. The name 'Rectangle' may sound confusing as it's actually a 1 x 1 m plane. This plane

has been exported from the origin in 3ds Max (0,0,0).

1 x 1m Cylinder.

1 x 1m Convex.

These three primitive meshes can be used as the screen mesh for the six different screen types (with the

exception of Projectors), defining the shape of your screens. They are already UV-mapped and can be re-sized,

positioned and configured to match your design requirements. If you are using any other shape than the

standard Rectangle, Cylinder or Convex meshes, the screen requires an imported UV-mapped .obj file as the

screen mesh. Please see the Mesh section within the Editing screens sub-chapter for information on how to

import a screen mesh into the software.

#editing-screens
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Creating screens
When you create a new project, a projection surface screen and virtual projector are inserted by default. To

remove this default screen see removing screens.

Creating a new screen

1. Right-click stage to open the Stage editor. Each type of screen has it's own tab in the stage editor.

Listed below each screen type are screens associated to that type.  A new project will, by default,

contain a Screen called surface 1.
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Stage editor showing the different screen types

2. Left-click the + button for the type of screen you wish to add. This opens the screen manager for that

screen type. In this example we will add a new projection surface.

3. Type the name of the new screen in the new surface text box, in this example Projection Screen, and

hit Enter.
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To add a screen left-click the + for the correct type of screen and type a name for the new screen

The new screen will appear in the list of screens for that screen type. The new screen will be created

and added to the currently active stage and the screen editor will open.
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New screen listed in the screen list and the screen editor opened.

You can now edit the screen to change its size, position, orientation and shape.
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Deleting screens

Permanently deleting a screen

1. Left-click on the + button just below the screens list for that type of screen in the Stage editor to open

the Screens manager.

2. Left-click and drag the screen you want to delete from the Screens manager to trash (represented by

a trash-can icon).

Left-click and drag the screen you want to delete from the Screens manager to Trash

This places the screen in the trash can (deleted items)

To permanently delete the screen out of the trash can:
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Right-click trash and select empty trash to permanently delete the screen from your stage.

Right-click Trash and select Empty Trash to permanently delete the screen

Achtung: you can never permanently delete a screen if it's active or referenced from

anywhere in the project.
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Changing the Screen Type

Changing screen type

1. right-click on the screen editor title bar

2. select the ‘change type’ option

3. select the new type of screen

Changing screen type
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Removing screens

Removing a screen

Left-click and drag the screen name to the -button below in it's section of the Stage editor.

This will remove the screen from the currently active stage. The screen itself will not be deleted, it is still listed
in the ScreensManager. To delete the screen permanently see the deleting screens sub-chapter.

In this example surface 1, has been removed from the currently active stage, but remains in the surfaces

manager.



414

Screen editor

To edit a screen you need to open the Screen editor.

To open the Screen editor:

Right-click a screen directly in the Stage level, or

Right-click the screen name from the screens list in the Stage editor.

Screen editor is used to edit a screen.
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Screen editor

To edit a screen you need to open the Screen editor.

To open the Screen editor:

Right-click a screen directly in the Stage level, or

Right-click the screen name from the screens list in the Stage editor.

Screen editor is used to edit a screen.
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Bildschirm-Eigenschaften

Versatz
Damit wird die Position des Bildschirms im 3D-Raum gesteuert. Es gibt drei horizontal angeordnete Zahlen: die

Koordinaten x (links/rechts), y (oben/unten) und z (in den Bildschirm hinein/aus dem Bildschirm heraus).

Rotation
Hiermit wird die Drehung des Bildschirm-Meshs in Grad gesteuert. Die x-Komponente steuert die Drehung um

die x-Achse, die y-Komponente um die y-Achse und die z-Komponente um die z-Achse. Mesh-Scheitelpunkte

werden um ihren Ursprung gedreht; aus diesem Grund wird empfohlen, dass die Mesh-Scheitelpunkte um ihren

Ursprung zentriert sind.

Tracking-Quelle
Diese Eigenschaft legt fest, welche Automatisierungsachse die Offset- und Rotationseigenschaften des

Objekts steuert. Weitere Informationen finden Sie unter Objektverfolgungsquelle.

Skalierung
Die Eigenschaft Skala gibt einen Skalierungsfaktor an, der auf das Mesh angewendet wird. Wenn das

ursprüngliche Mesh ein Einheits-Mesh ist (d. h. seine x-, y- und z-Ausdehnung beträgt 1 Meter), dann bezieht

sich die Größe auf seine tatsächliche Größe. Die installierten Rechteck-, Zylinder- und Konkav-Meshes sind

Beispiele für Einheits-Meshes. Bei flachen rechteckigen Bildschirmen hat die z-Komponente der Skala keine

Bedeutung. Bei Bildschirmen mit Krümmung (wie dem installierten konkaven Mesh) skaliert die z-Komponente

die z-Größe des Bildschirms.

Auflösung
Damit wird die Auflösung der physischen Leinwand des Bildschirms gesteuert. Wenn Sie das vorinstallierte

Rechteck-Mesh von disguise als Bildschirm verwenden, stellen Sie die Auflösung so ein, dass sie der

physischen Abmessung (Aspekt) des Bildschirms entspricht.
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Mesh
Dieser verweist auf die Mesh-Datei, die die Form Ihrer Bildschirme definiert. Wenn Sie diese Eigenschaft

auswählen, wird die Mesh-Objektbibliothek geöffnet, die alle Mesh-.obj-Dateien anzeigt, die auf Ihrer lokalen

Festplatte im Mesh-Ordner gespeichert sind. Das Mesh besteht aus einem Array von Scheitelpunkten, von

denen jeder eine 3D-Position im Raum und eine 2D-Texturkoordinate angibt, die die physische Leinwand

indiziert.

So tauschen Sie ein Bildschirm-Mesh mit dem derzeit aktiven Mesh aus:

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Mesh, um die Mesh-Objektbibliothek zu öffnen.

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Mesh, mit dem Sie das derzeit aktive Mesh ersetzen

möchten. Dadurch wird das Bildschirm-Mesh aktualisiert.

Wenn Sie eine andere Form als die Standard-Meshes Rechteck, Zylinder oder Konvex verwenden, benötigt der

Bildschirm eine UV-gemappte .obj-Datei als Bildschirm-Mesh.

Lesen Sie das Unterkapitel Platzieren von Mediendateien für ein Projekt, um zu verstehen, wo eine Mesh-.obj-

Datei zu platzieren ist und wie man in Die disguise-Software darauf zugreift. Speichern Sie die Datei außerdem

in einem unterstützten Dateiformat.

Um ein Mesh zu bearbeiten:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Mesh in der Mesh-Objektbibliothek, um den Mesh-Editor

zu öffnen. Der Mesh-Editor wird verwendet, um die UV-Mapping-Koordinaten eines Meshs zu spiegeln

oder zu vertauschen oder um herauszufinden, wie viele Scheitelpunkte ein 3D-Mesh enthält.

Das Kapitel LED-Bildschirmbeispiele erklärt, wie man einen UV-gemappten LED-Bildschirm erstellt.

#led-screen-examples-overview
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Appearance properties
Appearance properties control how the screen appears in the visualiser.

Alpha
This controls the opacity of the screen. When Alpha is set to full (255), the screen is completely opaque; when

Alpha is set to 0, the screen is completely transparent.

Beachten Sie bitte: the Alpha value only takes effect when the blendModeis set to alpha.

BlendMode
This controls how the screen contents are composited with the rest of the objects in the stage. Use over for

nontransparent screens, add for screens that are totally invisible when there is no content on them,

and alpha for screens that are partially transparent.

Beachten Sie bitte: setting the mode to over when either mask contains transparent pixels will still

make those pixels seethrough.

Content
This controls how the screen displays its content in the Stage Visualiser. If you set it to front, only the front

surfaces of the mesh will show content. If you use back, only the back surface will show content. If you
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select both, both surfaces will display content.

Brightness (NITS)
Sets the brightness in NITS. This value affects visualisation only.

Viewing angle
Angle in degrees where luminance is at 50%. Visualisation in Lux only. Setting a value of 0 will disable the

visualisation.

Reflectivity
Proportion of incident light returned by the screen surface.
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Pixelmaske
Dies verweist auf die Standbilddatei, die die Pixelmaske definiert. Mit dieser Eigenschaft können Sie eine

Bildmaske angeben, die pro physischem Pixel auf den Bildschirm angewendet wird, und so ein

spezifisches Aussehen für einzelne Pixel erzeugen. Wenn Ihre Pixel zum Beispiel kreisförmig sind, sollte

Ihre Maske aus einem Kreis bestehen.

Kreisförmige leuchtende undurchsichtige Pixelmaske auf einem Bildschirm

Die disguise-Software enthält eine Reihe von vorinstallierten Pixelmasken zur Simulation von LED-Stealth-

Bildschirmen. Wenn Sie diese Eigenschaft auswählen, wird die Textur-Objektbibliothek geöffnet, die alle

Textur-Standbilddateien anzeigt, die auf Ihrer lokalen Festplatte im Ordner DxTexture gespeichert sind.

Pixelmasken können auch Alpha-Kanäle haben, so dass Sie andere durchsichtige LED-Technologien

modellieren können.
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Erstellen einer Pixelmaske

Erstellen Sie ein 36 x 36 Pixel großes .png-Bild. Wir empfehlen für diesen Zweck die Verwendung von

Adobe Photoshop.

Machen Sie die transparenten Bereiche des Bildschirms in der Pixelmaske transparent.

Machen Sie die leuchtenden Bereiche des Bildschirms zu einer weißen Fläche in der Pixelmaske.

Machen Sie die schwarzen Bereiche auf dem Bildschirm zu schwarzen Bereichen in der Pixelmaske.
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Im Unterkapitel Platzieren von Mediendateien für ein Projekt erfahren Sie, wo Sie Standbilddatei platzieren

und wie Sie in Die disguise-Software darauf zugreifen können. Speichern Sie die Datei außerdem in einem

unterstützten Dateiformat.

Die Pixelmaske wird auf jedes Pixel des Bildschirms angewendet (die Anzahl der Pixel wird durch die

Auflösung des Bildschirms bestimmt).
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Populationsmaske
Dies verweist auf die Standbilddatei, die die Populationsmaske definiert. Mit der Populationsmaske

können Sie schnell festlegen, welche Pixel auf dem Bildschirm vorhanden sind und welche nicht. Wenn Sie

diese Eigenschaft auswählen, wird die Textur-Objektbibliothek geöffnet, die alle Textur-Standbilddateien

anzeigt, die auf Ihrer lokalen Festplatte im Ordner DxTexture gespeichert sind. Bevor Sie jedoch eine

Populationsmaske platzieren können, müssen Sie sie erstellen.

So erstellen Sie eine Populationsmaske

Erstellen Sie ein .png-Bild. Wir empfehlen für diesen Zweck die Verwendung von Adobe Photoshop.

Die Populationsmaske sollte die gleiche Auflösung wie der Bildschirm haben.
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Populationsmaske, die in Adobe Photoshop erstellt wird

Machen Sie die Bereiche, die auf dem Bildschirm durchsichtig sein sollen, zum Alphakanal in der

Populationsmaske.

Machen Sie die Bereiche, die auf dem Bildschirm beleuchtet werden sollen, in der Populationsmaske

weiß.

Machen Sie die Bereiche, die auf dem Bildschirm schwarz sein sollen, in der Populationsmaske

schwarz.

Lesen Sie das Unterkapitel Platzieren von Mediendateien für ein Projekt, um zu verstehen, wo Sie eine

Standbilddatei platzieren und wie Sie in Die disguise-Software darauf zugreifen können. Speichern Sie die

Datei außerdem in einem unterstützten Dateiformat.

In Adobe Photoshop erstellte Populationsmaske, die auf einen Bildschirm angewendet wird
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Output properties
Output properties control additional properties that affect a screens output.

Render layer
The render layer feature allows you to define where the screen is rendered.

On Stage - the screen is rendered in the camera & projector view ports.

Off Stage - the screen is in the stage, but not rendered at all.

Frontplate (AR) - the screen is in the stage, but only rendered to the camera frontplate.

Master fade
This controls the output level of the screen when sent to the Output Feeds level. It ranges from 0 to 1. Use this

to reduce the brightness of a physical screen to compensate for cameras or other less bright fixtures.

Reducing Master Fade does not affect the brightness of the screen content in the Stage level.

Colourshift
Each Screen has a Colourshift property which can be used to control the colour balance of the screen when

sent to the Output Feeds level. This can be used to compensate for different colour and brightness

characteristics of different LED technologies, allowing you to output consistent colour and brightness when

using a mix of different technologies. This parameter does not take effect in the visualiser, as it is used

exclusively to fix display hardware inconsistencies. For a full explanation on the Colourshift property please

see the Colour Shift section of the Common layer properties topic.
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Colour profile
Allows you to specify a Colour profile for a screen.

Colour LUT
Allows for a LUT file to be applied to the screen. This is useful if you need to change the colour profile of the

screen. We recommend you do this in your LED screen processor or onboard screen hardware, but an option

do to it via a LUT exists for circumstances this may not be possible or for other creative uses.

Projector View Blending
Allows for Alpha blending in the projector view. Note that the projector surface blend most must be set to

Alpha for this to work.

Hold output
The hold output function allows the user to freeze the output of a screen similar to the project level Hold

function. This allows the user to continue sequencing but hold the frame of output on one or a selection of

screens.
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Parenting screens / props / projectors
It is possible to make a screen, prop or projector the child of another screen. This links the screens and/or

props together, meaning that if you change the offset and rotation properties of the parent screen, the Child

screen will also be affected. A parent screen can have multiple child screens and props.

How to add a child to a screen

1. Right-click the screen you want to turn into a parent screen, in this example mother screen. This will

open the Screen editor. Notice that stage 1is the parent of the Mother screen.

2. Under the hierarchy tab, left-click Add Child . This will open up a list of all screens and props in your

Stage.
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List of potential child screens and props opened by left-clicking Add Child from the Screen editor

3. Left-click the screens you want to turn into children of the Parent screen. In this example we have

added child screen 1 and child screen 2 as children of the Parent screen mother screen 1.

Beachten Sie bitte: After adding a child to the parent screen you will see that the child

screen position and rotation have changed. This is because its offset position and rotation is now

calculated from the pivot point of their parent screen rather than calculated from the centre of the

disguise Stage.

How to parent the child back to the Stage

Under the hierarchy tab under the the child screens editor, left-click Parent to Stage. This will bring the

child screen back to be parented to the Stage, in this example stage 1.



430

Parent to Stage property of the Child Screen editor being used to return the Child screens parent back to Stage 1
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DMX screens and DMX lights overview

Background
The disguise software DMX functionality was motivated by the need to control RGB LED pixel-based fixtures

that were DMX-driven. In this view, a DMX-controlled pixel is no different from a DVI-controlled pixel; it is simply

controlled using a different type of signal. This led to the implementation of the DMXScreen, which is identical to

the normal screen type except that it outputs the RGB information via DMX instead of via the Feed system. For

more information on the different screen types please see the Screen types overview sub-chapter.

Over time, this idea of lights being simply pixels extended to the control of traditional lighting fixtures, with the

conversion from RGB to CMY colour spaces and the addition of moving head bases. This led to the creation of

the Fixture System, which allows more complex fixtures to be modeled.

Using Die disguise-Software for controlling DMX-fixtures is recommended for tasks involving highly sculptural

lighting arrangements where the individual lights/pixels are being looked at, rather than lighting another surface.

The disguise software is particularly suited for RGB LED pixel fixtures, since these have no personalities as

such and therefore have zero setup time.

However, disguise does not replace traditional lighting desks where typical tasks such as lighting a performer or

surface is a requirement.

Current status
At the time of writing, Die disguise-Software has the following limitations when dealing with DMX fixtures:

The visualiser shows light beams but does not model how light falls on surfaces or smoke/fog.

Shadows are not visualised.

CMYK fixtures can be driven, as can RGB , RGB+Amber and RGB+white fixtures. However, fixtures that

are controlled via colourwheel are not supported.

Die disguise-Software does not have a fixture personality library. This means that when using disguise to

drive a new fixture, you need to create and validate a fixture personality (the disguise term is Fixture

Driver) that specifies which channel numbers have which functions. This is usually a simple process;

however, it can take some time to get the driver working correctly and this time must be calculated into
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the project planning.

Moving head fixtures are supported via the Target layer and Target2 layer. These allow groups of lights

to be aimed at points in stage space. However, Die disguise-Software does not provide as much control

over aiming as a standard lighting desk would do.

While Die disguise-Software can control non-colour parameters such as iris, gobo, focus and zoom, a

lighting desk is still recommended for controlling such parameters.
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the project planning.

Moving head fixtures are supported via the Target layer and Target2 layer. These allow groups of lights

to be aimed at points in stage space. However, Die disguise-Software does not provide as much control

over aiming as a standard lighting desk would do.

While Die disguise-Software can control non-colour parameters such as iris, gobo, focus and zoom, a

lighting desk is still recommended for controlling such parameters.
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Globale DMX-Optionen
Es gibt vier globale Schalter, die steuern, wie Die disguise-Software DMX-Informationen ausgibt. Sie

befinden sich auf der Registerkarte DMX des Menüs Programmeinstellungen.

Um auf die globalen DMX-Eigenschaften zuzugreifen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf d3 im

Dashboard (Leiste am oberen Rand des Bildschirms) und öffnen Sie die Registerkarte DMX.

Globale DMX-Eigenschaften

Alle Lampen an

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Alle Lampen ein, um den Befehl zum Einschalten der Lampen

an alle aktiven Geräte auf der Bühne zu senden.

Alle Lampen aus

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Alle Lampen aus, um den Befehl zum Ausschalten der Lampen

an alle aktiven Geräte auf der Bühne zu senden.
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Beachten Sie bitte: Bei einigen Geräten ist eine Abkühlzeit (z. B. 5 Minuten) vorgeschrieben, bevor

sie wieder ausgeschaltet werden können.

Blendet inaktive DMX-Geräte auf Schwarz

Diese Option steuert, was passiert, wenn keine Ebenen auf der Zeitleiste die Beleuchtung steuern. Wenn Sie ja

(Standardwert) wählen, sendet Die disguise-Software schwarz; wenn Sie nein wählen, sendet d3 nichts.

Erneutes Senden von statischen DMX-Werten erzwingen

Diese Option steuert, ob Die disguise-Software DMX-Werte sendet, wenn sie sich ändern. Wenn Sie nein

(Standardwert) wählen, sendet Die disguise-Software DMX-Werte nur, wenn sie sich ändern; wenn Sie ja

wählen, werden DMX-Werte ständig gesendet, unabhängig davon, ob sich der Wert ändert oder nicht. Diese

Einstellung kann nützlich sein, wenn die DMX-Informationen von disguise mit anderen DMX-Informationen,

z. B. von einem Lichtpult, zusammengeführt werden.
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Creating DMX lights
DmxLights are screens to which a rectangular array of fixtures has been attached. The fixtures are spaced

out equally across the surface of the screen and sample content from the screen before sending it out via

DMX .

You should use a DmxLights screen when you are trying to control an array of complex fixtures. Complex

fixtures are those which have any or all of the following:

Shutter open/close, lamp on/off, reset and other commands

CMY colour mixers with a traditional lamp

Extra control channels such as focus, zoom, iris, gobo

A moving head base with pan and tilt

Creating a DmxLights screen
The DmxLights screen is added in the same way as any other screen type. Please see the sub-chapter

Creating/removing screens for step-by-step instructions on how to add a screen to a stage, and select

DmxLights from the menu of different screen types.

DmxLights properties
The DmxLights properties are similar to the Screen properties, but with an extra tab called addressing

(explained in the sub-chapter DMX addressing) and fixtures . Therefore all of the DmxLights properties not

related to addressing or fixtures can be read in the sub-chapter Editing screens.
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DmxLights has the same properties as a Screen but with two extra sections called Addressing and

Fixtures

An explanation of each of the properties contained in the fixtures section are explained in the following sub-

chapter Creating a fixture , and the sub-chapter Setting up a grid of fixtures.
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DmxLights has the same properties as a Screen but with two extra sections called Addressing and

Fixtures

An explanation of each of the properties contained in the fixtures section are explained in the following sub-

chapter Creating a fixture , and the sub-chapter Setting up a grid of fixtures.
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Creating a fixture
When you first create a DmxLights screen, it is just an ordinary screen. You can drive content to it and see

the content in the Stage Visualiser, but you cannot see the screen in the Feed level.

The first step is to set up the fixture the DmxLights screen will use to cover its surface. For information on how to

create a DmxLights screen please read the previous sub-chapter DmxLights.

To create a fixture:

1. Left-click fixture from the DmxLights editor. This will open the Fixtures manager.

2. Type in the name of the fixture in the new fixture text field, in this example mac 2000.

3. Hit Enter to open a list of fixture types.

4. Left-click the type Fixture.

Process used to create a fixture, in this example Mac 2000

5. Hit Enter to create the new fixture. For information on how to create a grid of fixtures please see the

following sub-chapter Setting up a grid of fixtures.
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Fixture editor, in this example for the newly created Mac 2000 fixture

6. Hitting Enter will also open the Fixture editor.

Beachten Sie bitte: the fixture object defines a fixture within the Stage Visualiser. It does not set up

information about how to actually drive the fixture; that is handled by the driver property.

Fixture properties

Size
This specifies the physical size of the fixture, in meters. The first number is the x component (width), the second

is the y component (height) and the third is the z component (depth). These numbers refer to the size of the

actual fixture emitter, not to the total size of the fixture base.

Resolution
Each fixture is considered to be a mini screen containing one or more pixels. The default resolution is 1 by 1

pixel (i.e. a single pixel) but it is possible to have multiple pixels in the same fixture. For example, a Traxon tile

has a grid of 8 by 8 pixels; a Robe Redwash has a grid of 4 by 1 pixels.

Aimable
Set this to yes if the fixture has a moving head, otherwise select no .
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Aimable property should be set to yes if the fixture has a moving head

Number of Channels
Specifies the number of DMX channels in the fixtures personality.

Mask
This points to the still image file that defines the mask used when rendering the fixture. Selecting this property

will open the Texture object library, which shows all of the Texture still image files saved on your local hard-drive

in the DxTexture folder. By default d3 comes with a number of still image files. For example, fixtures with

circular emitter profiles should use the circlemask bitmap.

Mask property is used to select a still image file that defines the mask used when rendering the fixture

The instructions on how to create a custom Pixel mask can be used to create a mask for rendering a fixture. For

step-by-step instructions on how to create a Pixel mask, where to place a still image file, and how to access it in

d3, scroll down to the section Pixel mask in the Editing screens topic.

Beam Angle
These control the max (zoomed out) and min (zoomed in) beam angles of the light, in degrees.
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Beam Length
This sets the beam length, in meters. This property is for visualisation purposes only; it does not send a signal to

the light.

Drivers
This specifies how colour and orientation information are sent to the actual physical fixture. For detailed

information on how to use this property please see the Fixture drivers topic.
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Gerätetreiber
Die letzte Eigenschaft einer Beleuchtung, der Treiber, legt fest, wie die Farb- und

Ausrichtungsinformationen an die eigentliche Beleuchtung gesendet werden. Bitte blättern Sie zum

Abschnitt 'Eigenschaften der Beleuchtung' im Unterkapitel Erstellen einer Beleuchtung, um Informationen

zu den anderen Eigenschaften der Beleuchtung zu erhalten.

Die Treibereigenschaft einer Beleuchtung legt fest, wie die Farb- und Ausrichtungsinformationen an die

tatsächliche Beleuchtung gesendet werden

Dies wird manchmal auch als die Persönlichkeit der Beleuchtung bezeichnet. Es handelt sich um eine Liste der

Funktionen, die von der Beleuchtung unterstützt werden, und der Kanäle, die zur Steuerung dieser Funktionen

verwendet werden. Diese Informationen finden Sie in der Regel im Produkthandbuch der Beleuchtung, das Sie

von der Website des Herstellers herunterladen können.

Sie können eine komplette Show im Visualisierer ablaufen lassen, ohne dass Sie Beleuchtungstreiber erstellen

müssen. Eine Beleuchtung muss jedoch über einen gültigen Treiber verfügen, damit ihr über das

Adressierungssystem eine DMX-Adresse (Kanal/Universum) zugewiesen werden kann und damit sie DMX

nach außen senden kann.

Arten von Treibern für Beleuchtungen
Es gibt vier Arten von Treibern für Beleuchtungen, die jeweils für eine andere Klasse geeignet sind.
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DmxDriver
Dies ist der einfachste Typ. Verwenden Sie dies für DMX-gesteuerte Pixelraster-Beleuchtungen, die keinen

beweglichen Kopf oder CMY-Farbmischhardware haben.

FixtureDriver
Bitte ignorieren Sie diese Art von Treibern.

GenericLampDriver
Dieser Treiber ist für herkömmliche bewegliche Scheinwerfer geeignet, die (optional) einen Schwenk- und

Neigefuß und (ebenfalls optional) ein CMY-Farbmischsystem (Cyan/Magenta/Gelb) enthalten. Sie unterstützt

Programmierbefehle wie Lampe ein/aus, Rollladen ein/aus usw.

MovingHeadLedDriver
Dieser Treiber kombiniert Elemente von DmxDriver und GenericLampDriver und eignet sich für Moving-Head-

Leuchten, bei denen mehrere LED-Pixel auf dem Moving-Head montiert sind.

Erstellen eines Leuchtentreibers
So erstellen Sie einen Leuchtentreiber:

1. Öffnen Sie den Beleuchtungs-Editor, indem Sie im DmxLights-Editor mit der rechten Maustaste auf

Beleuchtung, in diesem Beispiel mac 2000 , klicken.

2. Öffnen Sie den Leuchtentreiber-Manager, indem Sie im Beleuchtungs-Editor mit der linken Maustaste

auf den Treiber klicken.

3. Geben Sie den Namen des neuen Treibers, in diesem Beispiel bb4 driver, in das Textfeld Neuer

Leuchtentreiber ein.

4. Drücken Sie die Eingabetaste, um den neuen Leuchtentreiber zu erstellen.
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5. Wählen Sie einen Leuchtentreibertyp aus der Liste der Treibertypen aus.

DmxDriver

Der DmxDriver ist ein Leuchtentreiber, der RGB-Pixelinformationen an ein regelmäßiges rechteckiges Gitter

von LED-Pixeln weiterleitet.
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DmxDriver-Eigenschaften:

Modus
Dies beschreibt den Pixeltyp der LED-Leuchte. Es gibt zwei Monochrom-Modi: mono [gewichtete Summe]

ergibt ein natürlicheres Ergebnis für fotografische Bilder/Gradienten, während mono [maximales Signal]

sicherstellt, dass die Spitzenhelligkeit erhalten bleibt. Das Senden eines reinen Rotbildes, bei dem alle Pegel

255 betragen, führt zu einem Ausgangspegel von 255, während das gewichtete Ergebnis kleiner als 255 ist.

Die Optionen sind:

rgb : traditionelle Dreikomponenten-RGB-LED, mit acht Bits pro Signal (rot, grün und blau).

rgb + amber : RGB + eine zusätzliche bernsteinfarbene Komponente, alle mit acht Bit pro Signal.

rgb + weiß : RGB + eine zusätzliche weiße Komponente, alle mit acht Bit pro Signal.

rgb + amber + weiß : RGB + bernsteinfarbene und Weiß-Komponenten, alle mit acht Bit pro Signal.

cmy : cyan-, magenta- und gelb-Komponenten.

mono [gewichtete Summe] : monochrom (8 Bit); der gesendete Wert ist eine gewichtete Summe aus Rot,

Grün und Blau.

mono [max signal] : monochrom (8 Bit); der gesendete Wert ist das Maximum von Rot, Grün und Blau.

Horizontal
Diese Eigenschaft ermöglicht es, die an die Kachel gesendeten Daten an der horizontalen Achse zu spiegeln.

Vertikal
Mit dieser Eigenschaft können die an die Kachel gesendeten Daten an der vertikalen Achse gespiegelt

werden.
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Rotation
Mit dieser Eigenschaft können die gesendeten Bilddaten um 90 Grad im Uhrzeigersinn oder 90 Grad gegen

den Uhrzeigersinn gedreht werden. Dies hat nur Auswirkungen, wenn das Raster ein quadratisches Raster

ist.

Bernsteinfarbene Ebene, Weiße Ebene
Mit diesen Eigenschaften können Sie die bernsteinfarbenen und weißen Signale, die an alle Pixel gesendet

werden, direkt steuern. Sie wirken sich nur aus, wenn die Eigenschaft mode auf RGB+bernsteinfarben oder

RGB+bernsteinfarben+weiß eingestellt ist. Im Modus RGB+weiß wird das Signal, das an die weiße LED

gesendet wird, aus den RGB-Signalen berechnet.

GenericLampDriver
Um ein GenericLampDriver-Objekt einzurichten, müssen Sie mit der DMX-Kanalspezifikation des Geräts

beginnen, die Sie normalerweise als PDF vom Hersteller herunterladen können. Anschließend lesen Sie die

Kanalliste ab und tragen die Kanalnummern nach und nach in den GenericLampDriver ein.

Die meisten Eigenschaften geben entweder eine DMX-Kanalnummer an (die immer als Index des ersten

Kanals im Gerät genommen wird, wobei 1 der erste gültige Kanal ist). Wenn eine Eigenschaft auf 0 gesetzt ist,

werden für diese Eigenschaft keine Daten gesendet. Wenn es sich bei einer Leuchte beispielsweise um eine

CMY-Leuchte (Cyan, Magenta, Gelb) handelt, der Cyan-Kanal aber auf 0 gesetzt ist, werden die

Informationen nur an den Magenta- und den Gelb-Kanal gesendet.

Die Eigenschaften sind in drei große Abschnitte unterteilt: Lampe, die steuert, wie Informationen an die

Lampe gesendet werden; Schwenken/Neigen, die steuert, wie Rotationsbefehle an Moving-Head-Leuchten

gesendet werden; und Befehle, die die Einstellung von Standardparametern ermöglichen.

Modus
Hier wird der Farbmischmodus für die Lampe festgelegt. Dieser wird auf cmy initialisiert.

Da GenericLampDrivers nur für Singlelamp/Pixel Fixtures gedacht sind, sind die Mirror/Rotate Eigenschaften

der DmxDrivers unnötig und werden daher entfernt. Sie können diesen Wert jedoch ändern, wenn Sie es

wünschen; so kann der GenericLampDriver für Ein-Pixel-RGB-LED-Leuchten mit beweglichem Kopf

verwendet werden.
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Lampensteuerung
Dieser Satz von Eigenschaften steuert, wie Informationen an die Lampe gesendet werden.

Lampeneigenschaften für einen GenericLampDriver

Dimmer-Kanal : Standard-CMY-Leuchten ermöglichen es Ihnen, die Ausgangshelligkeit mit einem Dimmer

zu variieren. Dabei handelt es sich um eine mechanische Blende, die je nach Einstellung des Dimmers mehr

oder weniger Licht blockiert. Diese Eigenschaft legt die Kanalnummer fest, die dem Dimmer zugewiesen ist.

Wenn sie auf 0 gesetzt ist (wie es bei RGB-LED-Leuchten der Fall sein sollte), werden keine Informationen

gesendet.

Dimmer flipMode : einige Leuchten verwenden den Wert '0, um den Dimmer geschlossen zu halten (d. h.

minimale Lichtleistung); andere verwenden diesen Wert, um den Dimmer geöffnet zu halten (d. h. maximale

Lichtleistung). Mit diesem Schalter können Sie das Verhalten der Leuchten nach Bedarf ändern.

Mindesthelligkeit : Dimmer sind mechanisch und reagieren nicht immer linear. Insbesondere scheinen einige

Dimmer das gesamte Licht zu blockieren, bis der Wert auf einen Wert ungleich 0 ansteigt, und öffnen sich

dann von da an. Wenn der Dimmer des Geräts über diese Funktion verfügt, stellen Sie die Mindesthelligkeit

auf den Wert ein, bei dem die Ausgangshelligkeit 0 erreicht, wenn Sie das Licht dimmen. Von da an skaliert

Die disguise-Software die Ausgangshelligkeit entsprechend, um eine saubere, lineare Reaktion zu

gewährleisten.

Cyan-, Magenta- und Gelbkanäle : Diese Eigenschaften gelten für Lichter, die CMY-Farbgeneratoren

verwenden. Es handelt sich dabei um die Kanalnummern innerhalb der Halterung für die Kanäle Cyan,

Magenta und Gelb. Diese sollten bei RGB-Geräten auf 0 gesetzt werden.

CMYK flipMode : Wenn sich herausstellt, dass Ihr Beleuchtungskörper die Welt verkehrt herum sieht, legen

Sie diesen Schalter um, und die gesendeten CMYK-Werte werden invertiert, d. h. 0 ist die meiste Farbe, 255

die wenigste Farbe.

Rot-, Grün- und Blau-Kanäle : Diese Eigenschaften gelten für Lichter, deren Modus (oben) auf rgb

eingestellt ist. Dies sind die Kanalnummern der roten, grünen bzw. blauen Komponente. Diese sollten bei

CMY-Geräten auf 0 gesetzt werden.

Zoom-Kanal : Wenn die Leuchte die Möglichkeit hat, ihren Strahl zu zoomen (d. h. zu verengen oder zu

verbreitern), geben Sie hier die Kanalnummer der Zoom-Steuerung ein; andernfalls belassen Sie es bei 0.
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Fokussierungskanal : Wenn die Leuchte die Möglichkeit hat, ihren Lichtpunkt zu fokussieren, so dass er in

verschiedenen Entfernungen scharfkantig erscheint, geben Sie hier die Kanalnummer der

Fokussierungssteuerung ein; andernfalls lassen Sie den Wert 0 stehen.

Gobo-Kanal : Wenn die Leuchte die Möglichkeit hat, ihr Gobo dynamisch zu wechseln, geben Sie hier die

Nummer des Gobo-Steuerungskanals ein; andernfalls belassen Sie es bei Null.

Lampe ein, Lampe aus : Dies sind DMX-Befehle (siehe Abschnitt ' DMX-Befehle unten), um das Leuchtmittel

des Geräts ein- oder auszuschalten. Oft müssen Sie einen DMX-Wert über mehrere Sekunden hinweg

kontinuierlich senden, um den Befehl auszulösen. Die DMX-Befehle geben Ihnen die Möglichkeit dazu.

Blende öffnen, Blende schließen : Viele Leuchten haben eine Blende, die zwei Zustände hat: offen (alles

Licht geht durch) oder geschlossen (kein Licht geht durch). Die Blende reagiert in der Regel viel schneller als

der Dimmer, so dass Die disguise-Software die Blende immer dann einsetzt, wenn ein schneller

Schwarzabgleich erforderlich ist. Mit den DMX-Befehlen zum Öffnen/Schließen der Blende (siehe nächster

Abschnitt) können Sie dies darstellen.

DMX-Befehle
Viele Lampen- oder Gerätebefehle erfordern, dass Sie einen bestimmten Wert auf einem bestimmten Kanal

für eine bestimmte Anzahl von Sekunden senden. Zum Beispiel schaltet der Martin Mac2000 seine Lampe

aus, wenn Sie auf Kanal 1 für 5 Sekunden den Wert 250 senden.

Beachten Sie bitte: Es ist möglich, DMX-Befehle hinzuzufügen und deren Werte mit Hilfe der

DmxControl-Ebene zu animieren.

So erstellen Sie einen DMX-Befehl:

1. Öffnen Sie den DmxCommands-Manager, indem Sie mit der linken Maustaste auf die Eigenschaften

Lampe ein, Lampe aus, Blende öffnen oder Blende schließen klicken.

2. Geben Sie den Namen Ihres DMX-Befehls, in diesem Beispiel frost, in das neue dmxcommand-

Textfeld ein.

3. Drücken Sie die Eingabetaste. Ein DmxCommand-Editor wird geöffnet.
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Kanal : die Kanalnummer, auf der der Befehl gesendet werden soll. Wie bei allen anderen Kanalnummern ist

dies eine lokale Nummer des Geräts, wobei der niedrigste gültige Kanal 1 ist. Wenn der Kanal 0 ist, werden

keine Daten gesendet. Sie können die Kanalnummer direkt aus der DMX-Tabelle des Geräts ablesen.

Wert : Dies ist der Wert, der auf dem Kanal gesendet werden muss, um den Befehl auszulösen. Zulässige

Werte sind 0 bis einschließlich 255. Einige Befehle arbeiten mit einem Zahlenbereich, z. B. 248255. In der

Regel ist es am besten, einen Wert in der Mitte des Bereichs zu wählen, in diesem Fall also 250.

Zeit : Dies ist die Dauer für das Senden des Werts, um den Befehl auszulösen, in Sekunden. Sobald der

Befehl ausgelöst wurde, sendet disguise den Wert noch für diese Anzahl von Sekunden auf dem Kanal; ein

einmal ausgelöster Befehl kann nicht mehr zurückgenommen werden. Es ist möglich, dass diese Zahl auf 0

gesetzt wird. Ist dies der Fall, sendet Die disguise-Software den Wert nur einmal.

Min-/Max-Wert : Der Wert kann auf einen beliebigen Bereich skaliert werden. min gibt den unteren Wert des

Bereichs an, 'max' den oberen Wert.

Pan/Tilt-Steuerung
Dieser Satz von Eigenschaften legt das Schwenk-/Neigeverhalten des Geräts fest. Wenn das Gerät keinen

beweglichen Kopf hat, lassen Sie diese Werte einfach auf 0.

Schwenkung/Schwenkung fein : Die meisten Moving-Head-Geräte ermöglichen die Steuerung von Winkeln

über eine 16-Bit-Zahl, die in zwei Teile aufgeteilt und auf zwei separate Kanäle gesendet wird. Diese beiden

Eigenschaften geben diese Kanäle an. Wie bei allen anderen Kanälen ist der niedrigste zulässige Wert 1. Sie

können die Werte direkt von der DMX-Tabelle des Geräts ablesen.

Schwenkbereich : Hier wird der Bewegungsbereich der Schwenkachse (Drehung um die vertikale Achse) in

Grad angegeben. Die Reichweite ist im Handbuch der Leuchten zu finden. Wenn im Handbuch

beispielsweise ein Bereich von 270 bis +270 angegeben ist, sollte der Schwenkbereich auf 270*2 = 540

eingestellt werden (Sie können jederzeit den in disguise integrierten Rechner verwenden, anstatt es selbst zu

berechnen). Sie können diese Eigenschaft auch auf eine negative Zahl setzen; dies bewirkt, dass die

Drehrichtung des Geräts umgekehrt wird.

Neigung/Neigung fein : Hier werden die Kanalnummern für die Neigungssteuerung bzw. die

Feinneigungssteuerung angegeben. Wie bei pan und pan fine können Sie diese direkt im Handbuch

nachlesen.
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Neigung min/max : Während der Schwenkbereich in der Regel symmetrisch um die Mittelachse ist, kann der

Neigungsbereich von vorne (positive Werte der Neigung) nach hinten (negative Werte) abweichen. Daher

ermöglicht disguise die Angabe der minimalen und maximalen Neigungswerte in Grad. Es ist zulässig, dass

die Neigung min größer als die Neigung max ist; in diesem Fall kehrt sich die Reaktion in der

Neigungsrichtung um.

Befehle
Dieser Satz von Eigenschaften ermöglicht die Einstellung von Standardparametern.

Befehlseigenschaften für einen GenericLampDriver

Zurücksetzen : Dies ist ein DMX-Befehl, der das Gerät zurücksetzt.

Zum Zurücksetzen aller Bühnenvorrichtungen:

1. Öffnen Sie das Menü "Programmeinstellungen", indem Sie mit der rechten Maustaste auf d3 im

Dashboard (Leiste am oberen Rand des Bildschirms) klicken.

2. Wählen Sie Alle DMX-Leuchten zurücksetzen.

Standard : Dies ist ein Array von DMX-Befehlen, die bei jedem Frame gesendet werden, unabhängig davon,

welche anderen Daten gesendet werden. Das liegt daran, dass die Leuchten oft eine Reihe von zusätzlichen

Bedienelementen haben, die Die disguise-Software nicht direkt ansteuert, wie z. B. Schwenk-/Neige-

Geschwindigkeit, Gobo-Geschwindigkeit, Strobing, sekundäre Gobo- oder Farbrad-Bedienelemente usw.

Wenn diese nicht eingestellt sind, können sie Werte annehmen, die den normalen Betrieb stören. Aus diesem

Grund ist es ratsam, für jeden zusätzlichen Leuchtenparameter einen DMX-Befehl zu erstellen, ihn

entsprechend zu benennen, den Standardwert auf einen geeigneten Wert zu setzen und ihn dem Standard-

Array hinzuzufügen. Dadurch wird der reibungslose Betrieb der Leuchte als Pixel sichergestellt.

Prüfung
Testeigenschaft zum Testen eines Leuchtentreibers mit dem realen Beispiel einer Leuchte

Tester : die letzte Eigenschaft des Treibers ist LampTester. Dies ist ein Hilfsmittel, das Ihnen helfen soll, den

Leuchtentreiber mit dem realen Beispiel eines Geräts zu testen, ohne dass Sie sich die Mühe machen

müssen, ein komplettes Netz von Leuchten anzusprechen.
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Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Tester, um den LampTester-Editor zu öffnen.

Um die Eigenschaft LampTester zu verwenden, schließen Sie eine einzelne Leuchte an Die disguise-

Software an und ändern Sie dann die Eigenschaften im LampTester-Editor. Während der LampTester-Editor

geöffnet ist, werden alle anderen DMX-Signale (aus dem Netz der Leuchten oder von anderen DmxScreens)

unterdrückt.

Testkanal : Dies ist die Nummer des Basiskanals der Leuchte (1 ist die niedrigste gültige Nummer). Achten

Sie darauf, dass diese Nummer mit der Kanalnummer übereinstimmt, die Sie der Leuchte zugewiesen haben.

Testuniversum : Dies ist die Universumsnummer, die Sie der Leuchte zugewiesen haben (1 ist das

niedrigste gültige Universum).

Beachten Sie bitte: Die Universumsnummern beziehen sich auf ein physikalisches DMX-Kabel.

Sie werden der Leuchte nicht wie die Kanalnummern zugewiesen.

Lampe: Mit dieser Eigenschaft können Sie prüfen, ob Sie die richtigen Befehle zum Ein- und Ausschalten der

Lampe haben. Beim Start ist der Zustand auf unbekannt gesetzt, da der Tester keine Ein-/Aus-Befehle

gesendet hat und daher nicht weiß, ob die Lampe ein- oder ausgeschaltet ist. Wenn Sie die Eigenschaft auf

ein oder aus setzen, wird der Befehl zum Ein- und Ausschalten der Lampe an die Leuchte gesendet. Wenn

Sie den Befehl richtig eingegeben haben, sollte die Lampe ein- und ausgeschaltet werden. Ist dies nicht der

Fall, müssen Sie den Befehl mit dem Handbuch des Geräts vergleichen.

Blende : Mit dieser Eigenschaft können Sie den Befehl zum Öffnen/Schließen der Blende testen. Stellen Sie

den Optionsschalter auf offen oder geschlossen; die Blende der Lampe sollte sofort reagieren.

Testintensität : Mit dieser Eigenschaft können Sie den Dimmer-Befehl testen. Ändern Sie diese Zahl auf

einen Wert zwischen 0 (dunkel) und 255 (hell). Der von Ihnen angegebene Wert wird direkt an den Dimmer

gesendet, ohne Vermittlung durch den Dimmer-Min-Helligkeitswert (obwohl der Dimmer flipMode

berücksichtigt wird).

Testfarbe : Mit dieser Eigenschaft können Sie eine Testfarbe an das Gerät senden. Die gewählte Farbe wird

in RGB oder CMY (je nach Gerätetyp) umgewandelt, der Dimmer flipMode-Modus wird berücksichtigt und die

Daten werden an das Gerät gesendet. Wenn Sie die Kanalnummern richtig eingegeben haben, sollte das

Gerät die von Ihnen angegebene Farbe wiedergeben.
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Das Farbauswahlfenster wird verwendet, um eine Testfarbe für das Gerät festzulegen. Es wird geöffnet,

indem Sie mit der linken Maustaste auf die Eigenschaft Testfarbe klicken.

Schwenken : Mit dieser Eigenschaft können Sie direkt einen Schwnk-Winkel an die Leuchte senden (im

Normalbetrieb werden Schwenkung und Neigung vom Computer anhand von Zielpunkten berechnet). Bei

einemWinkel von 0 Grad sollte die Leuchte in Richtung der Vorderseite des Sockels zeigen, wobei negative

Werte nach links und positive Werte nach rechts zeigen. Die Vorderseite der Leuchte ist (per Konvention) die

Seite rechts von dem kleinen LED-Bedienfeld. Das Verfahren besteht darin, einen Winkel (z. B. 90 Grad) zu

senden und zu prüfen, ob sich die Vorrichtung tatsächlich in diesemWinkel dreht. Wenn dies nicht der Fall ist,

müssen Sie entweder die Nummern der Panoramakanäle (wenn es keine Bewegung gibt) oder den

Schwenkbereich anpassen.

Neigung : Mit dieser Eigenschaft können Sie direkt einen Neigungswinkel an die Leuchte senden. Wenn die

Neigung auf 0 gesetzt ist, sollten positive Werte Lampe in Richtung der Vorderseite der Vorrichtung neigen,

negative Werte in Richtung der Rückseite. Wenn Sie die Neigung auf 0 einstellen, sollte die Leuchte direkt

nach oben zeigen. Wenn sich die Leuchte nicht bewegt, wenn Sie den Neigungswert ändern, ist die

Kanalnummer für die Neigung falsch eingestellt. Wenn der Winkel der Leuchte nicht mit dem eingegebenen

Winkel übereinstimmt, müssen Sie die Werte für die minimale und maximale Neigung im Treiber ändern.

MovingHeadLedDriver
Der MovingHeadLedDriver steuert Leuchten, die aus einem beweglichen Kopf und einem Raster aus LED-

Pixeln bestehen. Er kombiniert daher die Standardsteuerungen des DmxDriver mit den Eigenschaften von

Schwenkung/Neigung und Befehlen des GenericLampDriver. Die einzige nennenswerte zusätzliche

Eigenschaft ist der erste Pixelkanal.

MovingHeadLedDriver Eigenschaften

Erster Pixelkanal
Damit wird der Kanal (relativ zum Anfang des Leuchtenkanals; 1 ist die niedrigste gültige Zahl) des ersten

Pixels im Array festgelegt.

Die Eigenschaft "Kanel des ersten Pixels" legt den Kanal des ersten Pixels im Array fest.
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Setting up a grid of fixtures
To set up a fixture please see the previous sub-chapter Creating a fixture.

Now that you have set up the fixture, you can begin playing with it in the Stage Visualiser. Initially, the

DmxLights screen holds only one fixture; if you send content to the Dmx Lights (for example, by targeting a

Colour layer), you will see a single beam of colour coming from the centre of the screen surface (assuming you

have set a nonzero beam length).

You can now increase the number of fixtures by editing the properties contained in the fixture section of the

DmxLights screen editor.

DmxLights properties

Beachten Sie bitte: this sub-chapter explains the DmxLights properties relevant to setting up a grid

of fixtures. For an explanation of the other DmxLight properties not mentioned in this sub-chapter

please see the earlier topic DmxLights.

Number Across, Number Down
This controls the number of fixtures in the grid attached to the screen surface.
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Number Across and Number Down properties control the number of fixtures in the grid attached to a

screens surface

As you increase these values, you should see the number of fixture beams increase (assuming there is content

going to the screen). Number Across increases the number of fixture beams horizontally, and Number Down

increases the number of fixture beams vertically.

Fixture Mask
This controls the mask used when rendering the fixture.

Fixture Mask property is used to select a still image file that defines the mask used when rendering the

fixture

Please scroll down to the explanation of the mask property in the previous sub-chapter Creating a fixture for

information on how to use the fixtureMask property.

Positioning
This controls how the positions of the individual fixtures are generated.

Positioning property controls how the positions of the individual fixtures are generated

There are two options: physical spaces the fixtures out at equal physical separations and samples the

underlying content accordingly, pixelperfect spaces the fixtures out so that they sample the underlying content

at regular intervals and positions them at the appropriate physical locations.

Use normals
This controls how the orientation of each fixture instance depends on the screens surface.
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Use Normals property controls how the orientation of each fixture instance depends on the screens

surface, in this example the fixtures are inverted

There are three options. If set to no , then the orientation of each fixture does not depend on the screen surface.

If set to yes , each fixture is oriented so that it is parallel to the screen surface. If set to inverted, a negative

version of the surface normal is used, flipping the fixture upside down relative to the surface.

Global rotation
This allows you to rotate the fixtures relative to their standard orientation.

Global Rotation property being used to, in this example, rotate the fixtures by minus 20 degrees in the x

direction

Rightclick global rotation to open a local (untitled) FixtureRotation editor. rotation controls the rotation

of the fixtures, in degrees. The x component controls the rotation around the x axis; the y component

around the y axis; and the z component around the z axis. offset controls the screen position in the 3D

space, in metres. There are three numbers laid out horizontally: respectively the x (left/right), y

(up/down) and z (into/out of the screen) coordinates.

Beachten Sie bitte: you will not see the effect of this rotation until you visualise the fixture bases.

For more information please see the DMX addressing sub-chapter.

Once you see the fixture beams it is possible to just visualise the lights.
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Switch off the underlying screen content and just visualise the lights by setting the alpha property to 0.

This property is contained in the appearance section of the DmxLights editor.

Alpha property set to 0 to switch off the underlying screen content
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DMX addressing
Addressing is the process of assigning a unique DMX channel and universe number to each fixture in the

DmxLights screen. There are two ways this can work: either you specify the addressing layout in Die

disguise-Software and print out a screenshot for the technicians to work to, or you receive an addressing

layout chart and have to match it within Die disguise-Software.

Addressing is handled under the addressing tab of the DmxLights editor.

Addressing properties of the DmxLights editor control how DMX channels and universe numbers are assigned

to each fixture.

Addressing properties

Assignment
The DmxAssigner specifies a set of addressing strings. These strings are used to assign addresses to the

fixtures.
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To open the DmxAssigner right-click assignment.

DmxAssigner is used to control how addresses are assigned to fixtures, opened by right-clicking

Assignment from the DmxLights editor.

The DmxAssigner contains an array of DmxStrings. Each DmxString specifies a string of fixtures that have

contiguous channel numbers.

Active
This indicates whether the DmxLights screen is actually outputting DMX . By default, this is set to off ; you

should only switch it to on once the addressing is checked and complete.

Show channels
This controls whether the fixture bases and channel numbers are displayed in the visualiser.

Show Channels property controls whether channel numbers and fixture bases are displayed for each

fixture in the Stage Visualiser

Switching show channels to yes will display each fixture in the visualiser.

DmxAssigner
When wiring DMX fixtures, the usual practice is to arrange fixtures in strings, i.e. a series of fixtures wired in

daisychain fashion, with channel numbers that step up in a certain way. A DmxLights screen may contain

multiple strings. Each of these strings is specified using a DmxString.

To add a DmxString to the DmxAssigner:

1. Right-click + to open the Dmxstrings manager.

2. Type the string name into the new dmxstring text field, in this example Mac2000 String 1 (be sure to

include the name of the DmxLights screen in the name).
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Process used to create a new DMX string, in this example Mygroup_str1

3. Hit Enter. This creates the new DmxString, adds it to the DmxAssigner, and opens the DmxString

editor.

DmxString editor

4. Type in the properties you want and hit assign! . The DmxString will then assign the channel numbers,

and the visualiser will display the channel numbers.

Assigning the channel numbers to the fixtures by left-clicking Assign!

DmxString properties

The DmxString starts at a particular fixture position in the grid and then steps across the grid, assigning channel

numbers as it goes. The properties of the DmxString editor control which channels are assigned and the step

direction.
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Universe
This specifies the universe number that should be assigned to the first object in the string. The lowest valid

number is 1.

Channel
This specifies the channel number within the universe that should be assigned to the first object in the string.

Valid numbers are 1 to 512 inclusive.

Number of Units
This specifies the number of fixtures you want in your string. In the example above, our DmxLights screen has a

2 by 4 grid of fixtures, so the number of units is set to 2x4 = 8.

Start position
This specifies the index within the DmxLights screen of the first fixture in the string. The topleft fixture is

designated (0,0), the fixture to its right is (1,0) and the fixture below it is (0,1). In general, you can find fixture (i, j)

by starting at the top left fixture and counting (i) to the right and (j) down. In this example, we set start pos to (0,0)

to indicate the top left fixture.

Direction
Starting at the first fixture, the DmxString will assign a channel, then step in a certain direction across the

surface of the DmxLights screen before assigning the next channel number. There are four possibilities: left ,

right , up or down . In this example, the channel number are stepping to the right.

Order
This specifies the stepping order across the grid as a whole. You can select one of two options. Choosing

normal means that when it reaches the edge of the grid, it moves up or down one row/column and starts again

at the opposite edge. Selecting alternating means that when it reaches the edge of the grid, it moves up or down

one row/column and then starts stepping in the other direction.

Minor Direction
This controls the direction of the step that takes place when the assigner gets to the edge of the grid. There are

two options : ve (steps left or up) or +ve (steps right or down).

Universe step
Since fixtures cannot straddle a universe boundary, the assignment algorithm will step up a universe if it finds

that there are not enough channels left in the current universe. However, it is sometimes more useful if each row

or column within the grid is constrained to be contained within one universe. If this is the case, set universe step

to row/column instead of unit.
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Targeting fixtures
The Target2 layer and Target layer are used to change the orientation of moving head fixtures. The

advantage of the Target2 layer is that it can edit multiple fixture targets, whereas the Target layer can only

edit a single fixture target.

How to target the fixtures

1. Create a Target2 or Target layer depending on the number of fixture targets you wish to edit.

2. Left-click mapping.

3. Assign the layer to either a Direct mapping type with the lights you want to control; or a Feed mapping

type that allows you to control the lights of more than one screen simultaneously, or control a subset of

lights within a single DmxLights screen. In this example we have assigned a Direct mapping type to the

mac2000 fixtures. You will then see a set of target points (small white crosshairs), one per fixture.
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Target points used to change the orientation of moving head fixtures, created by mapping the Target

2layer to the fixtures

Beachten Sie bitte: to visualise the fixtures following the fixture targets, you must have the Aimable

property set to Yes. For more information please see the sub-chapter Creating a fixture.
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To animate the fixtures by editing multiple fixture targets please see the section Targeting/animating

fixtures in the Target2 layer topic. To edit a single fixture target use the Target layer.
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Creating DMX screens
Working with DmxScreens is the easiest way to get DMX output with Die disguise-Software. They behave

like regular screens, but each pixel's colour and/or brightness information is sent out directly via DMX . The

disguise software has no understanding of what kind of fixture is accepting this DMX stream; it sees them

only as pixels.

DmxScreens are suitable for LED fixtures that accept RGB or luminance only signals and have no extra control

channels.

DmxScreens are not suitable for fixtures that have complex personalities including on/off commands, moving

heads, CMY colour mixing lamps, etc. For these kinds of fixtures you should create a DmxLights, which allows

more complex fixtures to be modeled. For more information please see the following sub-chapter DmxLights.

Creating a DmxScreen
The DmxScreen is added in the same way as any other screen type. Please see the sub-chapter

Creating/removing screens for step-by-step instructions on how to add a screen to a stage, and select

DmxScreen from the menu of different screen types.

DmxScreen properties
The DmxScreen properties are similar to the Screen properties, but with an extra tab called addressing

which controls the way each pixels channel number is assigned. Therefore all of the DmxScreen properties

not related to addressing can be read in the sub-chapter Editing screens.
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DmxScreen has the same properties as a Screen but with an extra tab called Addressing (explained

below)

Channel

The start channel number of the first pixel to be assigned. You can fill in numbers ranging from 1 to 512.
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Universe

The start universe number of the first pixel to be assigned. Valid universe numbers start from 1.

Status

This is either mute (not sending DMX ) or active (sending DMX ). Because it may be dangerous to send

DMX for an incorrectly addressed screen, the default status is mute . When the screen is addressed

correctly, set this to active .

Fixture type

This specifies the fixture type. Options are rgb , monochrome (which computes a weighted sum from red,

green and blue), monochrome max (which computes a single luminance from the maximum of red, green

and blue) or rgbw.

Neutral white

This enables the user to color correct the pixels using a paletter or precise RGB value.

Array

Starting from the origin (see below), the assignment algorithm steps horizontally or vertically, increasing the

channel number as it goes. This property controls whether the step is horizontal or vertical .

Origin

This controls the starting point for channel assignment. If set to top left , the top left pixel is the first to have its

channel assigned; if set to top right , the top right pixel is the first to be assigned; and so on.
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Universe step

For large screens, the total number of channels in the screen may exceed 512, the maximum number of

channels in a universe. When this happens, the channel assignment algorithm will jump up a universe and

resume assignment. If this universe step happens within a row or column, this may prove inconvenient for

physical wiring as two cables will have to be run to the row or column. For this reason, disguise allows a

row/column option which ensures that the universe number will not step halfway through a row or column.

Universe size

By default, a universe is assumed to be 512 pixels. If you want, you can set the size to something smaller. This

allows a portion of the universe to be used for other fixtures or control channels, if required.

Always show channels

When set to yes, disguise superimposes the universe and channel number for each pixel over the pixel in the

Stage Visualiser. Left-clicking a channel number allows you to edit it using the mouse wheel. Note that

changing the colour, array, origin or universe step properties will reassign the channel numbers.

Beachten Sie bitte: showing channels of very large arrays (eg. with 256x256 pixels) will kill the

visualiser. For this reason, it helps to make sure you set the screen resolution correctly before you

turn on show channels .
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Creating DMX screens
Working with DmxScreens is the easiest way to get DMX output with Die disguise-Software. They behave

like regular screens, but each pixel's colour and/or brightness information is sent out directly via DMX . The

disguise software has no understanding of what kind of fixture is accepting this DMX stream; it sees them

only as pixels.

DmxScreens are suitable for LED fixtures that accept RGB or luminance only signals and have no extra control

channels.

DmxScreens are not suitable for fixtures that have complex personalities including on/off commands, moving

heads, CMY colour mixing lamps, etc. For these kinds of fixtures you should create a DmxLights, which allows

more complex fixtures to be modeled. For more information please see the following sub-chapter DmxLights.

Creating a DmxScreen
The DmxScreen is added in the same way as any other screen type. Please see the sub-chapter

Creating/removing screens for step-by-step instructions on how to add a screen to a stage, and select

DmxScreen from the menu of different screen types.

DmxScreen properties
The DmxScreen properties are similar to the Screen properties, but with an extra tab called addressing

which controls the way each pixels channel number is assigned. Therefore all of the DmxScreen properties

not related to addressing can be read in the sub-chapter Editing screens.
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DmxScreen has the same properties as a Screen but with an extra tab called Addressing (explained

below)

Channel
The start channel number of the first pixel to be assigned. You can fill in numbers ranging from 1 to 512.

Universe
The start universe number of the first pixel to be assigned. Valid universe numbers start from 1.
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Status
This is either mute (not sending DMX ) or active (sending DMX ). Because it may be dangerous to send

DMX for an incorrectly addressed screen, the default status is mute . When the screen is addressed

correctly, set this to active .

Fixture type
This specifies the fixture type. Options are rgb , monochrome (which computes a weighted sum from red,

green and blue), monochrome max (which computes a single luminance from the maximum of red, green

and blue) or rgbw.

Neutral white
This enables the user to color correct the pixels using a paletter or precise RGB value.

Array
Starting from the origin (see below), the assignment algorithm steps horizontally or vertically, increasing the

channel number as it goes. This property controls whether the step is horizontal or vertical .

Origin
This controls the starting point for channel assignment. If set to top left , the top left pixel is the first to have its

channel assigned; if set to top right , the top right pixel is the first to be assigned; and so on.

Universe step
For large screens, the total number of channels in the screen may exceed 512, the maximum number of

channels in a universe. When this happens, the channel assignment algorithm will jump up a universe and

resume assignment. If this universe step happens within a row or column, this may prove inconvenient for

physical wiring as two cables will have to be run to the row or column. For this reason, disguise allows a

row/column option which ensures that the universe number will not step halfway through a row or column.

Universe size
By default, a universe is assumed to be 512 pixels. If you want, you can set the size to something smaller. This

allows a portion of the universe to be used for other fixtures or control channels, if required.
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Always show channels
When set to yes, disguise superimposes the universe and channel number for each pixel over the pixel in the

Stage Visualiser. Left-clicking a channel number allows you to edit it using the mouse wheel. Note that

changing the colour, array, origin or universe step properties will reassign the channel numbers.

Beachten Sie bitte: showing channels of very large arrays (eg. with 256x256 pixels) will kill the

visualiser. For this reason, it helps to make sure you set the screen resolution correctly before you

turn on show channels .
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Editing local channels

If you want to edit DMX channels locally do the following:

1. Hold down Alt and left-click a channel.

2. If you want to change the universe, change the universe property.

3. Change the start channel in the channel property.

4. In the number of fixtures property choose number of fixtures, i.e. pixels you want to change the channel

of.

5. Depending on the orientation of the UV map change the direction to right, left, up, down. 

6. Click assign.

Interface showing how edit local DMX channels
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DMX table screens

Overview
A DMX table screen is a DMXscreen whose DMX patch is defined by a csv file. The behavior of the screen is

much like the DMXscreen except that the patch is automated by the csv file allowing for more fluid patch

mechanisms for non-linear patching.

Tables should be placed in a newly created Table folder, inside the Objects folder of the project file.

CSV format
The first line is the four column headers (pos x, pos y, universe, channel) and is ignored. These properties are

explained as follows.

x position
x coordinate of the pixel, zero-based, relative to the resolution of the mesh as defined in Die disguise-

Software. 0 is left.

y position
y coordinate of the pixel, zero-based, relative to the resolution of the mesh as defined in Die disguise-

Software. 0 is top.

universe
DMX universe number offset, 1-based, relative to the start universe of the

screen as defined in Die disguise-Software.
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channel
DMX start channel number offset of the pixel, 1-based, relative to the start address of the screen as defined in

Die disguise-Software.

Workflow

1. Create your DMX patch using a CSV or spreadsheet editor.

2. Create your DMXscreen in Die disguise-Software as normal remembering to set the resolution

correctly.

3. Use the Table property of the screen to point to the CSV file that defines the channel assignments.

Example

Creating a table in excel
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1. Define the column order in Excel.

The X is the x axis in the UV Space and Y is the y axis in the UV Space when looking at UVs of a 3d

Model.

2. So if the resolution of the Screen is 10x10 for example then the co-ordinates of the UV space would

look like the image below.
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3. If the Fixture is a 3 channel fixture, then the address would be as follows compared to the table

screen.
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4. Now export the x, ,y, universe, channel information as a .csv file.

Excel table creation tip
The following method expects the LEDs to be addressed column by column, left-to-right. If you require a

different addressing order, the x and y equations can be swapped.

x column
Use the equation =TRUNC((ROW()-1)/y), repeat this down the sheet to x*y number of rows, this will make

each number from 0 to x repeat y-number of times.
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y column
Use the equation =TRUNC(ROW()-1)-(y*(TRUNC((ROW()-1)/y))), repeat this down the sheet to x*y number of

rows. This will make the numbers from 0 to y repeat with each number from 0 to x, covering every permutation

of these two ranges.

Universe column
Find the maximum number of LEDs you can fit in one universe (n). For RGB or any other three-channel LED's

this number is 170. Use the equation =TRUNC(((ROW()+(n-1))/n), repeat for x*y rows.

Channel column
Put a 1 in the first row, then =MOD(D1+i, 510) (where i is the number of channels required by a single LED) in

the next row down, copy down letting the D co-ordinate increment. 510 is obtained by adding 1 to the highest

addressable number (509 in the case of RGB LED's), repeat for x*y rows.

Once this is complete, export as csv, open in a text editor, create a new line at the top of the list and type

"x,y,universe,channel". Save the csv and use it in Die disguise-Software.

Placing the CSV file

1. Copy the exported CSV file from excel.

2. Create a new folder inside the objects folder of your project file, name this folder Table.
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3. Paste the CSV file into this newly created table folder.

Creating the DMXtablescreen

1. Öffnen Sie den Bühnen-Editor, indem Sie auf dem Dashboard mit der rechten Maustaste auf Bühne

klicken oder indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Boden im Visualisierer klicken.

2. Expand the DMXscreens tab.
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3. Click the + icon to open the DMXscreens manager.

4. Define a name for your screen and left click OK.

5. Position your screen in the stage as normal.

6. Define the Table property as the CSV file you placed in the Table folder earlier.
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Projector Simulation overview

In Die disguise-Software, content is created and as a texture applied to the projection surface - the car in

the example here. Content can be made without any knowledge of the actual number of projectors that will

be used - whether there is one projector or twenty, the content will stay the same.

In Die disguise-Software, you then create Projector objects and add them to the scene; you set up their position,

rotation and lens qualities to precisely match those of the real projectors. The software then renders the

projection surface (and its content) from the point of view of each virtual projector, and outputs the resulting

image to the real projector. If the projection surface and virtual projectors precisely match their counterparts in

the real world, the result is a perfect image.

The disguise software used to visualise, simulate and calculate how physical projectors should be

positioned for the Bentley Continental GT UK Tour

If the physical projector has to move a couple of meters to the side, there is no need to re-render any content,

just move the corresponding virtual projector to match. It will then render a new image from the new point of

http://www.d3technologies.com/projects/bentley-continental-gt-uk-tour-2011
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view. Similarly, if new projectors are added, there's no need to re-render content; just add a new projector to the

scene and set it up.

There are two ways of matching a virtual projector to its physical counterpart: Manual calibration, or

the calibration process referred to as QuickCal. For situations where your 3D model does not precisely match

the real projection surface, disguise provides a selection of warping tools.

Outputs that the three virtual projectors from the above image see in the Output Feeds level

Projector Simulation as a decision-making tool
Projector simulation does not only have to be used for output purposes. During the early production stages,

Projector Simulation can be used to explore projector positions, aiming points, appropriate lens sizes etc; it is a

tool for specifying the correct hardware for a show.

3D models preparation
As always when working in Die disguise-Software, you need to model an exact virtual replica of the real-world

screens. If only standard rectangular screens are being used, these can be created directly in Die disguise-

Software. However, for more complex three-dimensional objects, it is required that the screen is built and

exported from a 3D software such as 3ds Max, Maya, Cinema4D or similar. It is crucial to not only model and

export the 3D models, but to also properly texture-map (UV-map) them and to carefully optimize the polygon

count of the model.

The more accurate the 3D model the better. The level of accuracy usually depends on the distance between the

audience and the object. For building projections, it is recommended to laser scan the building. A laser scan can

generate a highly accurate 3D mesh (+-5mm accuracy) that you can import into a 3D software application from

which the optimization, UV-mapping and content template creation process can take place. The mesh is then

exported as a texture mapped .obj file into disguise.

For smaller objects, where the audience stands much closer to the object and the pixel density is higher (for

example for car projections), it is even more important that the 3D mesh is as accurate as possible. However, as

this usually is not the case, disguise has a number of 2D-based warping tools allowing you to compensate for

the inaccuracies between the virtual and the real-world model. Please see the sub-chapter Warping outputs for

more information.



487

Content creation
Based on 3D models, animators can create content either in 2D or in 3D, or both. For simple setups, a 2D

content template generated from the UV-coordinates of the 3D model can be used as a background image in for

example After Effects.

Video files are rendered and imported. In the software, the content is then applied back onto the same 3D

models, allowing the content to be pre-visualised in 3D and in real-time, from any point of view. As the output to

the physical projectors is handled by the virtual projectors, the animators only need to think about how to create

content that looks good on the screen in Die disguise-Software.

How do I learn about preparing a projection-based 3D
model for disguise?
The 3D modelling and UV-mapping processes are currently not covered in detail in this User Guide. To learn

more about these processes, register for the Pre-Production Workflows course offered online in our free e-

learning system at https://training.disguise.one.

https://training.disguise.one/
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Projector Simulation overview
In Die disguise-Software, content is created and as a texture applied to the projection surface - the car in

the example here. Content can be made without any knowledge of the actual number of projectors that will

be used - whether there is one projector or twenty, the content will stay the same.

In Die disguise-Software, you then create Projector objects and add them to the scene; you set up their position,

rotation and lens qualities to precisely match those of the real projectors. The software then renders the

projection surface (and its content) from the point of view of each virtual projector, and outputs the resulting

image to the real projector. If the projection surface and virtual projectors precisely match their counterparts in

the real world, the result is a perfect image.

The disguise software used to visualise, simulate and calculate how physical projectors should be

positioned for the Bentley Continental GT UK Tour

If the physical projector has to move a couple of meters to the side, there is no need to re-render any content,

just move the corresponding virtual projector to match. It will then render a new image from the new point of

http://www.d3technologies.com/projects/bentley-continental-gt-uk-tour-2011
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view. Similarly, if new projectors are added, there's no need to re-render content; just add a new projector to the

scene and set it up.

There are two ways of matching a virtual projector to its physical counterpart: Manual calibration, or

the calibration process referred to as QuickCal. For situations where your 3D model does not precisely match

the real projection surface, disguise provides a selection of warping tools.

Outputs that the three virtual projectors from the above image see in the Output Feeds level

Projector Simulation as a decision-making tool
Projector simulation does not only have to be used for output purposes. During the early production stages,

Projector Simulation can be used to explore projector positions, aiming points, appropriate lens sizes etc; it is a

tool for specifying the correct hardware for a show.

3D models preparation
As always when working in Die disguise-Software, you need to model an exact virtual replica of the real-world

screens. If only standard rectangular screens are being used, these can be created directly in Die disguise-

Software. However, for more complex three-dimensional objects, it is required that the screen is built and

exported from a 3D software such as 3ds Max, Maya, Cinema4D or similar. It is crucial to not only model and

export the 3D models, but to also properly texture-map (UV-map) them and to carefully optimize the polygon

count of the model.

The more accurate the 3D model the better. The level of accuracy usually depends on the distance between the

audience and the object. For building projections, it is recommended to laser scan the building. A laser scan can

generate a highly accurate 3D mesh (+-5mm accuracy) that you can import into a 3D software application from

which the optimization, UV-mapping and content template creation process can take place. The mesh is then

exported as a texture mapped .obj file into disguise.

For smaller objects, where the audience stands much closer to the object and the pixel density is higher (for

example for car projections), it is even more important that the 3D mesh is as accurate as possible. However, as

this usually is not the case, disguise has a number of 2D-based warping tools allowing you to compensate for

the inaccuracies between the virtual and the real-world model. Please see the sub-chapter Warping outputs for

more information.
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Content creation
Based on 3D models, animators can create content either in 2D or in 3D, or both. For simple setups, a 2D

content template generated from the UV-coordinates of the 3D model can be used as a background image in for

example After Effects.

Video files are rendered and imported. In the software, the content is then applied back onto the same 3D

models, allowing the content to be pre-visualised in 3D and in real-time, from any point of view. As the output to

the physical projectors is handled by the virtual projectors, the animators only need to think about how to create

content that looks good on the screen in Die disguise-Software.

How do I learn about preparing a projection-based 3D model for
disguise?
The 3D modelling and UV-mapping processes are currently not covered in detail in this User Guide. To learn

more about these processes, register for the Pre-Production Workflows course offered online in our free e-

learning system at https://training.disguise.one.

https://training.disguise.one/
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Creating and removing projectors
Projectors in Die disguise-Software are currently categorised as a type of screen, as they share so many of

the same properties - they have a position, a rotation, a resolution, and output content via the feed system.

Creating a projector for a stage
Please see the sub-chapter Creating screens for step-by-step instructions on how to add a screen to the

disguise Stage.

Select Projector from the menu of screen types.

The below image shows an example of two projectors added to the d3 Stage.

Stage Visualiser being used to visualise two projectors and a sculpture in a section of the d3 studio

Removing a projector from a stage

Open the Stage Editor by right clicking Stage on the d3 dashboard

Or alternatively
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Right click the floor

Left click and drag the Projector into the - icon
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Editing projectors
This sub-chapter explains the definition of the projector properties. These properties can be edited using

the projector editor. To understand how to usethe properties please see the sub-chapters Manual

Calibration and QuickCal.

Editing a projector

To edit a projector, either right-click directly on a projector in the Stage or right-click the projector from

the screens list in the Stage editor.
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General projector properties

Resolution
The x and y resolution of the projector, set in pixels. This should ideally be the native resolution of the physical

projector model you're using.

Currently outputting
Type of output mode that currently is active.
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Content: Outputs the content played on the timeline.

Wireframe: Outputs the wireframe of the model.

Identify: Full colour image with the projectors name on it.

Grid: Outputs a coloured grid applied to the projection object

None: Outputs nothing (except reference points during QuickCal lineup)

In order to change the output mode go to the output tab and change the current option. See output below for

more information.

Output mode options

Settings

Pos

The x, y and z position of the projector based from the origin point (0,0,0), set in meters.
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Rotation

The rotation of the projector around the x, y and z axes respectively, in degrees.

Look At

The x, y and z position (in meters) of the look-at point. The projector always rotates to point at the lookAt point.

Look Distance

The absolute distance between the projector position and its lookAt position, in meters.

Roll angle

The angle of rotation (in degrees) around the projection axis.

Throw ratio

The throw ratio is defined as the throw distance D divided by the width of the projected image, W. Since D and

W are both in meters, the throw ratio quantity itself has no unit. Simply, the larger the throw ratio, the narrower

the focus. Projector lenses are usually rated at particular throw ratios; you would simply type in the lens throw

ratio here.

Lens shift

Represents horizontal and vertical lens shift. When horizontal shift is set to 0, there is no shift; when it's set to

1, the left edge of the projected image lines up with the central projection axis. The same applies to negative

numbers (-1 lines up the right edge) and to the vertical shift (bottom and top edges respectively).
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Surfaces
The list of screen surfaces the projector will project onto. The projectors view of the virtual stage will only

contain these surfaces.

To add a projection surface to the list:

left-click the + button to open the surfaces manager.

Select the surfaces you wish the projector to see.

Mask objects
The list of objects this projector should render as black

To add a mask object to the list:

left-click the + button to open the objects manager.

Select the objects you wish the projector to mask out ie. render black

Mask scale

Mask scale allows you to scale the texture that is generated as the mask.

Expand shadow

Expand shadow allows you to grow the shadow of the texture mask.

Blur shadow

Blur shadow allows you to add a blur effect to the edges of the generated mask.
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Mask resolution

Mask resolution, set to full by default, allows you to only generate the mask at half and quarter resolution for

times when full resolution is not needed, or to save performance.

Appearance

Colour

The colour of the projector beam in the visualiser.

Render Mode

Switches the projector's output in the virtual stage for easier identification of testing.

Types of render mode:

Invisible

Beam

Wire

Beam &Wire
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Calibration

Configuration

The configuration of a projector stores its calibration - a precise measurement of its actual position and lens

settings. Calibrated quantities are not necessarily the same as the properties you enter in the preceding

boxes, but will usually match fairly closely.

Left-click on the configuration property to open the library of settings for all projectors. You can also

create multiple configuration files for the same projector.

Right-click configuration to start a QuickCal lineup.

Output

Master Fade

Controls the output brightness.

Beachten Sie bitte: the Master fade only controls the brightness of the output feed. The brightness

in the stage visualiser is not effected

Colourshift

The colour shift property allows you to perform a number of colour-correction operations on the output of a

projetor.

To apply a colour shift to a projector:
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Left-click colourshift to open the colourshift manager

Either create a new colourshift by typing a name into the new colourshift text box and hit Enter , or

select a colorshift configuraion from the list.

To edit a colourshift:

Right-click a colourshift in the colourshift manager to bring up the colourshift editor.

Feather

Shrinks or grows screens in the projector's view, to fix over projection.

Final Adjustment

Adjust the offset added to projectors position, in meters, for last minute micro adjustments if necessary

Anti-Aliasing

The anti-aliasing options for the projector.

Achtung: enabling anti-aliasing on projectors can cause performance degradation.

None

2X FXAA

2X MSAA

4X MSAA

8X MSAA
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Change Output Mode

Left-click to change the type of output mode that currently is active.

Content: Outputs the content played on the timeline.

Wireframe: Outputs the wireframe of the model.

Identify: Full colour image with the projectors name on it.

Grid: Outputs a coloured grid applied to the projection object

None: Outputs nothing (except reference points during QuickCal lineup)

BlackTrax: For Blacktrax line up
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Outputting to projectors
The disguise software uses Feed scenes to output projector outputs. The output displays contained in

these Feed scenes can be configured to a specific resolution and frame rate. For more information please

see the sub-chapter Configuring Feed scenes.

Creating an output from a projector

Go to the Feed level by left-clicking Feed from the dashboard. The top half of the screen displays the

video screens and the outputs from the projectors currently active stage in the Stage level.

Right-click the first projector output, then left-click add feed rectangle. Please make sure that you

clicked a projector output and not the video screen that the projector is sampling from. This will generate

an output feed from the projector and place it on head 2 (by default, output head 1 is represented by the

GUI ). This should now send a feed to the first physical projector. Repeat this step for each projector that

needs to be outputted. For a show that requires more than 3 projectors (1 GUI + 3 outputs) you will have

to create a Director/Actor network explained in the Director/Actor setup using d3Net.
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The Add Feed Rectangle option is used to add a Feed rectangle and generate an output feed from a projector.
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Projector List Overview
The Projector List is a faster way of managing calibration when you have a large number of projectors to

work through.

To open the Projector List, hit  Ctrl + P

The Projector List. Open the Projector List by hitting Ctrl-P or via the Stage Editor.

Features of the Projector List

Select

Left-click to select which projectors are to be controlled together.

Projector

Left-click on a projector name to open its Projector Editor

Status

Left-click to turn projectors on and off ('mute' means 'faded to black')
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Lock

Left-click to lock the projector settings

Output Mode

Left-click to switch the output mode of the projectors

Calibration

Left-click on a projector config to open the projection calibration editor (QuickCal)

Source Rectangle

Left-click to jump to the feed source rectangle for that projector in the feed view

Destination Rectangle

Left-click to jump to the destination (output) rectangle in the feed view

Final Adjust

Fine-adjust selected projector's positions in x, y & x axes for last minute adjustments (hold down the Ctrl

key for fine control or the shift key for fast control)

Multiple Projector Lists
Everytime you hit  Ctrl + P another instance of the projection list is opened. Using the select buttons you can

you can filter them differently to aid workflow when using large numbers of projectors.
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Manual Calibration - Projectors

Achtung: reset all digitial and optical warps inside the projector, including lens-shift,

otherwise the lineup features will be interrupted.

Open the projector editor by either right-clicking the projector directly in the Stage, or by right-clicking the

projector from the screens list in the Stage editor.

Familiarize yourself with the properties of a projector. After this follow the instructions explained below.

Set the correct resolution
Set the resolution of the projector to match the corresponding output head’s resolution.
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Achtung: If the resolution of the projector doesn't match the real world output, you will end

up with an incorrect calibration.

Add surfaces
Under the Surfaces tab add the projection screens that the particular projector is covering.
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Achtung: If you don't add a screen to the projector the output will stay black.

Add the projector outputs to the Output Feeds
Ensure all of the Feed rectangles from the projector outputs have been added to the output heads.

Please see adding feed rectangles for information how to do this.
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Place the projector correctly
Change the pos (projector position) and the throw ratio (lens value) properties so that the projector covers the

required part of the screen surface. A laser measure may be required to calculate the correct position by

measuring the distance from the physical projector to the video surface.

Adjust the Look at position
The Look at position of a projector defines the centre point of its corresponding output feed. When lining up a

virtual projector to the physical projector it is therefore crucial to match the Look at position to its

corresponding point in the real world.

Disguise has a built-in wireframe feature allowing the system to generate a line-drawing based on the 3D

mesh of the projection surface. In the same output frame disguise will also output a red cross positioned in the

centre of the output feed. When the wireframe test pattern is applied, disguise will output this red cross

regardless of the orientation of the projector.

Consequently, if the look at position of the projector is aligned to the red cross on the physical projection

surface, the virtual projector and the physical projector are orientated around the same point which is a great

starting point for an accurate manual lineup.

Align the look at position of the projector

Change the output mode to wireframe by clicking the output tab at the bottom of the projector editor.

Return to the Stage level. Set the step value of the look at position to 0.01 to enable smoother scrolling

of the look at values. To change the step value, right-click the property name and change the value in

the Step value property.

Begin aligning the look at position of the projector to the red cross by comparing the look at positions

crosshair in the Stage level and the red cross being outputted from the physical projector.



510



511



512

Look at position of the virtual projector now matches its corresponding point on the physical video

screen, in this example a wooden sculpture

Adjust the throw Ratio

To zoom in on the physical video screens content, change the throwRatio value. This value

corresponds to the lens size of the physical projector.

If the exact lens size is known (for example a fixed lens size is being used), type it in.

If a zoom lens is being used, set the start value to the lowest (or highest) value in the zoom range.

Slowly change the value by scrolling the mouse wheel in the property field.

Fine tune property values

After setting the initial lens value, try not to edit the position properties. Instead, start adjusting

the rotation parameters if needed, in particular the x and y rotations. Aim to establish parallel lines

mapping onto the video screen globally rather than focusing only on one part of the screen. Adjust

the step value if needed.

Go back and fine tune the values of the lookAt position to center the output to the physical video

screen. Remember to establish parallel lines.

Adjust the throw ratio to zoom in/out of the content on the video screen. Assuming that the 3D mesh is

accurate to the physical video screen, the mapping should gradually fall into place.
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Projector has been manually calibrated; the 3D mesh test pattern now lines up with the wooden sculpture

If the projection surface does not match the 3D model after carrying out manual calibration the lineup may

need to be fine-tuned. Please see the sub-chapter Warping outputs for more information.
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Warping-Ausgaben
Für Fälle, in denen die Projektionsfläche nicht mit dem virtuellen 3D-Modell übereinstimmt (d. h. wenn die

Aufstellung aus der manuellen oder automatischen Kalibrierung eine leichte Feinabstimmung erfordert),

bietet Die disguise-Software eine Reihe leistungsstarker Warp-Ebenen, die direkt auf die Ausgabe

angewendet werden können. Durch die Verwendung dieser Werkzeuge ist kein Keystoning des Projektors

oder eine andere Verzerrung innerhalb des physischen Projektors erforderlich.

Achtung: Setzen Sie alle digitalen und optischen Verzerrungen im Projektor zurück,

einschließlich der Linsenverschiebung, da sonst die Aufstellungsfunktionen in Die

disguise-Software unterbrochen werden.

Hinzufügen/Verwenden von Warp-Ebenen

Um einer Ausgabe eine Verzerrungs-Ebene hinzuzufügen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf

Feed im Dashboard (Leiste am oberen Rand des Bildschirms), klicken Sie mit der rechten Maustaste

auf die entsprechende Ausgabe und wählen Sie in der Optionsliste Warp bearbeiten.
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Klicken Sie im Bearbeitungsfenster mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche + unter dem Titel

Warp-Ebenen. Daraufhin wird eine Liste der Warp-Ebenen angezeigt.
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Verformungsebenen zum Verzerren eines Ausgangsfeeds, geöffnet durch Linksklick auf + unter dem

Titel Warp-Ebenen

Beachten Sie bitte: Der Ausgabe können Warp-Punkte hinzugefügt werden, so dass Sie genau

sehen können, welcher Teil der Ausgabe manipuliert wird.
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Hinzufügen von Warp-Punkten zu einer Ausgabe
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4point

Ziehen Sie einen der 4 Punkte nach innen, um die Verzerrung der Ausgabe global anzupassen. Passen Sie

die horizontale und vertikale Neigung an, um den Inhalt zu skalieren.
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9point

Mit der 9-Punkt-Verzerrung können Sie 9 Punkte nach innen ziehen und den Abstand und die Geradheit

zwischen den Punkten einstellen. Diese Feedverzerrung ist nützlich, wenn Sie auf eine zylindrische Leinwand

projizieren und keine Projektorsimulation verwenden. Er passt eine rechteckige Ausgabe problemlos an einen

zylindrischen Bildschirm an.
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Benutzerdefiniert

Erzeugt eine beliebige Anzahl von Rasterpunkten auf der Ausgabe, die gruppenweise ausgewählt werden

können. Sie können dies verwenden, wenn eine lokale Verzerrung eines Objekts erforderlich ist.
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Gitter
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Referenz anderer Projektor
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Kreisförmig
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Objektiv verformen

Der Ausgabe können Warp-Punkte hinzugefügt werden, so dass Sie genau sehen können, welcher Teil der

Ausgabe manipuliert wird.
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Projector Footprints
Projector footprints is a pre-production feature of Die disguise-Software that allows you to simulate what

the projector would actually behave like in the real world. Projector footprints show projector brightness

overlap, pixel stretching and brightness falloff accurate to the position of the projector in 3D space.

Example of projector footprints

Enabling Projector Footprints

To enable projector footprints -

Right click the Stage Editor from the d3 dashboard

Expand the visualiser tab
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Toggle Footprints to On

Projector Footprints enabled
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Multi-Pose Projection

Calibration Overview
The QuickCal configuration includes a Multi-Pose workflow to allow for the calibration of objects that move.

Multi-Pose Projection Workflow

place the moveable object in a particular position (the “pose”) and then perform a standard quick-

calibration.

Then rotate the object to a second position.

Drag the existing markers to the correct positions and add new ones if necessary, until the projected

image is correct and sharp.

This process is then repeated for as many poses as are required.

Unlike in the single-pose workflow, we see the dropped calibration points rotate along with the model.

Example

Example application : a car on a rotating turntable, with encoder
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In this image, is an example of a car on a motorised turntable. During configuration as the car rotates, the

calibrated points gradually drift from their locations on the real model, showing that the calibration isn’t perfect

across the space. Once the car is in a new pose, we simply drag the existing markers to the correct positions,

and add new ones if necessary, until the projected image is correct and sharp.
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Blending and masking outputs
The disguise software allows the user to generate custom softedge textures and masks inside it. You can

then apply the softedge texture directly on the output and update the shape, gradient and gamma settings

in real-time.

Create a softedge mask on the output
Select Mask option is used to create a custom SoftEdgeTexture mask
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This will open the Texture object library which shows all of the still image files saved on your local hard-drive in

the DxTexture folder. For more information on the DxTexture folder and other folders please see the sub-

chapter Placing media files for a project.

In the top-left corner of the library, where it says new texture , type in the name of the softedge mask,

for example Output1_softedge.

Hit Enter and select the texture type SoftEdgeTexture.

Open the Feed level by left-clicking Feed from the dashboard (bar at the top of the screen),

right-click the appropriate output and select select mask from the options list.

Texture object library being used to create a SoftEdgeTexture mask.

Create a new Texture, and choose SoftEdge Texture when prompted.
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Softedge editor

Resolution

The resolution values are shown in the top right corner of the softedge editor. The resolution is automatically

set to the resolution of the output head.

Adjust global gradients through gamma

The gamma value adjusts the global gradient between the inner and outer points in the softedge mask.
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Select and move points

Select individual points, pairs of inner and outer points, or drag-select multiple points to adjust the

blend level.

Add and remove points

Add more points by holding down Ctrl and left-clicking between existing points.

Remove points by right-clicking a point.

Adjust local gradients

Adjust the gradient between an inner and outer point by dragging them further apart, or closer together.

Beachten Sie bitte: press Esc to exit texture editing. Right-click the output feed and select 'Edit

mask (Name) to edit the texture again.

Create a mask rather than a softedge

To create a mask rather than a softedge, set either gamma to 0 (this will set a sharp edge between

the inner and outer points regardless of spacing between them) or move the inner and outer points

closer together.

Composite multiple textures
Disguise allows the user to generate two different textures and composite them into one single texture. To do

this:
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Create two different textures (they do not have to be of the type SoftEdgeTexture but can also be of

the types GradientTexture and SolidTexture.

Repeat the same process as above when creating a texture but this time choose the texture type

CompositeTexture and name it, for example, SoftEdge_output1  and  Gradient_output1.

After creating the the CompositeTexture texures, their corresponding outputs will turn grey. This is

because the CompositeTexture textures need to be told what textures they contain.

Right-click the output head and select edit mask (SoftEdge_output1)  and edit mask (Gradient_

output1)  in the options window.

Set the resolution of the CompositeTexture texture.

Add the first texture by left-clicking add new layer, and then selecting the image from the Texture

library.

Click add new layer again and select the second image.

To multiply the two images together, set the blend mode of image two to multiply .

Press Esc to exit texture editing.
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Dynamic Blend
Dynamic Blend is a feature of Die disguise-Software that enables automatic calculation of soft edge blends

across projectors automatically. The disguise software can do this as long as it has accurate information of

where the projector is in 3D space.

Enabling Dynamic Blend

Right click the stage editor from the dashboard

or alternatively

Right click the stage floor

Expand the Projectors tab
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Left click the Dynamic Blend property and set it to On

Global Dynamic Blend Settings

Blend Gamma

Blend Gamma controls the gamma curve and should be matched to the same as the physical projectors.

Blend Sharpness

Controls the size of the blend zones created; the higher the number, the smaller the blend zones.
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Projector Level Dynamic Blend Settings
There are further controls for Dynamic Blend within the individual projector settings.

Dynamic Blend

Enabled/Disabled. This allows you to enable or disable dynamic blend on individual projectors.
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Membership Function

Linear/Radial/Linear to Radial. This controls how the blend is calculated for the individual projector.

Gamma bias

This adjusts the gamma bias of the individual projector relative to the gamma set in the stage editor.

Barn Door top/left/bottom/right

Include/Exclude list

See the Include/Exclude topic

Use Snapshot

Yes/No. This allows you to snapshot the soft edge mask generated by dynamic blend, edit it in external

program, then have it re-applied to the projector. The texture files will appear in the DxTexture folder.
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Include Exclude list
The include & exclude functionality found under the dynamic blend tab of a projectors properties, is

specifically for use when dynamic blending large numbers of projectors. Dynamic blend has a limit of 12

projectors, so when going beyond 12 the include/exclude functionality allows you to specifically defined

which projectors blend with which other projectors.

When using this functionality, you should stick to using either include or exclude per group of projectors.

Using the Include & Exclude list

Right click on a projector to edit its properties

Expand the Dynamic Blend tab

Left click Exclude to choose between either Exclude or Include

Select the other projectors that this projector should include or exclude blending with
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Quick Calibration overview
This sub-chapter explains the process of using QuickCal to line up projectors to real world screens.

QuickCal overview
QuickCal is a user-driven process of calibrating a virtual projector's position, orientation and lens properties to

match the real-world projector. QuickCal is based on reference points on given 3D meshes for a projector's

target surfaces, and user-defined 2D image coordinates that are manually assigned to these 3D reference

points. As long as the 3D meshes are good matches to the real-world projection surfaces, QuickCal can

accurately calculate the projector parameters.

The basic process of QuickCal is relatively simple : drop reference points onto the 3D model of the projection

surface, and then 'line up' by dragging each point in the projector's output raster until it hits the corresponding

point on the real surface. Once you've done enough points (about 10-15 per projector) Die disguise-Software

can work out exactly where the projector is, and what lens qualities it has.

3D mesh accuracy
When calibrating projectors using QuickCal it is crucial that the 3D mesh object is modelled accurately to the

physical model. The reason for this is that disguise's calibration algorithm assumes that the virtual reference

points link exactly to their corresponding real-world points. The best way to generate a highly accurate 3D

model is to laser scan the physical model, or to laser cut the physical model based on the same 3D file you later

use in Die disguise-Software. For building projections we recommend a mesh with a +-5mm error margin.

Using QuickCal
To start using QuickCal, first move the virtual projector into roughly the right position and orientation, and set up

its lens qualities to roughly match the real projector. You don't have to be particularly accurate in this, but when

you're trying to select projectors in the visualiser for editing, it's easier when they're in roughly the right place.

Then move on to creating reference points, and then line them up.
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Tips & tricks

General QuickCal background information
The calibration goal is to calculate a projector's projection matrix so that it produces physically valid

projections on its assigned projection surfaces in the real world (the scene). This means that the matrix does

not need to be absolutely physically correct, but should be correct for at least this projection area (or rather

volume). Indeed, it helps to think of the calibration as a process that works on a volume in space, rather than

on 2-dimensional surfaces.

The calibration process uses as main inputs:

3D Reference Points (in world space)

These are usually created from vertices of the mesh/object. Note that the mesh needs to match the real

object, at least in the vertices used for creating Reference Points. In d3 Reference Points are 3D objects

themselves, and a certain point can be used by several Projectors.

2D coordinates (in the projector image plane)

These are created during line up of a Reference Point in a given Projector. In Die disguise-Software the

Projector Configuration stores a pair that links the 2D coordinate to the 3D Reference Point.

Projection matrix
The projection matrix is a linear transformation that represents the projector's position, orientation and internal

sensor and lens properties. Note that Die disguise-Software currently does not support correction of non-

linear lens distortion in QuickCal. Lens distortion is only calculated and compensated for in OmniCal.

In Die disguise-Software the projection matrix is applied to all 3D meshes in the Surfaces list, so they get

transformed and projected on to the virtual Projector's image plane. This creates the projector's output image

that is visible in the Feed Scene.
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Choice of Reference Points and Order of line-ups
A Reference Point and the 2D line-up coordinate together form a correspondence point pair. Several such

pairs are required for a calibration. QuickCal supports several algorithms that have different requirements on

the minimum number of points (e.g. 4, 6, or more).

It doesn't matter for the calibration itself which object/mesh the Reference Points come from, as long as that

3D point exists in the real world as a recognisable feature. Object corners are usually good choices.

It is possible to use Reference Points from several objects for a single Projector.

Important requirements are:

The real-world equivalents of the Reference Points are actually visible by the physical projector (lie

inside its light cone).

All Reference Points that are used for a projector:

span a large enough 3D volume. Often this is referred to as "adding enough depth". The main

issue is to ensure that the Reference Points do not all lie on the same (virtual) plane in 3D space.

should evenly cover a large enough area in the Projector's image. It's a good idea to use

Reference Points that get lined-up in all four corners of the projector output image.

Additionally, if you want to verify the wireframe of an object during QuickCal line-up, then the objects needs to

be added to the Projector's Surfaces list.

It is worth to keep in mind that calibrating creates a working volume for a projector, using the 3D Reference

Points as a helper. So the volume in which the projector "is valid in" is always limited by the extent of

Reference Points you have lined up. As an example, lining up 6 points that are all in the same image corner of

the projector will likely produce a calibrated matrix that doesn't work well for the rest of the image. The same

goes for points that are in close proximity in the real world, i.e. the calibrated matrix will only be valid in the

small volume within those points.

The order in which Reference Points are created and lined up does not affect the calculation of the projection

matrix. The calibration will produce the same result no matter what points are lined up first.
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However, to help the calibration work out things faster, it makes sense to line up Reference Points from

extreme parts of the scene first, before adding points that are closer to each other. Otherwise there may not be

a good visual output until enough points are lined up so that they cover the whole scene with enough depth.

Short QuickCal Rules

1. Leave the Calibration Method setting at Auto, unless you really have a good reason to force a specific

algorithm. Auto will choose the best algorithm based on how many Reference Points you have, and

what their 3D relationship is.

2. Don't "cheat" with your line-up coordinates unless you absolutely have to.

3. Never "cheat" until all Reference Points have been added and lined-up.

4. Line up the extreme parts of the mesh(es) and projector image first (e.g. image corners

Left/Right/Top/Bottom and Close/Far in the scene). Then improve on that by adding more points. E.g.

concentrate on Reference Points in areas where the projected images are still "off" when looking at

the real object.

Limited Scene Depth and number of Reference Points
Meshes/Objects that are flat or have little depth are more difficult to use for calibration. This is even more

problematic if the real world object has few or no visible features, like a wall where only 4 corners are easily

usable as Reference Points.

However, with 4 correspondence point pairs it's already possible to do a simple calibration (usually IterLM

algorithm). This calibration is not able to calculate internal lens parameters such as lens shift or throw ratio. It

will take values for these parameters from the manual projector settings. Note that these settings are still

editable when using QuickCal with under 6 points, or if certain algorithms are set. It can be difficult to get these

values right by hand, but if the throw ratio and lens shift of the physical projector is roughly known, then

adjusting this can help improve the calibration significantly.

With 6 or more correspondence point pairs a different algorithm is used (usually Zhang algorithm), which also

calculates lens shift and throw ratio parameters automatically. If the Reference Points provide little or no
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depth, then this algorithm has problems finding a good projector matrix. This is because mathematically it is

very difficult to differentiate between some internal lens parameters and 3D parameters. For example throw

ratio (or focal length, if you prefer) and distance to an object are interchangeable to a certain degree. Think of

the famous Dolly Zoom effect used by Hitchcock in the film "Vertigo", where the face always stays the same

size, only fore- and background objects get smaller or disappear). This ambiguity can only be resolved by

more depth. It is necessary to line up more points from the scene background/foreground to constrain the

calibration better, essentially thereby increasing the calibration volume.

In practice, it may be preferable in certain rare situations to stick with 4 or 5 points, rather than adding a 6th,

because the switch to the different algorithm may make the visual result worse rather than better.

Correspondence Point influence on calibration
A correspondence point pair is not like guide points for splines, or a fixed warp or rule that associates the two

to each other.

Instead, they are inputs into an iterative algorithm that tries to solve a matrix so that all of these point pair

conditions are (more or less) satisfied. But due to mesh/reality discrepancies, line-up inaccuracies, constraints

of the optical model, even rounding errors, etc. there will never be a perfect matrix that fits all these pairs.

There are many matrices though that will be good enough, so that the error for each of these point pairs is

small (e.g. ideally below 1 pixel). If the inaccuracies in the input data are high, then some correspondence

point pairs will basically contradict each other strongly. In that case the overall error will be high, too (e.g. 5-10

pixels, or even more). If the error is due to mesh/object discrepancies, then "cheating" might help (see below).

Cheating
If the 3D model and the physical object don't match exactly, then QuickCal allows to "cheat" a bit. "Cheating"

isn't recommended, but often it's not possible to get a better 3D model while being on-site.

There are several ways to "cheat":

Moving the line-up cursor slightly off from where it should be, so that the overall calibration looks better

and the reprojection error gets smaller.
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Note that the advanced option 'Disable reference point bounds' allows moving the 2D line-up

coordinate outside of the projector's image, e.g. to a negative value.

Moving a 3D Reference Point away from its original vertex position. In QuickCal this can be done in

"Manage" mode by holding the Shift key and moving the 3D Reference Point left, right, up or down.

This will move the point in 3D space according to the current visualiser view, and allows placing the

point in a non-vertex position. By default, Reference Points snap to the nearest mesh vertex, indicated

by a green cross.

The problem with any of these tricks is to know which Reference Points to cheat with, and how it eventually

affects the calibration.
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Quick Calibration overview
This sub-chapter explains the process of using QuickCal to line up projectors to real world screens.

QuickCal overview
QuickCal is a user-driven process of calibrating a virtual projector's position, orientation and lens properties to

match the real-world projector. QuickCal is based on reference points on given 3D meshes for a projector's

target surfaces, and user-defined 2D image coordinates that are manually assigned to these 3D reference

points. As long as the 3D meshes are good matches to the real-world projection surfaces, QuickCal can

accurately calculate the projector parameters.

The basic process of QuickCal is relatively simple : drop reference points onto the 3D model of the projection

surface, and then 'line up' by dragging each point in the projector's output raster until it hits the corresponding

point on the real surface. Once you've done enough points (about 10-15 per projector) Die disguise-Software

can work out exactly where the projector is, and what lens qualities it has.

3D mesh accuracy
When calibrating projectors using QuickCal it is crucial that the 3D mesh object is modelled accurately to the

physical model. The reason for this is that disguise's calibration algorithm assumes that the virtual reference

points link exactly to their corresponding real-world points. The best way to generate a highly accurate 3D

model is to laser scan the physical model, or to laser cut the physical model based on the same 3D file you later

use in Die disguise-Software. For building projections we recommend a mesh with a +-5mm error margin.

Using QuickCal
To start using QuickCal, first move the virtual projector into roughly the right position and orientation, and set up

its lens qualities to roughly match the real projector. You don't have to be particularly accurate in this, but when

you're trying to select projectors in the visualiser for editing, it's easier when they're in roughly the right place.

Then move on to creating reference points, and then line them up.
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Tips & tricks

General QuickCal background information
The calibration goal is to calculate a projector's projection matrix so that it produces physically valid

projections on its assigned projection surfaces in the real world (the scene). This means that the matrix does

not need to be absolutely physically correct, but should be correct for at least this projection area (or rather

volume). Indeed, it helps to think of the calibration as a process that works on a volume in space, rather than

on 2-dimensional surfaces.

The calibration process uses as main inputs:

3D Reference Points (in world space)

These are usually created from vertices of the mesh/object. Note that the mesh needs to match the real

object, at least in the vertices used for creating Reference Points. In d3 Reference Points are 3D objects

themselves, and a certain point can be used by several Projectors.

2D coordinates (in the projector image plane)

These are created during line up of a Reference Point in a given Projector. In Die disguise-Software the

Projector Configuration stores a pair that links the 2D coordinate to the 3D Reference Point.

Projection matrix
The projection matrix is a linear transformation that represents the projector's position, orientation and internal

sensor and lens properties. Note that Die disguise-Software currently does not support correction of non-

linear lens distortion in QuickCal. Lens distortion is only calculated and compensated for in OmniCal.

In Die disguise-Software the projection matrix is applied to all 3D meshes in the Surfaces list, so they get

transformed and projected on to the virtual Projector's image plane. This creates the projector's output image

that is visible in the Feed Scene.

Choice of Reference Points and Order of line-ups
A Reference Point and the 2D line-up coordinate together form a correspondence point pair. Several such

pairs are required for a calibration. QuickCal supports several algorithms that have different requirements on
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the minimum number of points (e.g. 4, 6, or more).

It doesn't matter for the calibration itself which object/mesh the Reference Points come from, as long as that

3D point exists in the real world as a recognisable feature. Object corners are usually good choices.

It is possible to use Reference Points from several objects for a single Projector.

Important requirements are:

The real-world equivalents of the Reference Points are actually visible by the physical projector (lie

inside its light cone).

All Reference Points that are used for a projector:

span a large enough 3D volume. Often this is referred to as "adding enough depth". The main

issue is to ensure that the Reference Points do not all lie on the same (virtual) plane in 3D space.

should evenly cover a large enough area in the Projector's image. It's a good idea to use

Reference Points that get lined-up in all four corners of the projector output image.

Additionally, if you want to verify the wireframe of an object during QuickCal line-up, then the objects needs to

be added to the Projector's Surfaces list.

It is worth to keep in mind that calibrating creates a working volume for a projector, using the 3D Reference

Points as a helper. So the volume in which the projector "is valid in" is always limited by the extent of

Reference Points you have lined up. As an example, lining up 6 points that are all in the same image corner of

the projector will likely produce a calibrated matrix that doesn't work well for the rest of the image. The same

goes for points that are in close proximity in the real world, i.e. the calibrated matrix will only be valid in the

small volume within those points.

The order in which Reference Points are created and lined up does not affect the calculation of the projection

matrix. The calibration will produce the same result no matter what points are lined up first.

However, to help the calibration work out things faster, it makes sense to line up Reference Points from

extreme parts of the scene first, before adding points that are closer to each other. Otherwise there may not be

a good visual output until enough points are lined up so that they cover the whole scene with enough depth.
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Short QuickCal Rules

1. Leave the Calibration Method setting at Auto, unless you really have a good reason to force a specific

algorithm. Auto will choose the best algorithm based on how many Reference Points you have, and

what their 3D relationship is.

2. Don't "cheat" with your line-up coordinates unless you absolutely have to.

3. Never "cheat" until all Reference Points have been added and lined-up.

4. Line up the extreme parts of the mesh(es) and projector image first (e.g. image corners

Left/Right/Top/Bottom and Close/Far in the scene). Then improve on that by adding more points. E.g.

concentrate on Reference Points in areas where the projected images are still "off" when looking at

the real object.

Limited Scene Depth and number of Reference Points
Meshes/Objects that are flat or have little depth are more difficult to use for calibration. This is even more

problematic if the real world object has few or no visible features, like a wall where only 4 corners are easily

usable as Reference Points.

However, with 4 correspondence point pairs it's already possible to do a simple calibration (usually IterLM

algorithm). This calibration is not able to calculate internal lens parameters such as lens shift or throw ratio. It

will take values for these parameters from the manual projector settings. Note that these settings are still

editable when using QuickCal with under 6 points, or if certain algorithms are set. It can be difficult to get these

values right by hand, but if the throw ratio and lens shift of the physical projector is roughly known, then

adjusting this can help improve the calibration significantly.

With 6 or more correspondence point pairs a different algorithm is used (usually Zhang algorithm), which also

calculates lens shift and throw ratio parameters automatically. If the Reference Points provide little or no

depth, then this algorithm has problems finding a good projector matrix. This is because mathematically it is

very difficult to differentiate between some internal lens parameters and 3D parameters. For example throw

ratio (or focal length, if you prefer) and distance to an object are interchangeable to a certain degree. Think of

the famous Dolly Zoom effect used by Hitchcock in the film "Vertigo", where the face always stays the same

size, only fore- and background objects get smaller or disappear). This ambiguity can only be resolved by
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more depth. It is necessary to line up more points from the scene background/foreground to constrain the

calibration better, essentially thereby increasing the calibration volume.

In practice, it may be preferable in certain rare situations to stick with 4 or 5 points, rather than adding a 6th,

because the switch to the different algorithm may make the visual result worse rather than better.

Correspondence Point influence on calibration
A correspondence point pair is not like guide points for splines, or a fixed warp or rule that associates the two

to each other.

Instead, they are inputs into an iterative algorithm that tries to solve a matrix so that all of these point pair

conditions are (more or less) satisfied. But due to mesh/reality discrepancies, line-up inaccuracies, constraints

of the optical model, even rounding errors, etc. there will never be a perfect matrix that fits all these pairs.

There are many matrices though that will be good enough, so that the error for each of these point pairs is

small (e.g. ideally below 1 pixel). If the inaccuracies in the input data are high, then some correspondence

point pairs will basically contradict each other strongly. In that case the overall error will be high, too (e.g. 5-10

pixels, or even more). If the error is due to mesh/object discrepancies, then "cheating" might help (see below).

Cheating
If the 3D model and the physical object don't match exactly, then QuickCal allows to "cheat" a bit. "Cheating"

isn't recommended, but often it's not possible to get a better 3D model while being on-site.

There are several ways to "cheat":

Moving the line-up cursor slightly off from where it should be, so that the overall calibration looks better

and the reprojection error gets smaller.

Note that the advanced option 'Disable reference point bounds' allows moving the 2D line-up

coordinate outside of the projector's image, e.g. to a negative value.

Moving a 3D Reference Point away from its original vertex position. In QuickCal this can be done in

"Manage" mode by holding the Shift key and moving the 3D Reference Point left, right, up or down.

This will move the point in 3D space according to the current visualiser view, and allows placing the
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point in a non-vertex position. By default, Reference Points snap to the nearest mesh vertex, indicated

by a green cross.

The problem with any of these tricks is to know which Reference Points to cheat with, and how it eventually

affects the calibration.
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Quick Calibrating projectors

Quick calibrating projectors:

Right-click the projector you wish to line up.

Right-click the configuration file to open the QuickCal editor.

Projector configuration menu.
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At the top of the QuickCal editor select line up points.

Line up point selection.

Beachten Sie bitte: You must have the projector you're configuring assigned to an output

otherwise the button is greyed-out

Left-click a point (representing a reference point on the video screen), hold the Left-click

and drag the cursor in the output and match it to its physical corresponding point.

Beachten Sie bitte: The output of the projector you working with will tinted the colour that you have

set in the appearance tab in the projectors configuration.

Once the point is in the right position release the point and now its set.

To adjust cursor location using finer increments use the arrow keys to adjust in 1px movements.

Beachten Sie bitte: When you have adjusted a point it will be displayed in the colour that matches

the projectors colour.
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Buckingham Palace with points calibrated.

Remove a reference point from the projector
This will remove the 2D lineup between the selected reference point and the current projector. The reference

point itself will not be deleted.

To remove a reference point:

Right-click on the reference point that you wish to remove from the projector lineup.

An options menu will open.

To remove a reference point from a projector.

Left click on the remove from projector button.

Rotate Controls
This option allows you to rotate your controls whilst lining up, This is especially useful when your projectors are

rotated for example if they are portrait in orientation rather than landscape.

There are four options:

None: Mouse and keyboard operate normally.

90 degrees clockwise: mouse and keyboard are rotated 90 degrees clockwise
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180 degrees: mouse and keyboard are rotated 180 degrees.

180 degrees anti-clockwise: mouse and keyboard are rotated 180 degrees anti-clockwise.

Lineup output mode
Lineup output mode allows you to change what is applied to the output whilst lining up.

Beachten Sie bitte: During QuickCal lineup all lined up reference points will be drawn on top of the

selected output.

 You can choose between the following output modes:

Content: Outputs the content that's on the timeline.
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Wireframe: Outputs the wire frame of the model.

Image of wireframe applied to Buckingham Palace.

Identify: Outputs a full colour grid that has the projectors name on it.
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Grid: Outputs a grid that is applied to the model

Image of grid pattern applied to Buckingham Palace.

None: Outputs nothing but the line up points.

Cursor Types
There are four cursor types to choose from:
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Horizontal

Image of horizontal lineup cursor.

Diagonal

Image of horizontal diagonal cursor.
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Horizontal Lines

Image of horizontal lines cursor.

Diagonal Lines

Image of diagonal lines cursor.

Marker Size
This setting allows you to adjust the size of the marker that's left behind once you have calibrated a point. The

default marker size is 16.

Reset options
To reset the projector so no points have been selected or calibrated either:

select reset reference point lineup (current pose) to reset the points for that pose in a multi-pose line up

(see the Multi-pose calibration sub-chapter for more info on this topic)
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select reset reference point lineup

Reset reference point lineup.

A warning message will pop up when you select reset projector config,Click yes to reset projector

config.

Confirm reset projection config.
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Removing reference points
There are 3 options for removing reference points under the Reference points tab:

Deleting reference points.

Delete unused reference points
This option deletes reference points which have not been associated with a projector lineup.

Delete unparented reference points
This option deletes reference points which are not parented to a screen

Delete all reference points
This option deletes all reference points from the virtual stage.

A warning message will pop up when you select delete all reference points , Click yes to delete all reference

points.
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Confirm delete of all reference points.

Achtung: Delete all reference points is a global action, It will affect all the reference points

on the model not just the ones associated with the current projector.

Advanced options
Follow screen changes

This option allows you to choose if the reference points follow screen changes. For example if you change your

screen position the reference points will move with the screen.

Achtung: This will automatically update any projector's QuickCal calibration using the new

3D positions of the reference points

Notify screen changes

This options allows you to choose if you want to be notified of screen changes. For example if the screen

position changes and the points move with the screen you will be notified. The notification will ask you whether

you want to update the QuickCal calibration with the new 3D positions. It will also show by how much each

reference point has moved.

No. of moved reference points

This informs you how many points have moved with a screen position change for example.

Auto z-clipping

If auto z-clipping doesn't work, this means some parts of a Screen, which are either very close or very distant,

may only be partially visible. then manually adjusting these near/far values can make sure that the projector
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renders the whole screen.

Lineup Result

Here is a real world photo of a lineup of Buckingham Palace without the edge blending.
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Creating and deleting reference points

To create reference points:

Open the projector editor.

Locate the Calibration tab.

Projector config editor selecting the configuration tab.

click the configuration file to open the QuickCal editor. If left-clicking you will instead open the Projector

Configuration manager which stores all the configuration files for the existing projectors.
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Select manage points.

Projector config editor, Selecting manage points.

The d3 cursor will now turn in a circle. This indicates that you are in manage points mode and when you

click on the model a reference point will be created at that location.

Beachten Sie bitte: The reference points will automatically snap to a vertex near to where you

clicked. If you have a really complicated model they may not snap to the correct position select the

point you wish to move and hold down the left mouse button to drag it to the desired location.
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Point creation cursor, Adding a point.

Create a minimum of 6 reference points and place them on clearly identifiable real-world reference

points. This is to make it easier to link the virtual reference points to the corresponding real-world points

at a later stage in the lineup process. Usually, there is no need to create more than 6-12 reference points

per virtual projector but for more complex geometry it may be necessary to create more. Some complex

building mapping projects have required up to 30 reference points per projector.

Notice that multiple projectors can use the same reference points.

Deleting a reference point
To remove a point:
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Right click on the point that you wish to delete.

An options menu will open.

Delete a reference point from the virtual model.

Left click on the delete button.

Achtung: reference points that are lined up in another projector cannot be deleted (since

this would affect the other projector's calibration).
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Übersicht über Schauplätze und
Requisiten

Was ist ein Schauplatz?
Eine Bühne kann mehrere Schauplätze (Venues) enthalten. Dies ist nützlich, wenn Sie eine Reihe von

Bühnenbildern erstellen möchten, wobei jeder Schauplatz eine andere Bühnenbildoption darstellt, so dass Sie

schnell von einem Design zum anderen wechseln können (z. B. während einer Kundenbesprechung). Wenn

Sie ein neues Projekt erstellen, ist bereits ein Schauplatz mit der Bezeichnung Schauplatz 1 vorbereitet. Er

enthält nur eine Requisite namens Arena.

Was ist eine Requisite?
Die Schauplätze werden aus Requisiten gebaut. Requisiten sind Objekte, die die Bausteine Ihres

Schauplatzes bilden. Ein neues Projekt enthält standardmäßig eine Reihe von Requisiten, die in der Mesh-

Objektbibliothek enthalten sind. Diese Requisiten bestehen aus einer Reihe von verschiedenen Gebäuden,

einem 3D-Mann und einer 3D-Frau.

Requisiten sind .obj-Meshes. Wenn Sie eine andere Requisite als die in Die disguise-Software verfügbaren

Standard-Requisiten verwenden möchten, können Sie diese Requisite importieren. Bitte lesen Sie den

Abschnitt Mesh im Unterkapitel Requisiten bearbeiten, um zu erfahren, wie Sie ein Requisiten-Mesh in die

Software importieren können.
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Übersicht über Schauplätze und

Requisiten

Was ist ein Schauplatz?
Eine Bühne kann mehrere Schauplätze (Venues) enthalten. Dies ist nützlich, wenn Sie eine Reihe von

Bühnenbildern erstellen möchten, wobei jeder Schauplatz eine andere Bühnenbildoption darstellt, so dass Sie

schnell von einem Design zum anderen wechseln können (z. B. während einer Kundenbesprechung). Wenn

Sie ein neues Projekt erstellen, ist bereits ein Schauplatz mit der Bezeichnung Schauplatz 1 vorbereitet. Er

enthält nur eine Requisite namens Arena.

Was ist eine Requisite?
Die Schauplätze werden aus Requisiten gebaut. Requisiten sind Objekte, die die Bausteine Ihres

Schauplatzes bilden. Ein neues Projekt enthält standardmäßig eine Reihe von Requisiten, die in der Mesh-

Objektbibliothek enthalten sind. Diese Requisiten bestehen aus einer Reihe von verschiedenen Gebäuden,

einem 3D-Mann und einer 3D-Frau.

Requisiten sind .obj-Meshes. Wenn Sie eine andere Requisite als die in Die disguise-Software verfügbaren

Standard-Requisiten verwenden möchten, können Sie diese Requisite importieren. Bitte lesen Sie den

Abschnitt Mesh im Unterkapitel Requisiten bearbeiten, um zu erfahren, wie Sie ein Requisiten-Mesh in die

Software importieren können.
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Erstellen und Entfernen von Requisiten

Erstellen einer Requisite für einen Schauplatz

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Bühne im Dashboard (Leiste am oberen Rand des

Bildschirms). Dadurch wird der Bühneneditor geöffnet.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Schauplatz (Venue). Daraufhin wird das Menü Requisiten

geöffnet, das eine Liste aller aktiven Requisiten des aktuellen Schauplatzes anzeigt.

Prozess zum Öffnen des Requisiten-Menüs, das alle aktiven Requisiten des aktuellen Schauplatzes anzeigt

Ein neues Projekt enthält standardmäßig einen Schauplatz mit der Bezeichnung Venue 1, der

wiederum eine Requisite mit der Bezeichnung Arena enthält.

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf +. Es öffnet sich ein Requisiten-Manager, der alle Ihre

Requisiten auflistet. Es ist wichtig zu beachten, dass die Requisiten in dieser Liste entweder für einige
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oder für alle Ihre Schauplätze verwendet werden können; Sie müssen sich nicht auf einen Schauplatz

beschränken.

Der Requisitenmanager wird durch Linksklick auf + im Menü Requisiten geöffnet

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf eine Requisite im Requisitenmanager, um sie dem aktiven

Schauplatz hinzuzufügen, in diesem Beispiel Venue 1. Sie können nun die Requisite bearbeiten.

Wenn Sie eine neue Requisite erstellen möchten, geben Sie den Namen der neuen Requisite in das

Textfeld für die neue Requisite ein und drücken die Eingabetaste. Dadurch wird die Requisite erstellt

und dem derzeit aktiven Schauplatz hinzugefügt.

Wiederholen Sie diese Schritte für alle Requisiten, die Sie dem derzeit aktiven Schauplatz hinzufügen

möchten.
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Beispiel für einen kompletten Schauplatz, der in Bühne für die U2 Vertigo Tour importiert wurde.

Entfernen einer Requisite von einem Schauplatz

Klicken Sie mit der linken Maustaste und ziehen Sie eine Requisite aus dem Requisitenmenü auf die

Schaltfläche - . Dadurch wird die Requisite aus dem Requisitenmenü entfernt, obwohl die Requisite

selbst nicht gelöscht wird: Sie wird weiterhin im Requisiten-Manager aufgeführt. Beachten Sie, wie

diese Änderung im Bühnen-Visualisierer aktualisiert wurde.
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Dauerhaftes Löschen einer Requisite

Achtung: Sie können eine Requisite niemals dauerhaft löschen, wenn sie aktiv ist oder

irgendwo im Projekt auf sie verwiesen wird.

Klicken Sie mit der linken Maustaste und ziehen Sie die zu löschende Requisite aus dem

Requisitenmanager in den Papierkorb (dargestellt durch ein Mülleimer-Symbol).

Klicken Sie mit der linken Maustaste und ziehen Sie die zu löschende Requisite aus dem Requisitenmanager in den Papierkorb.
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Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Papierkorb und wählen Sie Papierkorb leeren, um die

Requisite endgültig von Ihrer Bühne zu löschen.
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Bearbeitung von Requisiten

Bearbeiten einer Requisite

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Requisite direkt in der Bühnenebene, oder

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen der Requisite in der Liste der Requisiten im

Menü Requisitenmanager. Lesen Sie das Unterkapitel Erstellen/Entfernen von Requisiten, um zu

erfahren, wie Sie den Requisitenmanager/das Menü Requisiten öffnen.
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Der Requisiten-Editor wird zur Bearbeitung einer Requisite verwendet, in diesem Beispiel eine Requisite namens Arena.
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Requisiteneigenschaften

Versatz
Die Versatzwerte werden in Metern ausgedrückt und basieren auf der ursprünglichen Position der Requisite

entlang der x-, y- und z-Achsen in der 3D-Anwendung, aus der sie exportiert wurde.

Rotation
Der Drehwert basiert immer auf dem Ursprungspunkt in der 3D-Anwendung, aus der er exportiert wurde.

Wenn Sie zum Beispiel einen Würfel exportieren, der in Blender 10 m nach rechts versetzt ist, wird er auf der

Bühne 10 m weiter rechts angezeigt. Wenn Sie die Rotationswerte ändern, wird um den Ursprung in disguise

und nicht um den lokalen Ursprung des Objekts rotiert.

Um dies zu vermeiden, sollten Sie das Objekt mit dem Ursprung 0,0,0 aus Ihrer 3D-Anwendung exportieren.

Dann versetzen Sie es 10 m in der Bühne. Wenn Sie das Objekt in disguise drehen, wird es sich nun um seine

lokale Achse drehen.

Skalierung
Die Eigenschaft Skalierung ist ein Multiplikator. Sie multipliziert die Größe der Requisite mit ihrer

Originalgröße, wie sie aus der 3D-Anwendung exportiert wurde.

Mesh
Dies verweist auf die Mesh-Datei, die die Form Ihrer Requisiten definiert. Wenn Sie diese Eigenschaft

auswählen, wird die Mesh-Objektbibliothek geöffnet, die alle Mesh-.obj-Dateien anzeigt, die auf Ihrer lokalen

Festplatte im Mesh-Ordner gespeichert sind.
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Mesh-Eigenschaft, die zur Aktualisierung des Meshes einer Requisite aus der Mesh-Objektbibliothek

verwendet wird

So ändern Sie ein Requisiten-Mesh

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Mesh, um die Mesh-Objektbibliothek zu öffnen.

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Mesh, mit dem Sie das derzeit aktive Mesh ersetzen

möchten. Dadurch wird das Requisiten-Mesh aktualisiert.

Wenn Sie eine andere Form als die in Die disguise-Software bereitgestellte Standard-Requisiten-Meshes

verwenden möchten, müssen Sie eine UV-gemappte .obj-Datei der Requisite verwenden.

Lesen Sie das Unterkapitel Platzieren von Mediendateien für ein Projekt, um zu verstehen, wo eine

Mesh-.obj-Datei zu platzieren ist und wie man in der Software darauf zugreift. Speichern Sie die Datei auch in

einem unterstützten Dateiformat.

Diffuse-Map
Dies verweist auf die Textur-Datei, die die Textur einer Requisite definiert. Mit dieser Eigenschaft können Sie

eine Textur für eine Requisite erstellen und anwenden, um Ihre Bühne so realistisch wie möglich darzustellen.

Wenn Sie diese Eigenschaft auswählen, wird die Textur-Objektbibliothek geöffnet, in der alle

Standbilddateien angezeigt werden, die auf Ihrer lokalen Festplatte im Ordner DxTexture gespeichert sind.
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Die Eigenschaft "Diffuse Map" wird verwendet, um ein Standbild auf eine Requisite aus der

Texturobjektbibliothek anzuwenden.

So wenden Sie eine Textur auf eine Requisite an:

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Textur, um die Texturobjektbibliothek zu öffnen.

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Textur, die Sie auf die Requisite anwenden möchten.

Wenn Sie eine andere Textur als die in Die disguise-Software bereitgestellten Standard-Standbilder

verwenden möchten, müssen Sie eine eigene Standbilddatei verwenden.

Im Unterkapitel Platzieren von Mediendateien für ein Projekt erfahren Sie, wo Sie eine benutzerdefinierte

Standbilddatei platzieren und wie Sie in der Software darauf zugreifen können. Speichern Sie die Datei auch

in einem unterstützten Dateiformat.
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Beachten Sie bitte: Um eine Textur auf eine Requisite anzuwenden, müssen Sie das Mesh der

Requisite UV-mappen.

Flache Farbe
Diese Eigenschaft definiert die Farbe einer Requisite.

Drahtfarbe
Damit wird die Farbe des Wireframe der Requisite festgelegt. Um das Wireframe zu sehen, müssen Sie den

Anzeigemodus der Requisiten entweder auf Flach+Draht oder Wireframe einstellen.

Überblendungsmodus
Damit wird gesteuert, wie die Inhalte der Requisiten mit den übrigen Objekten auf der Bühne

zusammengesetzt werden.

Over: sollte für nicht-transparente Requisiten verwendet werden.

Hinzufügen: sollte für Bildschirme verwendet werden, die völlig unsichtbar sind, wenn sich kein Inhalt auf

ihnen befindet.

Alpha: sollte für Bildschirme verwendet werden, die teilweise transparent sind.

Anzeigemodus
Damit werden die verschiedenen Schattierungsarten der Requisite gesteuert.

Versteckt: Die Requisite wird nicht dargestellt.

Flach: rendert nur eine flache schattierte Requisite.
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Drahtgitter: rendert nur ein Drahtgitter der Requisite.

Flach+Draht: Rendert eine flache schattierte Requisite mit hervorgehobenen Kanten.

Wireframe-Bereinigung
Damit wird der Detaillierungsgrad des Drahtgitter-Renderings festgelegt. Der Standardwert ist 20. Der

niedrigste Wert ist 0, wodurch die meisten Drahtgitter dargestellt werden, und der höchste Wert ist 255,

wodurch die wenigsten Drahtgitter dargestellt werden.
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Erstellen und Wechseln von

Schauplätzen

Einen Schauplatz erstellen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Bühne im Dashboard (Leiste am oberen Rand des

Bildschirms). Dadurch wird der Bühneneditor geöffnet.

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Schauplatz (Venue). Daraufhin öffnet sich der

Schauplatzmanager, der eine Liste aller von Ihnen erstellten Schauplätze anzeigt. Die im

Schauplatzmanager aufgelisteten Schauplätze sind unabhängig von der aktiven Bühne identisch, so

dass Sie Schauplätze in mehreren Bühnen gemeinsam nutzen können. Ein neues Projekt enthält

standardmäßig einen Schauplatz mit der Bezeichnung Venue 1.

Geben Sie den Namen des neuen Schauplatzes in das Textfeld für den neuen Schauplatz ein, in

diesem Beispiel Venue 2 , und drücken Sie die Eingabetaste. Dadurch wird der Schauplatz erstellt

und zur Liste der Schauplätze im Schauplatzmanager hinzugefügt. Sie können nun den Schauplatz

bearbeiten, indem Sie Requisiten hinzufügen oder entfernen.
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Verfahren zum Hinzufügen eines Schauplatzes zu der gerade aktiven Bühne, in diesem Beispiel Venue 1

Wechsel von einem Schauplatz zum anderen

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Schauplatz im Schauplatzmanager, zu dem Sie wechseln

möchten. Der Schauplatz wird dann in der derzeit aktiven Bühne aktualisiert.

Wechsel des Schauplatzes durch Linksklick auf einen Schauplatz im Schauplatzmanager

Löschen eines Schauplatzes

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Schauplatzt, den Sie löschen möchten, und ziehen Sie

ihn aus dem Schauplatzmanager in den Papierkorb (dargestellt durch ein Mülleimersymbol).

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Papierkorb und wählen Sie "Papierkorb leeren", um den

Schauplatz endgültig zu löschen.
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Achtung: Sie können einen Schauplatz niemals dauerhaft löschen, wenn er aktiv ist oder

von irgendwo im Projekt darauf verwiesen wird.
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Schauplätze bearbeiten

Im Gegensatz zu Bildschirmen gibt es bei Schauplätzen keine Reihe von Eigenschaften, die bearbeitet werden

können. Stattdessen enthalten die Schauplätze Requisiten, d. h. Objekte, die die Bausteine Ihres Schauplatzes

bilden. Requisiten haben eine Reihe von bearbeitbaren Eigenschaften, einschließlich der Möglichkeit, eigene

Texturen hinzuzufügen, die alle im Thema Requisiten bearbeiten erläutert werden.
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Kameras

Kameras sind ein weiterer Anzeigetyp bei Die disguise-Software. Ähnlich wie Projektoren rendern sie die

Szene aus einem bestimmten Blickwinkel und ermöglichen die Ausgabe dieser Ansicht mit Hilfe von Feed-

Rechtecken im Feed-Editor.

Übersicht
Die Sicht des Visualisers auf die Bühne ist ebenfalls eine Kamera, die Visualiser-Kamera. Sie können darauf

zugreifen, indem Sie auf die Schaltfläche Visualiser-Kamera unter der Kamera-Liste klicken oder mit der

rechten Maustaste auf den Hintergrund klicken.

Mit der Visualiser-Kamera können Sie keine Feed-Rechtecke erstellen.

Achtung: Beachten Sie, dass bei mehreren Kameras ein Teil der Szene mehrfach

gerendert werden muss, was zu erheblichen Leistungseinbußen führen kann.

Workflow
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Erstellen einer Kamera

1. Öffnen Sie den Bühnen-Editor, indem Sie auf dem Dashboard mit der rechten Maustaste auf Bühne

oder im Visualisierer mit der rechten Maustaste auf den Boden klicken.

2. Erweitern Sie die Registerkarte Kameras.

3. Klicken Sie auf +, um eine Kamera hinzuzufügen.

4. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Feld neue Kamera im Kameramanager.

5. Geben Sie einen Namen für die Kamera ein.
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6. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf OK.

7. Wählen Sie entweder Kamera oder sphericalCamera

8. Sie sehen nun ein Kameraobjekt im Visualisierer, das sich am Ursprungspunkt (0,0,0) befindet.
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Ändern der Kameraeigenschaften

1. Öffnen Sie den Bühnen-Editor, indem Sie auf dem Dashboard mit der rechten Maustaste auf Bühne

oder im Visualisierer mit der rechten Maustaste auf den Boden klicken.

2. Erweitern Sie die Registerkarte Kameras.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Kamera in der Liste.

4. Passen Sie die gewünschten Eigenschaften der Kamera mit dem Editor an.
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Zuordnen der Kamera zu einem Feed

1. Positionieren Sie die Kamera im Visualisierer.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Feed im Dashboard.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Kamera-Feed am oberen Rand der Feed-Szene und

klicken Sie mit der linken Maustaste auf Feed-Rechteck hinzufügen oder halten Sie die

Umschalttaste gedrückt, klicken Sie mit der linken Maustaste und ziehen Sie einen Pfeil vom

Kamera-Feed zu einem verfügbaren Ausgabekopf.



592

Eigenschaften der Kamera
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Die Kameraeigenschaften umfassen die folgenden Kategorien:

Einstellungen

Vorschau

Ausgabe

Hierarchie

Bühnen-Render

Physikalisch

Einstellungen

Versatz
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Die Abweichung der Kameraposition von der übergeordneten Position in Metern. Wenn sie der Bühne

übergeordnet ist, was die Standardeinstellung ist, ist dies die Weltposition der Kamera.

Rotation
Die Rotationstransformation in Grad gegenüber dem übergeordneten Objekt. Wenn sie der Bühne

übergeordnet ist, was die Standardeinstellung ist, ist dies die Weltdrehung der Kamera.

Tracking-Quelle
Weitere Informationen finden Sie unter Objektverfolgungsquelle.

Auflösungsquelle (nur Visualisierungskamera)
Von GUI übernehmen - Standard, die Auflösung der GUI-Anzeige verwenden.

Fest - Sie können eine benutzerdefinierte Auflösung angeben. Ändert nicht die Auflösung des Bildschirms,

sondern nur die Ansicht der Kamera.

Auflösung
Die Auflösung, die die Kamera für die Darstellung ihrer Ansicht verwendet.

Sichtfeld (vertikal)
Das vertikale Sichtfeld der Kamera in Grad.

Sichtfeld (horizontal)
Das horizontale Sichtfeld der Kamera in Grad.
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Vorschau

Kameraplatte
Stellt die Kamera auf Übertragung, Rückplatte oder Frontplatte ein.

Alpha anzeigen
Stellt ein, ob die Kamera Alpha anzeigen soll oder nicht.

Ausgabe

Set-Erweiterungsüberblendung
Deckkraft der Set-Erweiterung.

Set-Erweiterungs-Feathering
Ausdünnung der Farbe am Rand der Set-Erweiterung. Diese ist als Breite der ausgedünnten Farbe definiert.

Videoeingangsüberblendung
Legt fest, ob der Videoeingang ein- oder ausgeschaltet ist. Hilfreich, wenn Sie sehen wollen, wie gut die Set-

Erweiterung ausgerichtet ist.
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AR-Überblendung
AR-Inhalte ein- oder ausschalten. Nur Inhalt der Frontplatte. Hilfreich, um zu sehen, wie gut der AR-Inhalt

ausgerichtet ist.

Skalierung der radialen Maske
Wendet eine radiale Maske auf den Filminhalt an.

Frontplattenreprojektion
Rückenplatte ausgerichtet

Die Frontplatte wird verzögert und mit der Rückplatte neu projiziert, sodass der Inhalt der Frontplatte und der

Rückplatte synchron angezeigt werden. Dies ist die Standardeinstellung.

Keine Rückprojektion

Die Frontplatte wird zusammen mit dem Inhalt der Rückplatte verzögert, aber nicht neu projiziert. Dies wird für

Frontplatte-Inhalte verwendet, die sich stärker an den gefilmten Inhalten orientieren.

Minimale Latenzzeit

Das Bild auf der Rückseite und das Bild auf der Vorderseite werden zu zwei verschiedenen Zeitpunkten

aufgenommen. Dies führt dazu, dass das letzte Frontplatten-Bild angezeigt wird.

Reihenfolge der Frontplattenzusammensetzung
Legt fest, wie der dem Frontplatte zugewiesene Inhalt im zusammengesetzten Stapel angeordnet wird.
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Farb-LUT
Legt fest, welche LUT auf die Kamera angewendet wird. Die disguise-Software hat eine Reihe von LUT-

Dateien integriert.

Farbprofil
Legt fest, welches Farbprofil die Kamera hat. Die disguise-Software verfügt über eine Reihe von integrierten

Farbprofilen.

Ausgabe anhalten
Die Funktion "Ausgabe anhalten" friert das aktuelle Bild der Kameraausgabe ein. Dies ist eine

Umschalteinstellung.

Hierarchie

Übergeordnet
Zeigt das übergeordnete Objekt an (dies ist in der Regel die Bühne, so dass das Objekt vom Ursprungspunkt

der Bühne versetzt ist).

Untergeordnete
Zeigt die untergeordneten Elemente des Objekts an.

Klicken Sie auf Untergeordnetes Element (Kind) hinzufügen, um eine hierarchische Beziehung zwischen

diesem und einem anderen Objekt zu erstellen.
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Klicken Sie auf Übergeordnet zur Bühne um das Objekt wieder dem Ursprungspunkt der Bühne zuzuordnen.

Bühnenrenderer

Anti-Aliasing
Anti-Aliasing kann die durch Aliasing verursachten Kanten glätten. Je höher die Zahl ist, desto glatter ist das

Aliasing, allerdings auf Kosten der Leistung.

Hintergrundfarbe
Ändert die Hintergrundfarbe der Szene. In Schaubildern wird dies die Hintergrundfarbe sein.

In Lux ist dies die Grundfarbe der Umgebung und wird durch die Beleuchtung beeinflusst. Wenn

beispielsweise das Umgebungslicht 0 beträgt, ist der Hintergrund unabhängig von der Farbe schwarz.

Bei Wärmebildern ist der Hintergrund immer schwarz.

Renderer
Schematisch - Verwendet den Schaltplan-Renderer.

Lux - Verwendet den Lux-Renderer.

Wärmebild - Verwendet den Wärmebild-Renderer.

Licht (nur für Wärmebilder verfügbar)
Leuchtdichte - Die Intensität des von einem Objekt oder einer Oberfläche pro Meter in eine bestimmte

Richtung abgestrahlten Lichts, gemessen in nits (cd/m²).
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Beleuchtungsstärke - Die Dichte des auf eine Oberfläche auftreffenden Lichts in Lumen pro Meter,

gemessen in Lux (lm/m²).

Lux-Einstellungen
Weißpunkt - Belichtung der Kamera in Lux.

Stärke der Umgebungsokklusion - Stärke des Umgebungsokklusionseffekts im Lux-Renderer. 0 schaltet sie

aus.

Leuchthellligkeit - Auswirkung des Leuchteffekts im Lux-Renderer.

Clipping-Ebene – Nah &Weit
Jede Geometrie, die näher als die nahe Clipping-Ebene oder weiter als die ferne Clipping-Ebene liegt, wird

abgeschnitten (nicht gerendert). Die Werte sind in Metern angegeben.

Eine Verringerung des Bereichs dieser Werte kann die Schattenqualität verbessern und die Schattenakne

reduzieren.

Kameratyp

Kameratyp
Perspektive - Perspektivische Ansicht.

Orthografisch - Orthografische Ansicht.

Orthographische Skala
Die orthografische Kamera hat kein Konzept für die Tiefe und die Entfernung zur Szene. Ein zoomähnlicher

Effekt kann durch die Anpassung des orthografischen Maßstabs erreicht werden, aber diese Einstellung ist

unabhängig vom Zoom in der entsprechenden perspektivischen Kamera.
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Sichtbarkeit

Messwerte
Ausgeblendet (Standard) - verbirgt die Messungen in der Ansicht.

Sichtbar - zeigt Messungen in der Ansicht an.

Projektoren
Versteckt - verbirgt den Projektor vor den Augen

Strahl - Zeigt nur den Projektorstrahl an

Draht - Zeigt nur das Drahtgitter des Projektors

Strahl und Draht (Standard) - Zeigt den Projektorstrahl und das Drahtgitter an.

Bezeichnungen
Projektoren - Bezeichnungen nur für Projektoren.

Projektionsflächen - Bezeichnungen nur für Projektionsflächen.

LED-Bildschirme - Bezeichnungen nur für LED-Bildschirme.

DMX-Bildschirme - Bezeichnungen nur für DMX-Bildschirme.

DMX Lights - Bezeichnungen nur für DMX-Geräte.

Requisiten - Bezeichnungen nur für Requisiten.

Kameras - Schalten Sie die Sichtbarkeit von Kameras ein oder aus.

Kamera-Bezeichnungen - Bezeichnungen für Kameras.

Menschen
Sichtbar (Standard) - Personen sind in der Ansicht sichtbar.
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Versteckt - Die Personen sind nicht zu sehen.

Schauplatz
Sichtbar (Standard) - Der Schauplatz ist in der Ansicht sichtbar.

Versteckt - Der Schauplatz ist nicht zu sehen.

Verfolgungspunkte
Sichtbar - Verfolgungspunkte von Blacktrax sind in der Ansicht sichtbar.

Versteckt (Standard) - Verfolgungspunkte von Blacktrax sind in der Ansicht nicht sichtbar.

Verfolgungspunktbezeichnungen
Sichtbar - Die Bezeichnungen der Verfolgungspunkt sind in der Ansicht sichtbar.

Ausgeblendet (Standard) - Die Bezeichnungen der Verfolgungspunkt sind in der Ansicht nicht sichtbar.

Bewegungsgeschwindigkeit
Sichtbar - Die Bewegungsgeschwindigkeit ist in der Ansicht sichtbar.

Ausgeblendet (Standard) - Die Bewegungsgeschwindigkeit ist in der Ansicht nicht sichtbar.

Boden
Sichtbar (Standard) - Der Boden ist in der Ansicht sichtbar.

Ausgeblendet - Der Boden ist in der Ansicht nicht sichtbar.
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Referenzpunkte
Sichtbar (Standard) - Blacktrax-Referenzpunkte sind in der Ansicht sichtbar.

Ausgeblendet - Blacktrax-Referenzpunkte sind in der Ansicht nicht sichtbar.

Bezeichnung der Referenzpunkte
Sichtbar (Standard) - Bezeichnungen für Blacktrax-Referenzpunkte sind in der Ansicht sichtbar.

Ausgeblendet - Bezeichnungen für Blacktrax-Referenzpunkte sind in der Ansicht nicht sichtbar.

Physikalisch

Videoeingang
Legt den Live-Video-Eingang fest, mit dem diese Kamera verbunden ist.

Eingangstransformation
Legt den Farbraum des Live-Video-Eingangs fest, mit dem diese Kamera verbunden ist.

Live-Action-Positionsmarkierung
Wird als Referenz verwendet, um den gefilmten Inhalt bei Verwendung des virtuellen Zooms neu

auszurichten.

Videoempfangsverzögerung (Sek.)
Aus dem Kalibrierungsprozess berechnete Roundtrip-Latenzzeit.
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Verzögerung des räumlichen Trackers (Sek.)
Zeitspanne in Sekunden zwischen dem Eintreffen des Kamerabildes und dem Eintreffen der dazugehörigen

Tracking-Daten. Diese wird automatisch kalibriert.

Verzögerung des Linsentrackers (Sek.)
Ermöglicht die Anpassung der Zeit, die für die Synchronisierung zwischen Objektiv und Tracking-Daten

benötigt wird.

Objektiv

Overscan
Legt das Overscan-Verhältnis fest. Standard ist 1. Eine Einstellung von 1,1 würde einen Overscan von 10 %

bedeuten. Je höher der Overscan, desto größer die Auswirkungen auf die Leistung.

Auflösung des Overscans
Overscan-Auflösung ist der Auslesewert in Auflösung der Overscan-Werte.

Seitenverhältnis
Dies ist ein Ausgabewert für das endgültige Seitenverhältnis der Kamera.

Brennweite
Dies ist ein Ausgabewert für die berechnete Brennweite der Kamera.
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Sensorbreite
Legt die Sensorbreite fest.

Zentrumsverschiebung
Abweichung des Brennpunkts des Objektivs von der Mitte des Lichtsensors, gemessen in mm.

K1, K2, K3
k1 - Radialer Verzerrungskoeffizient erster Ordnung, wie gemessen.

k2 - Radialer Verzerrungskoeffizient zweiter Ordnung, wie gemessen.

k3 - Radialer Verzerrungskoeffizient dritter Ordnung, wie gemessen.

Vorhersage

Bildverzögerung der Kamera (Sek.)
Die Zeitspanne zwischen der Ausgabe des Bildes durch Die disguise-Software und der Aufnahme des Bildes.

Die Vorhersage ist ausgeschaltet, wenn dieser Wert Null ist. Wenn Sie die Vorhersage aktivieren möchten,

erhöhen Sie diesen Wert, bis das Bild korrekt aussieht. Erhöhen Sie den Wert für die

Videoempfangsverzögerung nicht.
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Vorhersagemuster der Kamera-Bild-
gebungsverzögerung
Wie viel von der Historie der Verfolgungsdaten für die Zukunft vorausgesagt werden kann. Ausgedrückt in

Frames.

Vorhersagebedingungen der Kamera-Bild-
gebungsverzögerung
Wie viele Begriffe wir für die Modellierung der Bewegung verwendet haben. Zwei Begriffe sind linear. Drei

Begriffe sind eine kubische Vorhersage.
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MR-Set

Das MR-Set-Objekt wird als "Container" für die im xR-Workflow verwendeten Bühnenelemente verwendet.

Übersicht
Ein MR set enthält alle Komponenten Ihres virtuellen Sets und die Kamera(s), mit denen Sie das virtuelle Set für

die Übertragung aufzeichnen werden.

Achtung: xR funktioniert nicht richtig, wenn die Konfiguration nicht ordnungsgemäß

abgeschlossen ist. Weitere Informationen zur Konfiguration von xR finden Sie auf der Seite

xR-Workflow.

Workflow
Um ein MR set zu erstellen:

1. Öffnen Sie das Widget Bühnen-Eigenschaften und gehen Sie zum Tab MR-Set

Beachten Sie bitte: Es kann nützlich sein, dieses Widget offen zu halten.

2. Hinzufügen von LED-Bildschirmen zum MR set

3. Hinzufügen einer Indirektionssteuerung (falls erforderlich)

Eigenschaften
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Einstellungen

Aktuelles Ziel

Definiert die Kamera, von der aus der Inhalt gerendert wird.

Steuerung

Definiert die Indirektionssteuerung, die die Kameraumschaltung steuert.

Kamera überschreiben

Ermöglicht es Ihnen, eine Kameraüberschreibung für die aktuelle Steuerung einzustellen.

LED-Bildschirme

Legt fest, welche LED-Bildschirme im MR-Set enthalten sind.

Set-Erweiterungsnetz

Definiert das für die Set-Erweiterung verwendete Netz. Diese Eigenschaft liest aus dem Mesh-Ordner

Ihres Projektordners.
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Auflösung der Ausgabe

Bestimmt die endgültige Ausgabeauflösung des MR-Sets.

Auflösung der Ausgabe

Bestimmt die endgültige Ausgabeauflösung des MR-Sets.

Kalibrierung

Kalibrierung der Verzögerung
Klicken Sie mit der linken Maustaste auf diese Schaltfläche, um den Editor zur Kalibrierung von Anzeigen zu

öffnen.
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Einrichtung
MR-Set - legt fest, welche MR-Sets verwendet werden.

Kameras - legt fest, welche Kameras einbezogen werden.

Videoempfangsverzögerung
Aufnahmevorgang. Es gibt drei Möglichkeiten:
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Live - Bei der Live-Einstellung werden die live aufgenommenen Bilder zur Kalibrierung verwendet.

Schreiben - Mit der Einstellung "Schreiben" werden die aufgenommenen Bilder auf die Festplatte

geschrieben, damit sie später zur Fehlersuche verwendet werden können.

Lesen - Mit der Einstellung "Lesen" werden die Bilder, die Sie zuvor auf den Datenträger geschrieben haben,

zurückgelesen, was für die Fehlersuche nützlich ist.

Synchronisierungsprüfung
Stroboskop-Frames - definiert die FPS für den Sync-Test.

Stroboskopfarbe 1 - Legt die Farbe für den ersten Teil des Stroboskopwechsels fest.

Stroboskopfarbe 2 - Legt die Farbe für den zweiten Teil des Stroboskopwechsels fest.

Nachverfolgungsverzögerung

Einstellungen
Gesamtaufzeichnungszeit - Definiert in Sekunden. Dies ist die gesamte Erfassungszeit der Kalibrierung.

Anzahl der Rasterlinien - Legt die Anzahl der Rasterlinien fest.

Dicke der Rasterlinien - Legt die Dicke der Rasterlinien fest. Erhöhen oder verringern Sie die Dicke auf der

Grundlage der spezifischen Bühneneinrichtung.

Ergebnisse - Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Ergebnisse, um den Ergebnisdialog zu öffnen.

Aufnahme - Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Aufnahme, um eine Kalibrierung durchzuführen.

Fehlersuche
MR-Set - Definiert das zu debuggende MR-Set.

Kamerawechsel-Debugger - Klicken Sie mit der linken Maustaste, um den Kamerawechsel-Debugger zu

öffnen.

Räumliche Kalibrierung
Klicken Sie mit der linken Maustaste auf diese Schaltfläche, um eine räumliche Kalibrierung zu starten.
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Visualisierer-Renderer-Übersicht

Die disguise-Software verfügt über drei Rendermodi für die Visualisierung. Schematische Darstellung, Lux

und Heatmap.

In r15 wurde der Rendering-Modus des Visualisierers geändert, um zwei zusätzliche neue Modi einzubeziehen.

Heatmap und Lux. Schematisch war der Standard-Rendering-Modus für den Visualisierer vor r15.

Schematisch
Sie können die technischen Aspekte Ihres kreativen Konzepts dem gesamten Produktionsteam effektiv

vermitteln. Betrachten Sie Ihre Bühne, Storyboards und Testinhalte aus jedem Blickwinkel im Echtzeit-3D-

Bühnensimulator.

Für weitere Informationen siehe Schematisch.

Lux
Nutzen Sie dies als Kommunikationsmittel, um sowohl die technische Planung als auch die kreative Vision

Ihres Projekts zusammenzubringen. Lux umfasst jetzt auch Umgebungslicht, gerichtetes Licht,

Kamerabelichtung und eine verbesserte Projektorsimulation. Kommunizieren Sie Ihre Ideen klar und schnell,

um alle – von den Kunden bis zu den Mitarbeitern – zu begeistern und mit ins Boot zu holen.

Für weitere Informationen siehe Lux.

Heatmap
Heatmaps für Projektorstudien mit evidenzbasierten Berechnungen – verwenden Sie den orthografischen

Kameramodus, um die Genauigkeit der Positionierung von Objekten zu gewährleisten. Exportieren Sie Ihre

Projektorstudie, um Unterlagen bereitzustellen, die den vorgeschlagenen Aufbau im Vergleich zu einer

Ziellichtstärke belegen.

Für weitere Informationen siehe Heatmap.
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Bild der drei verschiedenen Rendering-Modi, nebeneinander.
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Visualisierer-Renderer-Übersicht
Die disguise-Software verfügt über drei Rendermodi für die Visualisierung. Schematische Darstellung, Lux

und Heatmap.

In r15 wurde der Rendering-Modus des Visualisierers geändert, um zwei zusätzliche neue Modi einzubeziehen.

Heatmap und Lux. Schematisch war der Standard-Rendering-Modus für den Visualisierer vor r15.

Schematisch
Sie können die technischen Aspekte Ihres kreativen Konzepts dem gesamten Produktionsteam effektiv

vermitteln. Betrachten Sie Ihre Bühne, Storyboards und Testinhalte aus jedem Blickwinkel im Echtzeit-3D-

Bühnensimulator.

Für weitere Informationen siehe Schematisch.

Lux
Nutzen Sie dies als Kommunikationsmittel, um sowohl die technische Planung als auch die kreative Vision

Ihres Projekts zusammenzubringen. Lux umfasst jetzt auch Umgebungslicht, gerichtetes Licht,

Kamerabelichtung und eine verbesserte Projektorsimulation. Kommunizieren Sie Ihre Ideen klar und schnell,

um alle – von den Kunden bis zu den Mitarbeitern – zu begeistern und mit ins Boot zu holen.

Für weitere Informationen siehe Lux.

Heatmap
Heatmaps für Projektorstudien mit evidenzbasierten Berechnungen – verwenden Sie den orthografischen

Kameramodus, um die Genauigkeit der Positionierung von Objekten zu gewährleisten. Exportieren Sie Ihre

Projektorstudie, um Unterlagen bereitzustellen, die den vorgeschlagenen Aufbau im Vergleich zu einer

Ziellichtstärke belegen.

Für weitere Informationen siehe Heatmap.
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Bild der drei verschiedenen Rendering-Modi, nebeneinander.



615

Schematisch
Schematisches Rendering ist ein operativer Rendering-Modus, der ein unbeleuchtetes, aber genaues

Rendering von Inhalten in der Bühnenvisualisierung ermöglicht.

Überblick
Vor r15 war der schematische Rendering-Modus der einzige Modus, der in den Einstellungen der

Bühnenvisualisierung verfügbar war. Er ist für die Wiedergabe, das Sequencing und für den Einsatz in

Situationen gedacht, in denen maximale Leistung erforderlich ist.

Sie können die technischen Aspekte Ihres kreativen Konzepts dem gesamten Produktionsteam effektiv

vermitteln. Betrachten Sie Ihre Bühne, Storyboards und Testinhalte aus jedem Blickwinkel im Echtzeit-3D-

Bühnensimulator.

Workflow

Richten Sie Ihr Projekt wie gewohnt ein, indem Sie Projektoren, Leinwände, Veranstaltungsorte und

Requisiten hinzufügen.

Ändern Sie Ihre Visualisierungskamera in den schematischen Modus, oder erstellen Sie eine neue

Kamera, die Sie einem Feed-Ausgang zuweisen.

Beachten Sie bitte: Schematisch ist der standardmäßig aktivierte Modus der drei Renderer.
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Beispiel

Aktivieren des schematischen Modus

1. Öffnen Sie den Bühnen-Editor, indem Sie auf dem Dashboard mit der rechten Maustaste auf Bühne

klicken oder indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Boden im Visualisierer klicken.

2. Erweitern Sie die Registerkarte Kameras, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Visualiser-

Kamera, um die Einstellungen der Visualiser-Kamera zu bearbeiten. Alternativ können Sie auch eine

andere Kamera bearbeiten und diese in die Feeds einspeisen.

3. Erweitern Sie im Kamera-Editor die Registerkarte Renderer und setzen Sie den Rendermodus auf

Schematisch.
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Schematisches Rendering durch Kameras anzeigen

1. Positionieren Sie die Kamera im Visualisierer.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Feed im Dashboard.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Kamera-Feed am oberen Rand der Feed-Szene und

klicken Sie mit der linken Maustaste auf Feed-Rechteck hinzufügen oder halten Sie die

Umschalttaste gedrückt, klicken Sie mit der linken Maustaste und ziehen Sie einen Pfeil vom

Kamera-Feed zu einem verfügbaren Ausgabekopf.
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Lux
Lux ist ein erweiterter Rendering-Modus, der einen realistischeren Eindruck davon vermittelt, wie eine

Sendung aussehen würde.

Achtung: Lux ist ein Modus mit hoher Leistung und sollte nicht zur Wiedergabe

verwendet werden!

Übersicht
Lux ist sehr nützlich, um Kunden einen realistischeren Eindruck davon zu vermitteln, wie ein Projekt aussehen

würde. Dazu gehören die Umgebungsbeleuchtung, die Schattengebung von Objekten, die von Projektoren

getroffen werden, basierend auf der physischen Beleuchtung und den Szeneneinstellungen. So können Sie

mehr technische und kreative Entscheidungen im Voraus treffen, bevor Sie vor Ort sind.

Beachten Sie bitte: Moderne Rendering-Modi wie Lux sind auf entsprechend leistungsfähige GPUs

angewiesen. Diese Funktion erfordert deutlich mehr GPU-Leistung als andere Rendering-

Funktionen in Die disguise-Software. Für projektspezifische Hinweise wenden Sie sich bitte an das

Support-Team.

Merkmale dieses Rendering-Modus

https://www.disguise.one/de/learn-support/contact-support/


621

Physikalische Beleuchtungswerte

Umgebungslicht

Umgebungsabdeckung

Projektionsschatten

Bloom-Effekt

Diffuse Karten

Beschränkungen des Rendering-Modus

Lux unterstützt keine transparenten Objekte, also auch keine transparenten Pixel- und

Populationsmasken.

Lux unterstützt keine anderen Überblendmodi als "Over", d. h. nicht-opake Modi.

Szenische Beleuchtung
Lux zielt darauf ab, Licht in einer akkuraten Weise zu simulieren, daher ist die Szene standardmäßig ohne

Licht und nur Projektoren und die Szenenbeleuchtung können verwendet werden, um Licht einzuführen.

Alle Objekte werden von der Umgebungshelligkeit in Lux der Szene beeinflusst, egal wo sie sich befinden.

Dies muss bei der Einstellung der Belichtung berücksichtigt werden und ist erforderlich, damit die Requisiten

zu sehen sind.

Die Umgebungsfarbe beeinflusst die Farbe dieses Lichts. Bei einer hohen Umgebungshelligkeit und einer

roten Umgebungsfarbe erhält also alles einen Rotstich.

Richtstrahler können verwendet werden, um der Szene eine sonnenähnliche Lichtquelle hinzuzufügen, die

keinen Quellpunkt hat, sondern das Licht in einem konstanten Winkel in parallelen Strahlen in die Szene wirft.

Dies verbessert das Erscheinungsbild eines 3D-Objekts, indem es Oberflächen je nach Lichteinfall schattiert,

ähnlich wie ein Objekt in der realen Welt. Richtstrahler werden in der Szene mit dem angegebenen Versatz
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dargestellt, aber dieser Wert hat keine Auswirkungen auf die Beleuchtung und die visuellen Ergebnisse, da

das gerichtete Licht keinen Quellpunkt hat.

Die Reflektivität eines Objekts kann eingestellt werden, um die Menge des von der Oberfläche reflektierten

Lichts anzupassen. Diese Zahl basiert auf einer perfekten lambertschen Oberfläche und gibt den Anteil des

Lichts an, der reflektiert wird. Sie zeigt nicht die Verstärkung des Bildschirms an und simuliert keine

Farbreaktion.

Achtung: Die Szenenbeleuchtung wirft keine Schatten.

Bildschirme

Alle Objekte werden von den Projektoren, die auf sie treffen, beeinflusst. Die Helligkeit wird durch den

Lumenwert des Projektors bestimmt. Die Projektoren werfen Schatten.

LEDScreens und DMXScreens haben physikalische Leuchtdichtewerte, die auf NITS basieren, werfen aber

kein Licht auf andere Objekte in der Szene.

Achtung: DMXLights werden derzeit nicht als Lichter unterstützt.

Umgebungsabdeckung

Umgebungsabdeckung ist ein Effekt, der den Schattenwurf in dunklen Ecken von Objekten in der realen Welt

nachahmt, aber nicht mit einer realen Beleuchtung zusammenhängt. Sie wird nur durch das Umgebungslicht

in der Szene beeinflusst.

Die Umgebungsabdeckkraft kann über den Kamera-Editor geändert und ausgeschaltet werden, um die

Leistung zu verbessern.
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Verbesserte Projektor-Footprints
Die Helligkeit des Projektors wird in Lux angegeben, um die Helligkeit eines Bildes in Lux zu simulieren und

auch die resultierenden Lux-Werte im Heat Map-Modus.

Im Lux-Modus werfen alle Objekte Schatten, wenn sie sich im Projektionskegel befinden, um eine

Vorvisualisierung und eine Überprüfung der Sichtlinien zu ermöglichen. Diese Schatten werden in den Feed-

Ausgaben nicht angezeigt.

Diffuse Karten
Eine Diffuse Karte kann zu Projektionsflächen oder Requisiten hinzugefügt werden, um zu simulieren, wie das

projizierte Licht mit der Oberfläche interagiert. Dies ist nützlich, wenn auf Oberflächen projiziert wird, die nicht

ideal für die Projektion sind, wie z. B. Gebäude mit einer Steinoberfläche oder bemalte Kulissen, bei denen

das reflektierte Licht aufgrund der Interferenzen der Oberfläche anders als erwartet ausfallen kann.

Workflow

Richten Sie Ihr Projekt wie gewohnt ein, indem Sie Projektoren, Leinwände, Veranstaltungsorte und

Requisiten hinzufügen.

Definieren Sie Helligkeit und Farbe der Umgebung.

Ändern Sie Ihre Visualisierungskamera in den Lux-Modus, oder erstellen Sie eine neue Kamera, die Sie

einem Feed-Ausgang zuweisen.

Beispiel
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Aktivierung von Lux

1. Öffnen Sie den Bühnen-Editor, indem Sie auf dem Dashboard mit der rechten Maustaste auf Bühne

klicken oder indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Boden im Visualisierer klicken.

2. Erweitern Sie die Registerkarte Kameras, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf

Visualisierer-Kamera, um die Einstellungen der Visualisierer-Kamera zu bearbeiten. Alternativ

können Sie auch eine andere Kamera bearbeiten und diese in die Feeds einspeisen.

3. Erweitern Sie im Kamera-Editor die Registerkarte Renderer und setzen Sie den Rendermodus auf

Lux.
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Sie sehen nun ein Lux-Rendering der Szene, das auf den in der Visualisierer-Kamera definierten Werten

basiert.

Weitere Informationen finden Sie unter dem Thema Kameras.



626

Einstellung der Szenenbeleuchtung

1. Öffnen Sie den Bühnen-Editor, indem Sie auf dem Dashboard mit der rechten Maustaste auf Bühne

klicken oder indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Boden im Visualisierer klicken.

2. Erweitern Sie die Registerkarte "Szene".

3. Passen Sie das Umgebungslicht und die Farbwerte entsprechend an.
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Ansicht von Lux durch Kameras

1. Positionieren Sie die Kamera im Visualisierer.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Feed im Dashboard.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Kamera-Feed am oberen Rand der Feed-Szene und

klicken Sie mit der linken Maustaste auf Feed-Rechteck hinzufügen oder halten Sie die

Umschalttaste gedrückt, klicken Sie mit der linken Maustaste und ziehen Sie einen Pfeil vom

Kamera-Feed zu einem verfügbaren Ausgabekopf.
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Heatmap
Dadurch wird die Ansicht unter Verwendung einer Farbcodierung für verschiedene Luxwerte gerendert,

anstatt den Glühfilter anzuwenden.

Überblick
Der Heatmap-Rendering-Modus wird in erster Linie zur Visualisierung von Lichtverhältnissen in der Szene

verwendet.

Alle Projektoren und LEDs geben in diesem Modus weiße Inhalte aus. Das Diagramm auf der rechten Seite

reicht bis zur doppelten maximalen Lichtstärke der Kamera, so dass Sie es bei Bedarf skalieren können. Dies

ist der Modus, der für Projektorstudien verwendet wird.

Beachten Sie bitte: Moderne Rendering-Modi wie Heatmap sind auf entsprechend leistungsfähige

GPUs angewiesen. Diese Funktion erfordert deutlich mehr GPU-Leistung als andere Rendering-

Funktionen in Die disguise-Software. Für projektspezifische Hinweise wenden Sie sich bitte an das

Support-Team.

Workflow

Richten Sie Ihr Projekt wie gewohnt ein, indem Sie Projektoren, Leinwände, Veranstaltungsorte und

Requisiten hinzufügen.

Ändern Sie Ihre Visualiser-Kamera in den Heatmap-Modus, oder erstellen Sie eine neue Kamera, die

Sie einem Feed-Ausgang zuweisen.

Definieren Sie Ihren Ziel-Lux im Heatmap-Editor.

https://www.disguise.one/de/learn-support/contact-support/
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Beispiel

Aktivieren der Heatmap

1. Öffnen Sie den Bühnen-Editor, indem Sie auf dem Dashboard mit der rechten Maustaste auf Bühne

klicken oder indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Boden im Visualisierer klicken.

2. Erweitern Sie die Registerkarte Kameras, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf

Visualisierer-Kamera, um die Einstellungen der Visualisierer-Kamera zu bearbeiten. Alternativ

können Sie auch eine andere Kamera bearbeiten und diese in die Feeds einspeisen.

3. Erweitern Sie im Kamera-Editor die Registerkarte Renderer und setzen Sie den Rendermodus auf

Heatmap.
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Sie sehen nun die Heatmap-Visualisierung der im Feld Licht angegebenen photometrischen Größe auf der

Registerkarte Rendering im Kamera-Editor.

Der im Heatmap-Editor angezeigte Schlüssel zeigt das Farbschema und den Maßstab der Heatmap an.
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Bearbeiten von Heatmap-Eigenschaften

1. Öffnen Sie den Heatmap-Editor.

2. Legen Sie als Zielwert die bevorzugte Beleuchtungsstärke oder Leuchtdichte der Oberfläche fest, die

Sie erreichen möchten.

Anzeigen von Heatmaps durch Kameras

1. Positionieren Sie die Kamera im Visualisierer.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Feed im Dashboard.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Kamera-Feed am oberen Rand der Feed-Szene und

klicken Sie mit der linken Maustaste auf Feed-Rechteck hinzufügen oder halten Sie die

Umschalttaste gedrückt, klicken Sie mit der linken Maustaste und ziehen Sie einen Pfeil vom

Kamera-Feed zu einem verfügbaren Ausgabekopf.
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Eigenschaften der Heatmap

Ziel Lux/Nits
Der Wert, der das Zentrum des Farbschemas bestimmt, das grün ist.

Heatmap min.
Legt den Mindestwert des Schemas manuell fest.
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Heatmap max.
Legt den Höchstwert des Schemas manuell fest.

Beachten Sie bitte: Wenn Sie die Zielvorgabe ändern, werden die Minimal- und Maximalwerte so

geändert, dass der Minimalwert Null und der Maximalwert das Doppelte des Zielwerts beträgt.
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Projektorstudien
Mit Projektorstudien können Sie technische Dokumente von Die disguise-Software erstellen, die

photometrische Heatmaps der Szene und Projektoreigenschaften enthalten.

Die photometrischen Größen können entweder als Leuchtdichte der Szene oder als Beleuchtungsstärke

angegeben werden.

Das PDF-Dokument enthält die Heatmaps der Visualisierungskameras und der einzelnen Projektoren.

Jede Seite einer Projektorstudie enthält folgende Angaben:

Software-Version

Projektname

Die verwendete photometrische Größe.

Die vom Benutzer angegebene Revision und der Kommentar.

Der Zeitstempel, zu dem die Studie erstellt wurde.

Darüber hinaus zeigt jede Seite, die eine Projektoransicht enthält, die folgenden Eigenschaften an:

Name

Auflösung

Helligkeit (Lumen)

Projektionsverhältnis

Objektivverschiebung Horizontal

Objektivverschiebung Vertikal

Position

Auf der letzten Seite wird eine Tabelle mit allen Eigenschaften des Projektors angezeigt.
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Tabelle der Projektoreigenschaften
Diese Tabelle ist eine .csv-Datei, die die Eigenschaften der Projektoren auf der Bühne enthält.

Die Eigenschaften sind wie folgt:

Name

Auflösung X

Auflösung Y

Helligkeit (Lumen)

Projektionsverhältnis

Objektivverschiebung Horizontal

Objektivverschiebung vertikal

Position X - Meter

Position Y- Meter

Position Z - Meter

Überlegungen
Bei der photometrischen Analyse wird Folgendes nicht berücksichtigt

Atmosphärische Absorption des Lichts auf seinemWeg durch den Raum.

Helligkeitsabfall aufgrund der Lebensdauer der Projektorlampe.

Auswirkungen von Objektivfokus und -verzerrung.

Gleichmäßige Helligkeit des Projektors.

Physikalische Eigenschaften des Oberflächenmaterials.
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Dabei wird von einer lambertschen Reflexion aller Oberflächen ausgegangen, d. h. sie sind perfekt

diffus und reflektieren das Licht gleichmäßig in alle Richtungen, so dass die Helligkeit unabhängig vom

Betrachtungswinkel gleich ist.

1. Richten Sie Ihr Projekt wie gewohnt ein und platzieren Sie Projektoren, Leinwände und andere

Elemente.

2. Sehen Sie sich die Beleuchtung der Szene im Heatmap-Rendering-Modus an, um zu sehen, wie gut die

Einstellung den Erwartungen entspricht.

3. Öffnen Sie den Bühneneditor.

4. Definieren Sie die gewünschten Einstellungen im Editor für Projektorstudien.

5. Exportieren Sie die Projektorstudie.

Aktivieren der Heatmap

1. Öffnen Sie den Bühnen-Editor, indem Sie auf dem Dashboard mit der rechten Maustaste auf Bühne

klicken oder indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Boden im Visualisierer klicken.

2. Erweitern Sie die Registerkarte Kameras, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf

Visualisierer-Kamera, um die Einstellungen der Visualisierer-Kamera zu bearbeiten. Alternativ

können Sie auch eine andere Kamera bearbeiten und diese in die Feeds einspeisen.

3. Erweitern Sie im Kamera-Editor die Registerkarte Renderer und setzen Sie den Rendermodus auf

Heatmap.
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Sie sehen nun die Heatmap-Visualisierung der im Feld Licht angegebenen photometrischen Größe auf der

Registerkarte Rendering im Kamera-Editor.

Der im Heatmap-Editor angezeigte Schlüssel zeigt das Farbschema und den Maßstab der Heatmap an.
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Bearbeiten von Heatmap-Eigenschaften

1. Öffnen Sie den Heatmap-Editor.

2. Legen Sie als Zielwert die bevorzugte Beleuchtungsstärke oder Leuchtdichte der Oberfläche fest, die

Sie erreichen möchten.

Erstellen einer neuen Projektorstudie

1. Öffnen Sie den Bühnen-Editor, indem Sie auf dem Dashboard mit der rechten Maustaste auf Bühne

klicken oder indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Boden im Visualisierer klicken.

2. Erweitern Sie die Registerkarte Projektoren des Bühneneditors.

3. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Projektorstudien ... oben, um den Editor für Projektorstudien

zu öffnen.

4. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Projektorstudie exportieren und die Projektorstudie wird in

den Ordner projectorstudies in Ihrem Projektordner geschrieben.

Der Editor der Projektorstudie
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Licht
Leuchtdichte - Die Intensität des von einem Objekt oder einer Oberfläche pro Meter in eine bestimmte

Richtung abgestrahlten Lichts, gemessen in nits (cd/m²).

Beleuchtungsstärke - Die Dichte des auf eine Oberfläche auftreffenden Lichts in Lumen pro Meter,

gemessen in Lux (lm/m²).

Projekt
Der Name des Projekts. Dieser kann geändert werden, ohne dass sich dies auf den Hauptprojektnamen

auswirkt.

Überarbeitung
Benutzerdefiniertes Revisionsfeld.

Kommentar
Durch Benutzer definierbares Kommentarfeld.

Projektor-Studie exportieren
Wenn Sie auf Projektorstudie exportieren klicken, wird die Projektorstudie in den Ordner projectorstudies im

Die disguise-Software-Projektordner geschrieben.
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Projector Calibration overview

Projection Calibration is the process of calibrating your projectors to the 3D space.

The disguise software offers three different calibration methods. Each has their own benefits and draw backs.

We recommend planning which form of calibration will be used during pre-production.

To learn more about manual calibration see here.

To learn more about QuickCal see here.

To learn more about OmniCal see here.
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Manual Calibration - Projectors

Achtung: reset all digitial and optical warps inside the projector, including lens-shift,

otherwise the lineup features will be interrupted.

Open the projector editor by either right-clicking the projector directly in the Stage, or by right-clicking the

projector from the screens list in the Stage editor.

Familiarize yourself with the properties of a projector. After this follow the instructions explained below.

Set the correct resolution
Set the resolution of the projector to match the corresponding output head’s resolution.
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Achtung: If the resolution of the projector doesn't match the real world output, you will end

up with an incorrect calibration.

Add surfaces
Under the Surfaces tab add the projection screens that the particular projector is covering.
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Achtung: If you don't add a screen to the projector the output will stay black.

Add the projector outputs to the Output Feeds
Ensure all of the Feed rectangles from the projector outputs have been added to the output heads.

Please see adding feed rectangles for information how to do this.
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Place the projector correctly
Change the pos (projector position) and the throw ratio (lens value) properties so that the projector covers the

required part of the screen surface. A laser measure may be required to calculate the correct position by

measuring the distance from the physical projector to the video surface.

Adjust the Look at position
The Look at position of a projector defines the centre point of its corresponding output feed. When lining up a

virtual projector to the physical projector it is therefore crucial to match the Look at position to its

corresponding point in the real world.

Disguise has a built-in wireframe feature allowing the system to generate a line-drawing based on the 3D

mesh of the projection surface. In the same output frame disguise will also output a red cross positioned in the

centre of the output feed. When the wireframe test pattern is applied, disguise will output this red cross

regardless of the orientation of the projector.

Consequently, if the look at position of the projector is aligned to the red cross on the physical projection

surface, the virtual projector and the physical projector are orientated around the same point which is a great

starting point for an accurate manual lineup.

Align the look at position of the projector

Change the output mode to wireframe by clicking the output tab at the bottom of the projector editor.

Return to the Stage level. Set the step value of the look at position to 0.01 to enable smoother scrolling

of the look at values. To change the step value, right-click the property name and change the value in

the Step value property.

Begin aligning the look at position of the projector to the red cross by comparing the look at positions

crosshair in the Stage level and the red cross being outputted from the physical projector.
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Look at position of the virtual projector now matches its corresponding point on the physical video

screen, in this example a wooden sculpture

Adjust the throw Ratio

To zoom in on the physical video screens content, change the throwRatio value. This value

corresponds to the lens size of the physical projector.

If the exact lens size is known (for example a fixed lens size is being used), type it in.

If a zoom lens is being used, set the start value to the lowest (or highest) value in the zoom range.

Slowly change the value by scrolling the mouse wheel in the property field.

Fine tune property values

After setting the initial lens value, try not to edit the position properties. Instead, start adjusting

the rotation parameters if needed, in particular the x and y rotations. Aim to establish parallel lines

mapping onto the video screen globally rather than focusing only on one part of the screen. Adjust

the step value if needed.

Go back and fine tune the values of the lookAt position to center the output to the physical video

screen. Remember to establish parallel lines.

Adjust the throw ratio to zoom in/out of the content on the video screen. Assuming that the 3D mesh is

accurate to the physical video screen, the mapping should gradually fall into place.
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Projector has been manually calibrated; the 3D mesh test pattern now lines up with the wooden sculpture

If the projection surface does not match the 3D model after carrying out manual calibration the lineup may

need to be fine-tuned. Please see the sub-chapter Warping outputs for more information.
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Quick Calibration overview
This sub-chapter explains the process of using QuickCal to line up projectors to real world screens.

QuickCal overview
QuickCal is a user-driven process of calibrating a virtual projector's position, orientation and lens properties to

match the real-world projector. QuickCal is based on reference points on given 3D meshes for a projector's

target surfaces, and user-defined 2D image coordinates that are manually assigned to these 3D reference

points. As long as the 3D meshes are good matches to the real-world projection surfaces, QuickCal can

accurately calculate the projector parameters.

The basic process of QuickCal is relatively simple : drop reference points onto the 3D model of the projection

surface, and then 'line up' by dragging each point in the projector's output raster until it hits the corresponding

point on the real surface. Once you've done enough points (about 10-15 per projector) Die disguise-Software

can work out exactly where the projector is, and what lens qualities it has.

3D mesh accuracy
When calibrating projectors using QuickCal it is crucial that the 3D mesh object is modelled accurately to the

physical model. The reason for this is that disguise's calibration algorithm assumes that the virtual reference

points link exactly to their corresponding real-world points. The best way to generate a highly accurate 3D

model is to laser scan the physical model, or to laser cut the physical model based on the same 3D file you later

use in Die disguise-Software. For building projections we recommend a mesh with a +-5mm error margin.

Using QuickCal
To start using QuickCal, first move the virtual projector into roughly the right position and orientation, and set up

its lens qualities to roughly match the real projector. You don't have to be particularly accurate in this, but when

you're trying to select projectors in the visualiser for editing, it's easier when they're in roughly the right place.

Then move on to creating reference points, and then line them up.
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Tips & tricks

General QuickCal background information
The calibration goal is to calculate a projector's projection matrix so that it produces physically valid

projections on its assigned projection surfaces in the real world (the scene). This means that the matrix does

not need to be absolutely physically correct, but should be correct for at least this projection area (or rather

volume). Indeed, it helps to think of the calibration as a process that works on a volume in space, rather than

on 2-dimensional surfaces.

The calibration process uses as main inputs:

3D Reference Points (in world space)

These are usually created from vertices of the mesh/object. Note that the mesh needs to match the real

object, at least in the vertices used for creating Reference Points. In d3 Reference Points are 3D objects

themselves, and a certain point can be used by several Projectors.

2D coordinates (in the projector image plane)

These are created during line up of a Reference Point in a given Projector. In Die disguise-Software the

Projector Configuration stores a pair that links the 2D coordinate to the 3D Reference Point.

Projection matrix
The projection matrix is a linear transformation that represents the projector's position, orientation and internal

sensor and lens properties. Note that Die disguise-Software currently does not support correction of non-

linear lens distortion in QuickCal. Lens distortion is only calculated and compensated for in OmniCal.

In Die disguise-Software the projection matrix is applied to all 3D meshes in the Surfaces list, so they get

transformed and projected on to the virtual Projector's image plane. This creates the projector's output image

that is visible in the Feed Scene.
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Choice of Reference Points and Order of line-ups
A Reference Point and the 2D line-up coordinate together form a correspondence point pair. Several such

pairs are required for a calibration. QuickCal supports several algorithms that have different requirements on

the minimum number of points (e.g. 4, 6, or more).

It doesn't matter for the calibration itself which object/mesh the Reference Points come from, as long as that

3D point exists in the real world as a recognisable feature. Object corners are usually good choices.

It is possible to use Reference Points from several objects for a single Projector.

Important requirements are:

The real-world equivalents of the Reference Points are actually visible by the physical projector (lie

inside its light cone).

All Reference Points that are used for a projector:

span a large enough 3D volume. Often this is referred to as "adding enough depth". The main

issue is to ensure that the Reference Points do not all lie on the same (virtual) plane in 3D space.

should evenly cover a large enough area in the Projector's image. It's a good idea to use

Reference Points that get lined-up in all four corners of the projector output image.

Additionally, if you want to verify the wireframe of an object during QuickCal line-up, then the objects needs to

be added to the Projector's Surfaces list.

It is worth to keep in mind that calibrating creates a working volume for a projector, using the 3D Reference

Points as a helper. So the volume in which the projector "is valid in" is always limited by the extent of

Reference Points you have lined up. As an example, lining up 6 points that are all in the same image corner of

the projector will likely produce a calibrated matrix that doesn't work well for the rest of the image. The same

goes for points that are in close proximity in the real world, i.e. the calibrated matrix will only be valid in the

small volume within those points.

The order in which Reference Points are created and lined up does not affect the calculation of the projection

matrix. The calibration will produce the same result no matter what points are lined up first.
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However, to help the calibration work out things faster, it makes sense to line up Reference Points from

extreme parts of the scene first, before adding points that are closer to each other. Otherwise there may not be

a good visual output until enough points are lined up so that they cover the whole scene with enough depth.

Short QuickCal Rules

1. Leave the Calibration Method setting at Auto, unless you really have a good reason to force a specific

algorithm. Auto will choose the best algorithm based on how many Reference Points you have, and

what their 3D relationship is.

2. Don't "cheat" with your line-up coordinates unless you absolutely have to.

3. Never "cheat" until all Reference Points have been added and lined-up.

4. Line up the extreme parts of the mesh(es) and projector image first (e.g. image corners

Left/Right/Top/Bottom and Close/Far in the scene). Then improve on that by adding more points. E.g.

concentrate on Reference Points in areas where the projected images are still "off" when looking at

the real object.

Limited Scene Depth and number of Reference Points
Meshes/Objects that are flat or have little depth are more difficult to use for calibration. This is even more

problematic if the real world object has few or no visible features, like a wall where only 4 corners are easily

usable as Reference Points.

However, with 4 correspondence point pairs it's already possible to do a simple calibration (usually IterLM

algorithm). This calibration is not able to calculate internal lens parameters such as lens shift or throw ratio. It

will take values for these parameters from the manual projector settings. Note that these settings are still

editable when using QuickCal with under 6 points, or if certain algorithms are set. It can be difficult to get these

values right by hand, but if the throw ratio and lens shift of the physical projector is roughly known, then

adjusting this can help improve the calibration significantly.

With 6 or more correspondence point pairs a different algorithm is used (usually Zhang algorithm), which also

calculates lens shift and throw ratio parameters automatically. If the Reference Points provide little or no
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depth, then this algorithm has problems finding a good projector matrix. This is because mathematically it is

very difficult to differentiate between some internal lens parameters and 3D parameters. For example throw

ratio (or focal length, if you prefer) and distance to an object are interchangeable to a certain degree. Think of

the famous Dolly Zoom effect used by Hitchcock in the film "Vertigo", where the face always stays the same

size, only fore- and background objects get smaller or disappear). This ambiguity can only be resolved by

more depth. It is necessary to line up more points from the scene background/foreground to constrain the

calibration better, essentially thereby increasing the calibration volume.

In practice, it may be preferable in certain rare situations to stick with 4 or 5 points, rather than adding a 6th,

because the switch to the different algorithm may make the visual result worse rather than better.

Correspondence Point influence on calibration
A correspondence point pair is not like guide points for splines, or a fixed warp or rule that associates the two

to each other.

Instead, they are inputs into an iterative algorithm that tries to solve a matrix so that all of these point pair

conditions are (more or less) satisfied. But due to mesh/reality discrepancies, line-up inaccuracies, constraints

of the optical model, even rounding errors, etc. there will never be a perfect matrix that fits all these pairs.

There are many matrices though that will be good enough, so that the error for each of these point pairs is

small (e.g. ideally below 1 pixel). If the inaccuracies in the input data are high, then some correspondence

point pairs will basically contradict each other strongly. In that case the overall error will be high, too (e.g. 5-10

pixels, or even more). If the error is due to mesh/object discrepancies, then "cheating" might help (see below).

Cheating
If the 3D model and the physical object don't match exactly, then QuickCal allows to "cheat" a bit. "Cheating"

isn't recommended, but often it's not possible to get a better 3D model while being on-site.

There are several ways to "cheat":

Moving the line-up cursor slightly off from where it should be, so that the overall calibration looks better

and the reprojection error gets smaller.
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Note that the advanced option 'Disable reference point bounds' allows moving the 2D line-up

coordinate outside of the projector's image, e.g. to a negative value.

Moving a 3D Reference Point away from its original vertex position. In QuickCal this can be done in

"Manage" mode by holding the Shift key and moving the 3D Reference Point left, right, up or down.

This will move the point in 3D space according to the current visualiser view, and allows placing the

point in a non-vertex position. By default, Reference Points snap to the nearest mesh vertex, indicated

by a green cross.

The problem with any of these tricks is to know which Reference Points to cheat with, and how it eventually

affects the calibration.
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Creating and deleting reference points

To create reference points:

Open the projector editor.

Locate the Calibration tab.

Projector config editor selecting the configuration tab.

click the configuration file to open the QuickCal editor. If left-clicking you will instead open the Projector

Configuration manager which stores all the configuration files for the existing projectors.
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Select manage points.

Projector config editor, Selecting manage points.

The d3 cursor will now turn in a circle. This indicates that you are in manage points mode and when you

click on the model a reference point will be created at that location.

Beachten Sie bitte: The reference points will automatically snap to a vertex near to where you

clicked. If you have a really complicated model they may not snap to the correct position select the

point you wish to move and hold down the left mouse button to drag it to the desired location.



659

Point creation cursor, Adding a point.

Create a minimum of 6 reference points and place them on clearly identifiable real-world reference

points. This is to make it easier to link the virtual reference points to the corresponding real-world points

at a later stage in the lineup process. Usually, there is no need to create more than 6-12 reference points

per virtual projector but for more complex geometry it may be necessary to create more. Some complex

building mapping projects have required up to 30 reference points per projector.

Notice that multiple projectors can use the same reference points.

Deleting a reference point
To remove a point:
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Right click on the point that you wish to delete.

An options menu will open.

Delete a reference point from the virtual model.

Left click on the delete button.

Achtung: reference points that are lined up in another projector cannot be deleted (since

this would affect the other projector's calibration).
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Quick Calibrating projectors

Quick calibrating projectors:

Right-click the projector you wish to line up.

Right-click the configuration file to open the QuickCal editor.

Projector configuration menu.
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At the top of the QuickCal editor select line up points.

Line up point selection.

Beachten Sie bitte: You must have the projector you're configuring assigned to an output

otherwise the button is greyed-out

Left-click a point (representing a reference point on the video screen), hold the Left-click

and drag the cursor in the output and match it to its physical corresponding point.

Beachten Sie bitte: The output of the projector you working with will tinted the colour that you have

set in the appearance tab in the projectors configuration.

Once the point is in the right position release the point and now its set.

To adjust cursor location using finer increments use the arrow keys to adjust in 1px movements.

Beachten Sie bitte: When you have adjusted a point it will be displayed in the colour that matches

the projectors colour.
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Buckingham Palace with points calibrated.

Remove a reference point from the projector
This will remove the 2D lineup between the selected reference point and the current projector. The reference

point itself will not be deleted.

To remove a reference point:

Right-click on the reference point that you wish to remove from the projector lineup.

An options menu will open.

To remove a reference point from a projector.

Left click on the remove from projector button.

Rotate Controls
This option allows you to rotate your controls whilst lining up, This is especially useful when your projectors are

rotated for example if they are portrait in orientation rather than landscape.

There are four options:

None: Mouse and keyboard operate normally.

90 degrees clockwise: mouse and keyboard are rotated 90 degrees clockwise
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180 degrees: mouse and keyboard are rotated 180 degrees.

180 degrees anti-clockwise: mouse and keyboard are rotated 180 degrees anti-clockwise.

Lineup output mode
Lineup output mode allows you to change what is applied to the output whilst lining up.

Beachten Sie bitte: During QuickCal lineup all lined up reference points will be drawn on top of the

selected output.

 You can choose between the following output modes:

Content: Outputs the content that's on the timeline.
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Wireframe: Outputs the wire frame of the model.

Image of wireframe applied to Buckingham Palace.

Identify: Outputs a full colour grid that has the projectors name on it.



666

Grid: Outputs a grid that is applied to the model

Image of grid pattern applied to Buckingham Palace.

None: Outputs nothing but the line up points.

Cursor Types
There are four cursor types to choose from:
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Horizontal

Image of horizontal lineup cursor.

Diagonal

Image of horizontal diagonal cursor.
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Horizontal Lines

Image of horizontal lines cursor.

Diagonal Lines

Image of diagonal lines cursor.

Marker Size
This setting allows you to adjust the size of the marker that's left behind once you have calibrated a point. The

default marker size is 16.

Reset options
To reset the projector so no points have been selected or calibrated either:

select reset reference point lineup (current pose) to reset the points for that pose in a multi-pose line up

(see the Multi-pose calibration sub-chapter for more info on this topic)
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select reset reference point lineup

Reset reference point lineup.

A warning message will pop up when you select reset projector config,Click yes to reset projector

config.

Confirm reset projection config.
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Removing reference points
There are 3 options for removing reference points under the Reference points tab:

Deleting reference points.

Delete unused reference points
This option deletes reference points which have not been associated with a projector lineup.

Delete unparented reference points
This option deletes reference points which are not parented to a screen

Delete all reference points
This option deletes all reference points from the virtual stage.

A warning message will pop up when you select delete all reference points , Click yes to delete all reference

points.
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Confirm delete of all reference points.

Achtung: Delete all reference points is a global action, It will affect all the reference points

on the model not just the ones associated with the current projector.

Advanced options
Follow screen changes

This option allows you to choose if the reference points follow screen changes. For example if you change your

screen position the reference points will move with the screen.

Achtung: This will automatically update any projector's QuickCal calibration using the new

3D positions of the reference points

Notify screen changes

This options allows you to choose if you want to be notified of screen changes. For example if the screen

position changes and the points move with the screen you will be notified. The notification will ask you whether

you want to update the QuickCal calibration with the new 3D positions. It will also show by how much each

reference point has moved.

No. of moved reference points

This informs you how many points have moved with a screen position change for example.

Auto z-clipping

If auto z-clipping doesn't work, this means some parts of a Screen, which are either very close or very distant,

may only be partially visible. then manually adjusting these near/far values can make sure that the projector
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renders the whole screen.

Lineup Result

Here is a real world photo of a lineup of Buckingham Palace without the edge blending.
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Multi-Pose Projection

Calibration Overview
The QuickCal configuration includes a Multi-Pose workflow to allow for the calibration of objects that move.

Multi-Pose Projection Workflow

place the moveable object in a particular position (the “pose”) and then perform a standard quick-

calibration.

Then rotate the object to a second position.

Drag the existing markers to the correct positions and add new ones if necessary, until the projected

image is correct and sharp.

This process is then repeated for as many poses as are required.

Unlike in the single-pose workflow, we see the dropped calibration points rotate along with the model.

Example

Example application : a car on a rotating turntable, with encoder
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In this image, is an example of a car on a motorised turntable. During configuration as the car rotates, the

calibrated points gradually drift from their locations on the real model, showing that the calibration isn’t perfect

across the space. Once the car is in a new pose, we simply drag the existing markers to the correct positions,

and add new ones if necessary, until the projected image is correct and sharp.
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OmniCal-Übersicht
OmniCal ist ein kamerabasiertes Kalibrierungssystem, das disguise die Fähigkeit verleiht, zu "sehen".

Eine der größten Schwierigkeiten unseres leistungsstarken 3D-Workflows war schon immer die Erstellung

genauer 3D-Modelle und deren Kalibrierung. Die bisherigen Lösungen basierten auf Laserscanning oder der

Anwesenheit eines erfahrenen CAD-Mitarbeiters vor Ort, der das CAD-Modell ändern kann, wenn

Unstimmigkeiten zwischen dem 3D-Mesh und der Realität festgestellt werden.

Mit den leistungsstarken Kalibrierungs- und Meshverformungswerkzeugen von OmniCal ist es nicht mehr

erforderlich, genaue 3D-Modelle zu haben.

Workflow

Eigenschaften

OmniCal verwendet strukturierte Lichtmuster, um das Verhältnis zwischen Projektionsflächen,

Projektoren und Kameras zu kalibrieren.

Die aufgenommenen Bilder werden verwendet, um eine 3D-Darstellung der Projektionsflächen als

Punktwolke zu konstruieren.

Mit dem QuickAlign-Werkzeug können die Benutzer dann die Projektionsflächen im disguise-Projekt

manuell so ausrichten, dass sie mit den Positionen und Proportionen der realen Welt übereinstimmen.

Dies ist ein "Offline"-Verfahren, das keinen Zugang zur physischen Bühne erfordert.

Wir bieten ein Tool zur Verformung von Meshes, das mit einem Klick ein 3D-Modell so verformt, dass

es der realen Welt entspricht (unter Verwendung der Punktwolkendaten).
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Die Neukalibrierung mit einem Klick wird unterstützt, wenn nur die Projektoren verschoben wurden.

Wenn Kameras oder Projektionsflächen verschoben wurden, muss der Bediener die vorherige

Ausrichtung anhand der aktuellen Kamerabilder anpassen.

Mit dem disguise-Simulator können Sie auch Kameras simulieren, deren Abdeckung anzeigen und

Testkalibrierungen durchführen, um sicherzustellen, dass das System vor Ort wie gewünscht

funktioniert.

Achtung: Der Simulator sollte als Teil des Produktionsablaufs verwendet werden,

um die Eignung des Projekts zu beurteilen.

Unterstützt 360°-Projektionsumgebungen.

Entwickelt für die Kalibrierung von Oberflächen und Szenen mit 3D-Tiefe.

Eine Kameraoption ist verfügbar:

OmniCal MV-System für Festinstallationen. Zuverlässige, kontinuierliche Ethernet-

Kameraverbindung; Auswahl an Objektiven für drei verschiedene Sichtfelder; Kameras müssen nur

einmal eingerichtet werden.

Aktuelle Einschränkungen

Die Qualität der Kalibrierung hängt von geeigneten Lichtverhältnissen ab.

Erfordert konstante Lichtverhältnisse während des Aufnahmeprozesses.

Funktioniert am besten bei schwachem Umgebungslicht.

Wie bereits erwähnt, muss zunächst eine Simulation durchgeführt werden, um die Eignung des

Projekts zu prüfen. Bei großen Projekten empfehlen wir, separate Kalibrierungen mit Gruppen von

Projektoren durchzuführen und Überschneidungen zwischen den Gruppen manuell zu überblenden.

Erfordert nicht reflektierende, undurchsichtige Projektionsflächen (keine Netze oder Spiegel).
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Benötigt einige klar definierte Punkte auf dem 3D-Netz und dem realen Objekt, die auf den

Kamerabildern visuell identifiziert werden können. Projektionsflächen mit scharfen Ecken eignen sich

zum Beispiel gut, glatte Flächen ohne Merkmale dagegen NICHT.

OmniCal benötigt aus Sicht des Projektors Tiefe. Die Szenentiefe ist besonders wichtig, wenn

bewegliche Elemente wie die Automatisierung verwendet werden.

Für einen geschulten OmniCal-Bediener

1. Erstellen Sie einen simulierten Kamera-Plan

a. Verwenden Sie den disguise-Simulator, um die Eignung des Projekts zu prüfen.

a. Sie können virtuelle Kameras platzieren und eine Aufnahme und Kalibrierung simulieren.

Sie benötigen eine Projektdatei mit Projektoren und Projektionsflächen mit denselben

Konfigurationen und Positionen, wie sie vor Ort sein werden.

b. Die Grundregel für die Kameraplatzierung lautet, dass mindestens 2 Kameras jeden Punkt

der Projektionsfläche(n) sehen müssen. Außerdem sollten die Kameras einen großen

Winkelabstand haben. Das heißt, die Richtungen, in die sie zeigen, sollten nicht parallel

sein.

c. Die Simulation hilft Ihnen dabei, die Anzahl der benötigten Kameras, deren Positionen und

Objektive sowie die Kalibrierungsparameter zu bestimmen. Sie zeigt Ihnen auch die idealen

Kalibrierungsergebnisse, die Sie vor Ort erwarten können. Beachten Sie, dass diese idealen

Ergebnisse keine realen Einflüsse wie ungeeignete Lichtverhältnisse, Reflexionen,

Verdeckungen, Bewegungen in der Szene während der Aufnahme usw. enthalten.

2. Kameras vor Ort einrichten
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a. Sie müssen sicherstellen, dass die Position, die Ausrichtung und das Sichtfeld Ihrer realen

Kameras mit Ihrem simulierten Kameraplan übereinstimmen. Um Ihnen dabei zu helfen, gibt

es einen Kameraeinrichtungseditor, der anzeigt, worauf die Kameras schauen.

b. Wenn Sie das OmniCal MV-System montieren, müssen Sie den physischen Fokus und die

Blende (Iris) am Objektiv manuell einstellen, damit die Bilder der Szene scharf und gut

belichtet sind. Die Belichtungszeit kann von Disguise aus gesteuert werden.

c. Mit demWerkzeug Kameraeinstellung können Sie überprüfen, wie gut die Blob-Erkennung

funktioniert (die Punkte, die wir in die strukturierten Lichtmuster projizieren).

d. Möglicherweise müssen Sie die Kameraparameter (z. B. die Belichtungszeit) je nach

Lichtverhältnissen anpassen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

3. Aufnahme

Achtung: Hierfür ist eine übersichtliche Bühne ohne Bewegung oder größere

Lichtwechsel erforderlich.

a. Die Aufnahme ist ein automatischer Prozess, der nur einen Klick erfordert und in der Regel

weniger als eine Minute dauert. Die genaue Dauer hängt von der Anzahl der Projektoren,

Kameras und der Auflösung des strukturierten Lichtmusters (Anzahl der Blobs) ab.

b. Sobald dies abgeschlossen ist, ist die physische Bühne frei. Die nächsten Schritte können

"offline" durchgeführt werden.

4. Kalibrierung

a. Sie können die Punktwolke nach diesem Schritt anzeigen und die Kalibrierungsfehler in Pixeln

für jeden Projektor überprüfen.

b. Möglicherweise müssen Sie die Kalibrierungsparameter anpassen, um die besten Ergebnisse

zu erzielen, aber normalerweise werden diese automatisch ausgewählt.
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5. Ausrichtung

a. Dies ist ein manueller Schritt, bei dem die Punktwolke an den Projektionsflächen in disguise

ausgerichtet wird.

b. Die Benutzer fügen den Kamerabildern Ausrichtungspunkte hinzu, um die

Drahtgitteransichten der Projektionsflächen mit der Realität abzugleichen.

c. Dieser Vorgang muss nur einmal durchgeführt werden, solange sich die Kameras oder

Projektionsflächen nicht bewegen.

d. Es können auch Umformungspunkte hinzugefügt werden, um die Form des Meshs zu

korrigieren. Dies kann man sich als eine 3D-Verformung aus der Sicht der Kamera vorstellen.

6. Mesh-Verformung

a. Dies ist ein letzter wichtiger Schritt, bei dem ein Mesh in Die disguise-Software unter

Verwendung der Tiefeninformationen aus der Punktwolke so verformt wird, dass es der realen

Welt entspricht.

Für einen ungeschulten Bediener (Rekalibrierung)

1. Kameraplan auswählen

a. Ein Benutzer würde einen zuvor von einem geschulten Bediener erstellten Kameraplan

auswählen, der bekannte passende Einstellungen für Aufnahme, Kalibrierung und Ausrichtung

enthält.

2. Rig-Prüfung

a. Mit diesemWerkzeug kann der Benutzer Live-Kamerabilder mit denen einer früheren

Aufnahme vergleichen, um zu prüfen, ob sich Kameras oder Projektionsflächen bewegt
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haben. Ist dies der Fall, kann der Benutzer die Ausrichtungsreferenzpunkte durch Ziehen in

die richtige Position anpassen.

3. Ausführen

a. Eine Schaltfläche, die eine neue Aufnahme und Kalibrierung unter Verwendung der

Einstellungen aus dem Kamera-Plan auslöst.

b. Ab diesem Punkt ist keine Benutzerinteraktion mehr erforderlich. Die Projektoren werden am

Ende dieses Vorgangs automatisch kalibriert.

Hardware

OmniCal MV-System
Das OmniCal MV-System ist in Kits mit bis zu 4 oder 8 Stück (je nach Kitgröße) erhältlich und eignet sich

perfekt für feste Installationen. Sie werden über PoE mit Strom versorgt und benötigen daher nur einen

einzigen Ethernet-Anschluss.

Je nach Projektanforderungen sind 6-, 8- und 12-mm-Objektive in das Kit integriert, so dass insgesamt 24

Objektive zur Verfügung stehen, die bei Bedarf angepasst werden können, um das perfekte Setup zu

gewährleisten.

Kleines Kit

Oberer Schaumstoff

Bis zu 4 disguise-MV-Kameras

Unterer Schaumstoff

Bis zu 12 Objektive

Die Optionen umfassen:
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Fujinon-Objektiv 6 mm

Fujinon-Objektiv 8 mm

Fujinon-Objektiv 12 mm

Großes Kit

Oberer Schaumstoff

Bis zu 8 disguise-MV-Kameras

Unterer Schaumstoff

Bis zu 24 Objektive

Die Optionen umfassen:

Fujinon-Objektiv 6 mm

Fujinon-Objektiv 8 mm

Fujinon-Objektiv 12 mm

Nicht enthalten:
Die Kits enthalten keine Netzwerkausrüstung wie Kabel, Switches oder PoE-Injektoren. Die disguise-MV-

Kameras benötigen einen Switch, der eine Bandbreite von mindestens 1 GBit/s bietet und PoE für die

Stromversorgung der Kameras unterstützt.

Tipps und Tricks

Sie können schnell feststellen, ob Sie eine gute Kalibrierung haben, indem Sie sich die

Reproduktionswerte für jeden Projektor und jede Kamera im Kalibrierungsbericht ansehen (diese finden

Sie ganz unten) – jeder Wert unter 1 Pixel wird als gut angesehen, ähnlich wie die Fehlerspanne, die bei

der Verwendung von QuickCal akzeptiert wird.

Alles, was über 1 Pixel liegt, bedeutet normalerweise, dass etwas schief gelaufen ist. Bei Simulationen

werden Sie normalerweise Fehler von etwa 0,5 Pixeln oder weniger feststellen.

Vermeiden Sie reflektierende Oberflächen, da diese Probleme bei der Kalibrierung verursachen können.
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Verwenden Sie Oberflächen mit vielen Tiefenmerkmalen, da diese die Kalibrierung genauer machen. Es

ist besonders wichtig, dass die "Sichtweise" der einzelnen Projektoren eine gewisse Tiefe aufweist.

Wenn zum Beispiel alle sichtbaren Blobs eines Projektors auf einer flachen Oberfläche landen, wird er

nicht korrekt kalibriert. Eine Möglichkeit, dies zu beheben, besteht darin, während der Aufnahme

vorübergehend ein Objekt in der Umgebung zu platzieren, um Tiefeninformationen zu erhalten.

Jeder Blob muss von mindestens 2 Kameras gesehen werden, um in einer Kalibrierung verwendet

werden zu können.

Stellen Sie sicher, dass Blobs auf dem gesamten Projektorausgang zu sehen sind. Wenn z. B. nur Blobs

von der linken oberen Seite eines Projektors erkannt werden, wird er nicht korrekt kalibriert.

Sorgen Sie für einen großen Unterschied zwischen den Anstellwinkeln der Kameras.

Die Aufnahmeeinstellung ist wichtig für eine gute Blob-Erkennung - wahrscheinlich müssen Sie die Blob-

Größe, die Rasterdichte und die Kamerabelichtung an Ihre Umgebung anpassen.

Die Blobs sollten so klein wie möglich sein und dennoch von den Kameras erkannt werden. Dadurch

wird die Genauigkeit der Kalibrierung verbessert. Und wenn sie zu groß sind, werden sie überhaupt nicht

erkannt.

Längliche Blobs können höhere Kalibrierungsfehler verursachen. Versuchen Sie, die Blobgröße zu

reduzieren, um dies zu beheben. Vermeiden Sie große Winkel zwischen dem Projektor und der

Projektionsfläche, z. B. 45 Grad.

Mehr Blobs bedeuten nicht unbedingt eine bessere Kalibrierung. In der Regel ist die

Standardrastergröße von 32 ausreichend. Verwenden Sie mehr Blobs, wenn Sie eine detaillierte

Punktwolke für Mesh-Verformungen benötigen.

Vermeiden Sie Beleuchtungsgradienten, denn wenn sich das Lichtniveau über ein Bild hinweg ändert,

funktioniert die Blob-Erkennung möglicherweise nicht so gut.

Wenn Sie eine vollkommen ebene Oberfläche kalibrieren und seltsame Ergebnisse erhalten, schalten

Sie den Algorithmus für die epipolare/homographische Kamerakalibrierung im Fenster

Kalibrierungseinstellungen des Plans um und sehen Sie, ob Sie ein besseres Ergebnis erhalten.

Wenn die meisten Blobs auf einer flachen Oberfläche landen, kann dies die Kalibrierungsergebnisse

zugunsten dieser Bereiche verfälschen. Wenn Sie im Fenster Kalibrierungseinstellungen des Plans die

ebenenbezogene Entfernung von Punkten aktivieren, können Sie Ihre Ergebnisse verbessern.

Es kann schwierig sein, geometrisch symmetrische Formen (Würfel/Pyramiden/Schalenformen)

aneinanderzureihen. Sie können Merkmale oder Kennbuchstaben und -nummern in das OBJ einbetten.

Sie können im Fenster Schnellausrichtung auch Referenzpunkte benennen.
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Flächen ohne Ecken oder sichtbare Bezugspunkte, wie Kuppeln und Zylinder, sind schwer

auszurichten.

Wenn Sie die Mesh-Verformung verwenden müssen, verwenden Sie den Punktwolken-

Visualisierungsmodus, um eine Vorschau der Ergebnisse zu erhalten.

Die Visualisierung der Punktwolke wirkt sich auf die Leistung aus. Sobald Sie die Gültigkeit Ihrer

Kalibrierung überprüft haben, schalten Sie sie aus, um eine gute Leistung sicherzustellen.
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Fehlersuche



685



686

OmniCal Kameraeinrichtung
Diese Kameraeinrichtung muss vor der Ausführung von Die disguise-Software erfolgen.

Achtung: OmniCal-Kameranetzwerke müssen einen separaten Netzwerkadapter für

den gesamten Netzwerkverkehr verwenden.

Workflow

1. Installieren Sie Vimba Viewer, um die Kameras zu konfigurieren

2. Einrichtung des Netzwerks

3. Überprüfen der Kameraverbindungen

4. Belichtung und Brennweite anpassen

OmniCal-MV-System

Einrichtung des Netzwerks

Achtung: OmniCal MV-System-Kameras verbrauchen die gesamte verfügbare

Netzwerkbandbreite, daher müssen sie immer in einem eigenen Netzwerk bleiben,

getrennt von anderem Datenverkehr.
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Beachten Sie bitte: Wenn die Kameraerkennung aktiviert ist, nehmen die

Bildverarbeitungskameras kontinuierlich Bilder auf und senden sie an den Master. Dies wirkt sich

nur auf das Kameranetzwerk und nicht direkt auf disguise aus, verbraucht jedoch CPU-Zeit bei der

Verarbeitung dieser Pakete.

Beachten Sie bitte: Die Kameraerkennung kann im OmniCal-Kalibrator-Fenster explizit

deaktiviert werden und wird auch automatisch ausgeschaltet, wenn die Fenster OmniCal-

Kalibrator und Plan nicht geöffnet sind.

Netzinfrastruktur OmniCal MV-System basiert auf dem GigE Vision (R)-Standard und benötigt eine

Bandbreite von 1 Gb/s oder mehr. Bei 10-Gbit/s-Konfigurationen werden beispielsweise die Erkennung von

disguise-MV-Kameras und die Übertragung der aufgenommenen Bilder schneller sein.

Die Stromversorgung der disguise MV-Kameras erfolgt über PoE, das entweder vom Netzwerk-Switch oder

einem PoE-Injektor bereitgestellt werden muss. Der Strombedarf über PoE ist mit 2,8 W recht gering.

Vergewissern Sie sich, dass alle Teile der Netzwerkinfrastruktur (Switches, Kabel...) den gewünschten

Bandbreiten- und Leistungsspezifikationen entsprechen.

Bei aus Drähten bestehenden Kabeln (im Gegensatz zu Glasfaserkabeln) empfehlen wir, mindestens Cat6-

Kabel zu verwenden, da diese bei größeren Entfernungen oder in Gegenwart von elektromagnetischen

Störungen (EMI) zuverlässiger sind als Cat5e.

Netzwerkadapter-Einrichtung

Möglicherweise müssen Sie auf die neuesten Treiber aktualisieren, um einige dieser erweiterten Optionen

nutzen zu können.

Jumbo-Frames mit Größe (MTU) 8228 oder größer aktivieren

Rate der Unterbrechungsmoderation: Extrem

Sendepuffer: 256 Bytes
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Empfangspuffer: Maximal verfügbare Einstellung

Siehe hier für weitere Erklärungen.

Beachten Sie bitte: Ein 1-Gbit-Anschluss sollte gut funktionieren, aber wir verwenden

normalerweise einen 10-Gbit-Anschluss, wenn er verfügbar ist, da die maximale

Empfangspuffergröße größer ist. Bei einigen Netzwerkadaptern werden einige der oben

genannten Einstellungen unter der Schaltfläche Erweitert angezeigt. Andere bieten vielleicht gar

keine an. Zum Beispiel bietet der externe Promise SANLink3-Adapter nur die Einstellung Jumbo

Frames.

Schaltereinstellung

1. Schließen Sie einen PoE-Netzwerk-Switch mit einer Bandbreite von 1 Gb/s oder mehr an.

2. Aktivieren Sie Jumbo-Frames/Pakete, indem Sie die maximale Paketgröße auf die höchste zulässige

Größe einstellen (in der Regel etwa 9k).

OmniCal MV-System-Einrichtung (unter Windows)
Die Vimba-Software installiert die Kameratreiber, das SDK und die Vimba-Viewer-Anwendung, die zum

Testen und zur Fehlerbehebung verwendet wird.

1. Installieren Sie Vimba für Windows SDK von hier.

Beachten Sie bitte: Wir empfehlen Vimba Viewer v2.1.3

1. Wählen Sie im Vimba-Installationsprogramm die Option Anwendungsentwicklung.

2. Lassen Sie die Treiberinstallation aktiviert und schließen Sie die Installation wie gewohnt ab.

https://www.alliedvision.com/fileadmin/content/documents/products/cameras/various/installation-manual/GigE_Installation_Manual.pdf
https://download.disguise.one/#resources
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3. Drücken Sie Start.

Öffnen Sie Vimba Viewer

4. Schließen Sie Ihre Kameras an, wenn sie noch nicht angeschlossen sind.

a. Sie werden in der Liste Erkannte Kameras in Vimba in weißer Farbe angezeigt.

b. Diese können ein rotes Schloss-Symbol aufweisen, wenn Die disguise-Software läuft. Der

Zugriff auf die Kamera ist exklusiv für jede Anwendung. Das heißt, wenn Sie eine Kamera in

Die disguise-Software aufnehmen lassen, können Sie sie nicht in Vimba anzeigen und

umgekehrt.

Überprüfen der Kamerakommunikation

1. Öffnen Sie Vimba und wählen Sie eine Kamera aus.

2. Drücken Sie die Wiedergabetaste und überprüfen Sie, ob die Bilder gestreamt werden.

Beachten Sie bitte: Wenn die Kameraverbindungen unterbrochen und neu angeschlossen

werden, sollte die Software sie wieder erkennen. Sollte dies nicht der Fall sein, können Sie die

Schaltfläche "Aktualisieren" in der oberen linken Ecke drücken.

Fehlersuche

Im Vimba Viewer wird kein Bild angezeigt: Versuchen Sie, Jumbo-Frames auf dem Netzwerkadapter

zu deaktivieren. Wir haben gesehen, dass dies bei 4x4 ein Problem sein kann. Bei der Verwendung

von Jumbo-Frames mit mehr als 2034 Bytes sind wir nicht in der Lage, vollständige Bilder von den

Kameras zu erhalten (aufgrund von Paketverlusten). Eine andere mögliche Lösung besteht darin, die

Paketgröße auf dem Switch zu begrenzen. Verwenden Sie Vimba Viewer, um zu überprüfen, ob die

GVSP-Paketgröße auf 2034 oder weniger eingestellt ist. Dies wird automatisch ausgehandelt, so dass
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Sie dies nicht direkt festlegen müssen.

Der Netzwerkadapter wird nach Anwendung der obigen Einstellungen deaktiviert: Versuchen Sie, die

Unterbrechungsmoderationsrate auf den Standardwert zurückzusetzen.

Die Aufnahme von Bildern ist sehr langsam / Kameras reagieren nicht mehr: Versuchen Sie, die

Unterbrechungsmoderationsrate auf die Standardeinstellung zurückzusetzen.

Konfigurieren von Kameras in Vimba
Sie können mit der rechten Maustaste oder per Doppelklick auf die Kameras klicken, um die Metadaten der

Kamera anzuzeigen und anzupassen.

In diesem Fenster befindet sich auch die Schaltfläche Abspielen in der oberen linken Ecke. Wenn Sie auf

diese Schaltfläche drücken, sollte das Kamerabild in diesem Fenster erscheinen, das Sie mit der Bildlauftaste

der Maus vergrößern können.

Fokus, Blende und Brennweite

Richten Sie die Kameras so aus, dass sie auf das Objekt blicken, auf das projiziert werden soll. Stellen Sie

den Fokus nach Bedarf ein. Wir empfehlen Ihnen, die Blende so weit wie möglich zu öffnen, damit Sie die

Belichtungszeit nutzen können, um die einfallende Lichtmenge zu steuern. Notieren Sie sich die von den

Kameras verwendeten Brennweiten, die Sie später brauchen werden.

Die Registerkarte Helligkeit
Belichtungszeit

Die Belichtungszeit hängt stark von den Lichtverhältnissen in der Kalibrierungsumgebung ab. Auf der rechten

Seite sehen Sie einen Wert in Millisekunden, mit dem Sie ungefähr die FPS berechnen können, die die

Kamera produziert. Eine lange Belichtungszeit macht sie langsam.

Den anderen Parameter werden wir nicht ändern. Die einzige andere Registerkarte, mit der wir arbeiten

werden, ist die Registerkarte Alle.

Alle
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Hier können wir ein Filtermuster eingeben und die Einstellungen durchsuchen. Möglicherweise müssen wir

hier die DeviceUserID ändern. Geben Sie es einfach ein und klicken Sie auf "Suchen". Die ID wird in disguise

sichtbar sein.

Verbinden mit Kameras in Die disguise-Software
Ein Teil von Die disguise-Software ist ein separates Programm namens VimbaCamServer.exe, das zur

Erkennung und Verbindung mit einer oder mehreren OmniCal MV-System-Kameras in einem Netzwerk

verwendet wird.

In Die disguise-Software konfiguriert und aktiviert der OmniCal-Kalibrierungseditor die

Kameraerkennung im Netzwerk.

Normalerweise wird der VimbaCamServer automatisch von disguise aus gestartet, sobald der

Discovery-Adapter auf den localhost Loopback Adapter eingestellt ist. In diesem Fall muss der

Netzwerk-Switch mit den Kameras direkt an einen separaten Netzwerkadapter auf dem disguise-

Server angeschlossen werden.

Der VimbaCamServer kann auch separat betrieben werden, z. B. auf einem Einzelplatzrechner. In

diesem Fall muss der Discovery-Adapter innerhalb von disguise als der Netzwerkport ausgewählt

werden, über den der disguise-Server mit dem anderen Computer verbunden ist. Der disguise-Server

benötigt dann keine direkte Verbindung zu den OmniCal MV-System-Kameras oder dem Netzwerk-

Switch, an dem sie angeschlossen sind.

Mit anderen Worten: Der Discovery-Adapter muss auf den Netzwerkadapter eingestellt werden, auf

dem die Kamera-Server-App installiert ist. Für das OmniCal MV-System kann der VimbaCamServer

überall stehen, solange er die Kameras irgendwie sehen und sich mit ihnen verbinden kann.

Die Schaltfläche Mobile Kameras öffnet eine Liste der Kameras, die derzeit mit disguise verbunden sind.

Wenn Sie viele MV-Kameras in einem Netzwerk haben (vor allem, wenn es sich um ein Netzwerk mit nur 1

Gb/s handelt), kann es sein, dass die Kameras nacheinander im Laufe mehrerer Sekunden erscheinen.
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OmniCal-Aufnahme
Bei der Aufnahme werden strukturierte Lichtmuster projiziert und Bilder von diesen aufgenommen, die

später im Kalibrierungsprozess verwendet werden.

Übersicht
Die OmniCal-Aufnahme ist ein Verfahren, bei dem strukturierte Lichtmuster projiziert, Bilder davon

aufgenommen und Blobs innerhalb dieser Bilder erkannt werden.

Workflow

1. Definieren Sie die Position und Eigenschaften von Kameras und Projektoren.

2. Richten Sie die Aufnahme ein.

3. Führen Sie die Aufnahme durch.

Beispiel

Definition von Kameras und Projektoren

1. Klicken Sie im Bühneneditor mit der linken Maustaste auf den OmniCal-Kalibrierungseditor des

Bühnen-Editors, um ihn zu öffnen.

2. Erstellen Sie einen neuen Aufnahmeplan, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den

Aufnahmeplan klicken, um den Aufnahmeplanmanager zu öffnen, einen Namen in das Feld für den

neuen Plan eingeben und auf OK klicken.
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3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den neu erstellten Aufnahmeplan.

4. Wenn Sie eine simulierte Aufnahme durchführen möchten, setzen Sie an dieser Stelle Simulierte

Kameras verwenden auf Ja.

5. Klicken Sie auf das +-Symbol, um jede Ihrer Kameras zum Plan hinzuzufügen.

6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf jede der Plankameras. Daraufhin wird der Editor für den

Kameraplan geöffnet.

a. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Mobile Kamera und wählen Sie die gewünschte

Kamera aus der Liste der verfügbaren Kameras aus.

b. Wenn Sie eine Simulation durchführen, können Sie hier Ihre virtuellen Kameraeinstellungen

wählen.

7. Klicken Sie auf das Symbol +, um Ihre Projektoren zum Plan hinzuzufügen.

Aufnahme einrichten

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Aufnahme einrichten, um den Aufnahme-Editor zu öffnen.

2. Legen Sie die Blobgröße und die Gittergröße fest.

a. Der Blob ist die Größe der Blobs, die wir projizieren, in Pixeln.

b. Die Gittergröße ist die Anzahl der horizontal projizierten Blobs.

Beachten Sie bitte: Im Allgemeinen sollten die Blobs so klein wie möglich sein und dennoch

von allen Kameras erkannt werden. Mehr Blobs bedeuten nicht unbedingt eine bessere

Kalibrierung, sondern verlängern die Kalibrierungszeit. 32 Blobs sollten für die meisten

Anwendungsfälle ausreichend sein. Mehr Blobs können in einem Szenario nützlich sein, in

dem Mesh Deform verwendet werden muss.
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3. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Raster, um zu sehen, wie viele Blobs projiziert werden und

wie gut sie die zu kalibrierenden Flächen abdecken.

4. Linksklick auf Blobs. Es wird eine Test-Blob-Erkennung durchgeführt, die in den Kameraansichten

hervorgehoben wird. Die Farbkodierung der Blobs basiert auf der Farbe des Drahtgitters des

Projektors. Die Blobs sollten so klein wie möglich sein, aber dennoch in dieser Ansicht erkannt

werden.

a. In diesem Stadium müssen Sie möglicherweise die Belichtung der Kamera anpassen, um eine

bessere Blob-Erkennung zu erreichen.

b. Um die Belichtung anzupassen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Kameranamen

und passen Sie die Belichtungszeit im Editor für den Kameraplan an.

Beachten Sie bitte: Eine gute Möglichkeit, eine geeignete Belichtungszeit

einzustellen, besteht darin, die kontinuierliche Aufnahme einzuschalten, den

Rastermodus zu wählen, die Belichtungszeit anzupassen und die kontinuierliche

Aufnahme auszuschalten, wenn die Blob-Ebenen deutlich sichtbar sind.

5. Vergewissern Sie sich, dass die Ausrichtungsebene in den Aufnahmeeinstellungen so eingestellt ist,

dass Sie die Details Ihrer Modelle deutlich erkennen können, da dieses Bild in der Ausrichtung

angezeigt wird.

Durchführen einer Erfassung

Achtung: Die Bühne sollte frei sein.

Achtung: Keine Änderung der Lichtverhältnisse.

Achtung: Keine Menschen, die über die Bühne gehen.
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1. Klicken Sie im OmniCal-Planeditor auf Aufnahme

2. Das System führt eine Aufnahme durch. Die dafür benötigte Zeit hängt von der Anzahl der

Projektoren und Kameras ab und davon, ob die Projektoren konvergieren oder nicht. Bei 4 Kameras

und 4 Projektoren, die nicht konvergieren, dauert es beispielsweise etwa eine Minute.

3. Überprüfen Sie die Ergebnisse der Aufnahme, indem Sie auf Aufnahme anzeigen klicken.

4. Klicken Sie unter Aufnahme-Editor anzeigen mit der linken Maustaste auf Blobs.

5. Überprüfen Sie, ob die Ergebnisse der Blob-Erkennung den Erwartungen entsprechen. Diese

Ergebnisse sollten mit den Ergebnissen der Aufnahme übereinstimmen. Wenn bei der Aufnahme

etwas schief gelaufen ist (Änderung der Lichtverhältnisse, Personen, die über die Bühne laufen),

führen Sie den Aufnahmevorgang erneut durch.

Kamera-Diagnostik

Verfügbar im einklappbaren Kamera-Widget.

1. Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn es einen Plan gibt und den MV-Kameras Plankameras

zugeordnet sind.

Zur Information wird das Folgende angezeigt:
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2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kopfzeile, um die Spalten anzuzeigen:

3. Hier werden Kamerastatistiken und Rückmeldungen zu den Einstellungen (wie IP, Name) angezeigt.

Die disguise-Software zeigt nur Plankameras an.

4. Klicken Sie auf Start pro Kamera, um das Statistik-Feedback zu aktivieren.

Unter diesem Link finden Sie weitere Informationen zu den einzelnen Statistiken.

Spaltenbeschreibungen

Die unvollständigen Frames sind die einzigen, die von disguise gemessen werden und geben dem

Benutzer ein gewisses Feedback über die Stabilität der Kameras in vimbacamserver.

Diese Einstellung zeigt an, dass Die disguise-Software die Rahmendaten nicht validieren konnte oder

dass eine Ausnahme bei der Verarbeitung von Rahmendaten aus der Vimba-Api aufgetreten ist.

Grün bedeutet, dass die Kameras in Ordnung sind und Daten von vimbacamserver empfangen (in

Bezug auf die Statistiken, die unvollständige Frames zwischen jedem Empfang von Statistiken

messen).

Rot bedeutet, dass zwischen dem letzten Lesen und dem aktuellen Lesen unvollständige Frames

aufgetreten sind.

https://www.alliedvision.com/fileadmin/content/documents/products/cameras/various/features/GigE_Features_Reference.pdf
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Die Zahl der unvollständigen Frames wird weiter steigen.

Die rote Farbe wird zurückgesetzt, wenn zwischen den einzelnen Ablesungen der Statistiken keine

unvollständigen Frames aufgetreten sind.

Grau bedeutet, dass die Kamera deaktiviert wurde.

Braun bedeutet, dass die Kamera nicht angeschlossen/offline ist.

Ändern Sie mv camera BW, um den Schwarzwert pro Kamera anzupassen. Dies wird zwischen den

Kameras aufgeteilt.

Die Schaltfläche Grafik zeigt die Statistiken in grafischer Form an.

Die Bandbreitenzuweisung kann bei laufender Diagnose angepasst werden.

Verlorene Pakete bedeuten, dass Sie die Bandbreiteneinstellungen verringern müssen oder dass ein

physisches Problem wie ein schlechtes Kabel vorliegt.
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OmniCal Calibration & alignment

Overview
The calibration process triangulates the position of the blobs detected in a capture as well as the relative

positions of cameras & projectors and their lens intrinsics.

Alignment is the process of marrying the point cloud coordinate system with that of Die disguise-Software.

Workflow

Calibration

Once the calibration is completed, you can view the point cloud and check the error in pixels, for each

projector.

You may need to adjust the calibration parameters to get the best results, but usually these are chosen

automatically.

Alignment

1. Manually align the point cloud with the projection surfaces in Die disguise-Software.

2. Add alignment points to the camera images to line up wireframe views of the projection surfaces with

reality.

3. This only needs to be done once as long as cameras or projection surfaces do not move.
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4. Re-shape points can also be added to correct the shape of the mesh, this can be thought of as a 3D

warp from the cameras point of view.

Example

Calibration

Achtung: From this point, you no longer need access to the physical stage to continue the

calibration process.

1. Click Calibrate

The system runs the calibration and reports the calibration results in the calibration results widget. The pixel

error per camera & projector will be displayed at the bottom of this widget. Values below 1px are considered

good, and above 1px usually points to something going wrong in the process.

The generated point cloud will appear in the disguise stage visualiser at this point but will not be aligned to the

stage, unless you previously performed an alignment.

Alignment

1. The generated point cloud will be aligned to the stage based on the previously performed simulated

calibration. If no simulated calibration has been performed, the point cloud will be un-aligned with the

stage.

There are some automatic options to automatically align the point cloud to the stage. Click Quick

Align, and choose Alignment Estimate which is automatic alignment estimation based on point cloud

and all projection surfaces.

Align to plan cameras which is the automatic alignment based on positions of plan cameras.
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Align to plan which aligns to plan cameras and projectors.

Align to point cloud is useful for alignment using 2D camera reference points. Use this option when

you want to apply the current alignment data to the stage.

If the Alignment assistance tools do not work, proceed to the next step.

2. Manually align the point cloud with the stage using Initial position, Initial rotation and Initial scale

settings.

3. Once the point cloud is roughly aligned, you can perform a Quick Align.

a. Left Quick Align to open the Quick Align editor.

b. The top two views relate to cameras which can be chosen from the view tab.

The bottom two views relate to the cursor location in the camera view. This is essentially a

zoomed in view, for better view finding.

c. Left click a point on the wireframe.

d. Drag it to the corresponding point in the image. Do the same for the corresponding point in the

second camera view.

e. Repeat this process for a minimum of three points.

i. Red point means this point is not being used as part of the alignment, but has been

added to the view.

ii. Yellow means it has been aligned in the current camera, but it is not being used in the

calculations.

iii. Orange means it has been aligned in a different camera.

iv. Green means it has been aligned in both cameras and is being used in the calculation.

v. Selected points flash, and you can use the arrow keys to move them around.
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vi. When points are selected, use SHIFT + arrow keys to move the point around & hold

CTRL left click for fine control.

Alignment re-shape
If the proportions of the model are correct, the alignment should fit perfectly. If the proportions are not correct,

you will need to perform a reshape. This can be done by holding SHIFT and left clicking a point which will turn

it into a reshape point. Left clicking the point again will turn it back to a alignment point. A reshape does not

use the point cloud, and simply adjusts the proportions of the model to match.

Multi-screen alignment

The master screen should be aligned first.

It not moved on the stage. It acts as a registration point for other screens. Reshaping or scaling of the

Master screen will therefore affect all other screens.

When aligning secondary screens, they will be moved to the correct position relative the Master

screen.

Its best to choose a screen that does not move, for a master screen.

Mesh deform

Achtung: This may take a while, depending on mesh size, number of verticies and point

cloud size.

If the depth of the mesh in Die disguise-Software does not match the real world object, it will require mesh

deforming. Mesh deform will deform the mesh to match the point cloud.

It is a good idea to try the default settings for mesh deform first, to see if you get a good deform. If not, proceed

to tweak the settings as required.
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You can quickly preview Mesh deform results by changing the Point Cloud visualisation mode to Deform in the

OmniCal calibration editor. The results are updated in real-time so you can try out different deform settings

using this. The lines indicate where each point on the mesh would be moved to.

Beachten Sie bitte: You must have added re-shape points to the screens for Mesh deform to

work.

1. To perform a Mesh deform, click Mesh deform from the Alignment tab of the Plan editor

2. Select the screen you wish to deform by left clicking the screen property in the deform editor.

3. Left click Deform
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OmniCal Multi-pose alignment
Multi-pose alignment improves the way OmniCal works with objects controlled by automation.

Overview

OmniCal QuickAlign currently positions secondary (non-master) objects. Multi-pose adds the ability to do this in

multiple positions, or “poses”. The automation system can then be given information about these poses and

interpolate between them when moving objects.

Currently only movement along a linear path is supported, which requires 2 poses per object.

Prerequisites

A master screen is required as well as the objects that are moving. The master screen must be

stationary.

Accurate Meshes: Multi-pose is designed to interpolate between object poses. These poses are

determined by reference points, therefore an accurate model is required.

It is recommended that the master screen matches the scale in the real world as this will define the scale

for the whole calibration. If your master screen scale is incorrect, you may have to adjust the scale of all

secondary screens.

Limitations

Only supports linear paths, with a single input value from the automation system.

Does not support calculating rotation pivot points. If an object rotates between poses, the system will

simply linearly interpolate between these rotations, which may not be what is desired.

Multi-pose alignment only uses a single calibration (it is not multi-pose calibration like QuickCal).

Therefore there are some important requirements for projector calibration:

Projectors need to be calibrated with depth using the DLT algorithm. Blobs cannot be on a single

plane.
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Projection will only be accurate within the calibrated "space". ie around same place where blobs

land. Surface movement should be limited to this area.

No mesh interpolation is done

Mult-pose alignment is not supported by the Rig Check workflow. It shouldn’t normally be necessary to

use multipose on a regular basis. It should only be necessary to redo it when there are changes to the

automation system causing screens to move along a different path.

Workflow

1. Extract good Meshes

2. Setup automation axes for all moving screens

3. Perform a capture and calibration

4. Align master screen and all static screens in base pose

5. Create 2 poses for each moving screen

Example

Extract Good Meshes
The multi-pose workflow requires that you have accurate meshes. You can skip this step if you already have

these or if you are in a simulation

Please see “Extracting a mesh using OmniCal” for further information

Setup automation axes for all moving screens

1. Create an automation device and driver using the regular workflow. For information on creating

automation devices, visit this link.

Create 6 axes all with the same input ID from automation, for XYZ position and XYZ rotation of

the object as follows.

Creating-a-new-Motion-Controller.html
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Achtung: Note that all 6 axes are required even if the object is moving in a single

dimension and no rotation is expected. This is because QuickAlign will calculate a

composite rotation and translation of the surface. Ignoring rotation will mean the

translation will not be correct. This will become especially apparent when local origin of the

mesh is far way from its centroid.

Perform a capture and calibration
Follow the regular OmniCal workflow capture and calibrate.

Open the Quick Align editor.

Align master screen and all static screens in base pose

1. Align the Master screen.

a. Make sure the Current Pose is set to base, the Master Screen and Current Screen are set to

the actual master screen object in the visualiser.

b. Perform an alignment.

c. Repeat for all static screens

i. You can only use reshape tools in the base pose. In min and max poses, the

current mesh is being moved, but no reshaping is supported. Note that the UI does

not yet prevent you from turning alignment points into reshape points.

ii. If you need to reshape a mesh for which you need to use the Multi-Pose workflow,

then you can either do this by aligning and reshaping in the base pose, or doing it in

a separate step, and export+re-import the mesh (probably preferred).

Create poses for each moving screen

1. With the Quick Align editor open, ask automation to move the moving piece to its minimum position.

2. Create min pose
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a. Click Create Pose

b. This will take a capture and present the camera images for the user to align to. It will also take

a snapshot of the current automation input values.

c. Select the Current Screen as the object which has just been moved by automation to be

aligned.

d. Perform an alignment of the screen at the minimum position.

e. Each pose can contain multiple screens so you can repeat this for each screen that is visible.

Alternatively you could create a seperate pose per screen.

f. Click the Set Min Range in the automation section of the Quick Align editor.

g. The minimum pose has now been set.

h. You can right click on a pose to view the screens and automation data contained within it.

3. Keeping the Quick Align editor open, ask automation to move the moving piece to its maximum position.

4. Create max Pose

a. Repeat the same pose creation steps and instead select Set Max Range in the automation

section of the Quick Align editor.

5. Click Normalise Rotation (always required unless a rotation of >= 180 degrees is required between the

poses)

a. For example, after a multi-pose alignment, if you get -0.2deg as the min output and 359.7deg

as the max output, then the min output should be set to 359.7 or the max output should be set

to -0.3deg. This is because the direction of rotation is ambiguous.

6. Close the Quick Align editor and ensure automation is engaged.
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OmniCal Rig-check

Overview
Rig check is the tool for quickly re-calibrating without advanced knowledge of the rest of the OmniCal system. It

is primarily used by touring operators to re-calibrate shows moving into new venues.

Workflow
The Rig Check workflow is used after a full OmniCal calibration & alignment has been completed. The plan is

used as a template to repeat the calibration with the same settings. The plan is not modified in this workflow.

1. Ensure that you have a plan already calibrated by a Trained user. It should be selected in the OmniCal

Calibrator editor.

2. Left click Check Cameras in the OmniCal Calibrator editor.

3. Verify there are no errors when the Check Cameras window opens.Errors can include the following:

a. Cameras are unavailable

b. Camera names have been modified in the plan. The plan capture is used as a reference for

Rig Check. Any changes to cameras names after the plan capture was done will invalidate it.

4. The Check Cameras window will open which shows camera pairs consisting of the original plan

capture and a snapshot capture of the current stage. You can take a new snapshot using the Refresh

Camera Views button.

5. Ensure that the camera views match:

a. They don't need to be identical, but the coverage of projection surfaces should match and they

should be in approximately the same positions.

b. The brightness of the images should also match. The exact camera settings specified in the

plan (like exposure time) will be used here, so any differences would be either due to the

physical aperture or focus of the camera lens (for machine vision cameras) or the lighting
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environment. It is therefore recommended that the focus and aperture of machine vision

cameras be locked in place for repeatability

6. Once you are happy with the camera views, close the Check Cameras window.

7. Left click Execute Plan. This will perform a capture, calibration, alignment and optionally a mesh deform

if it was configured to run automatically in the plan's deform settings. A new Result object is created

which contains the capture and calibration.

8. Ensure that the correct Plan and Result are selected in the OmniCal Calibrator editor.

9. Left click Check Result in the OmniCal Calibrator editor. Note that this will apply the result's alignment

to the stage (if it hasn't been applied already). This will update both projectors and projection surfaces if

they have alignment points. If Check Result is greyed out a tool tip should tell you the reason, which

can include the following:

a. The Plan has no capture or calibration

b. The Result has no capture or calibration

10. Verify there are no errors when the Check Result window opens. Errors can include the following:

a. The camera names in the Plan and Result don't match. The Plan may have been modified

since the Result was created.

11. The Check Result window will open which shows camera pairs consisting of the original Plan capture

and the Result capture that was taken.

12. Left click on a camera image to open the Result Aligner window. If an Mesh Deforms have been applied

these will be undone in order for alignment points to be editable.

13. On the left hand side is the camera view from the original Plan (read only) and on the right the Result.

You can then update the alignment points on the right to match the left. This will update the alignment

on the stage as you do it. The controls are identical to Quick Align.

14. Select the next screen by pressing the button at the bottom of the camera views or selecting it from the

surfaces drop down and repeat the process of checking and adjusting alignment points.

15. Repeat this for all cameras. You could in theory only check cameras or projection surfaces which you

know to have moved.

16. Close the Check Result window. You will be asked if you'd like to re-apply the mesh deform

Achtung: The stage should be clear
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Achtung: No changing light levels

Achtung: No people walking across stage

Example

Accessing rig-check

1. Öffnen Sie den Bühnen-Editor, indem Sie auf dem Dashboard mit der rechten Maustaste auf Bühne

klicken oder indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Boden im Visualisierer klicken.

2. Left click OmniCal Calibration to open the OmniCal editor.

3. Ensure that you have a plan already calibrated by a Trained user.

4. Left click Check cameras.

Using rig-check

1. Ensure that you have a plan already calibrated by a Trained user. It should be selected in the OmniCal

Calibrator editor.

2. Left click Check Cameras in the OmniCal Calibrator editor.

3. Verify there are no errors when the rig-check editor opens.

Errors can include the following:

Cameras are unavailable

Camera names have been modified in the plan. The plan capture is used as a reference for Rig

Check. Any changes to cameras names after the plan capture was done will invalidate it.

4. The Check Cameras window will open which shows camera pairs consisting of the original plan

capture and a snapshot capture of the current stage. You can take a new snapshot using the Refresh
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Camera Views button.

5. Ensure that the camera views match:

a. They don't need to be identical, but the coverage of projection surfaces should match and

they should be in approximately the same positions.

b. The brightness of the images should also match. The exact camera settings specified in the

plan (like exposure time) will be used here, so any differences would be either due to the

physical aperture or focus of the camera lens (for machine vision cameras) or the lighting

environment. It is therefore recommended that the focus and aperture of machine vision

cameras be locked in place for repeatability

6. Once you are happy with the camera views, close the Check Cameras window.

7. Left click Execute Plan. This will perform a capture, calibration, alignment and optionally a mesh

deform if it was configured to run automatically in the plan's deform settings. A new Result object is

created which contains the capture and calibration.

8. Ensure that the correct Plan and Result are selected in the OmniCal Calibrator editor.

9. Left click Check Result in the OmniCal Calibrator editor. Note that this will apply the Result's

alignment to the stage (if it hasn't been applied already). This will update both projectors and

projection surfaces if they have alignment points. If Check Result is greyed out a tool tip should tell

you the reason, which can include the following:

a. The Plan has no capture or calibration

b. The Result has no capture or calibration

10. Verify there are no errors when the Check Result window opens. Errors can include the following:

a. The camera names in the Plan and Result don't match. The Plan may have been modified

since the Result was created.
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11. The Check Result window will open which shows camera pairs consisting of the original Plan capture

and the Result capture that was taken.

12. Left click on a camera image to open the Result Aligner window. If an Mesh Deforms have been

applied these will be undone in order for alignment points to be editable.

13. On the left hand side is the camera view from the original Plan (read only) and on the right the Result.

You can then update the alignment points on the right to match the left. This will update the alignment

on the stage as you do it. The controls are identical to Quick Align.

14. Select the next screen by pressing the button at the bottom of the camera views or selecting it from the

surfaces drop down and repeat the process of checking and adjusting alignment points.

15. Repeat this for all cameras. You could in theory only check cameras or projection surfaces which you

know to have moved.

16. Close the Check Result window. You will be asked if you'd like to re-apply the mesh deform.

Achtung: The stage should be clear

Achtung: No changing light levels

Achtung: No people walking across stage
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Sequenzierungs-Übersicht

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie die d3-Zeitleiste, die Ebenen und die Inhalts-Mappings in eine

Reihenfolge bringen.
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Sequenzierungs-Übersicht
In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie die d3-Zeitleiste, die Ebenen und die Inhalts-Mappings in eine

Reihenfolge bringen.
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Überblick über die Zeitleiste

Was ist die Zeitleiste?
Die Begriffe Zeitleiste und Spur-Player beziehen sich beide auf den Bereich am unteren Rand der

Benutzeroberfläche. Der Grund für die Verwendung von zwei verschiedenen Namen zur Beschreibung

desselben Abschnitts ist, dass sie unterschiedliche Bedeutungen haben. Während Zeitleiste ein Gefühl der

Zeit vermittelt, bezieht sich Spur-Player auf die Funktion des Abspielens einer Spur. Daher werden beide

Bezeichnungen im Benutzerhandbuch je nach Kontext synonym verwendet.

Objekte im Spur-Player
Der Spur-Player ist ein spezieller Objekteditor, der zum Abspielen und Bearbeiten von Spuren verwendet wird.

Alle Sequenzierungs- und Zeitleisten-Informationen sind in Spuren organisiert. Der Spur-Player besteht aus

einer Reihe von Eigenschaften, die im Folgenden erläutert werden, um die Wiedergabe und Bearbeitung von

Spuren intuitiver zu gestalten.

Spur-Anatomie

Spurname (1)

Zeit, die seit Beginn des Abschnitts vergangen ist (2)

Name des Abschnitts und verbleibende Zeit innerhalb des Abschnitts (3)

Spur-Komprimierer, erstellt eine Mini-Version der Spur, bei der nur die Transportkontrollen sichtbar sind

(4)

Notizen und Cues auf der Zeitleiste (5)
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Steuerelemente für den Zoom auf der Zeitleiste, mit denen die Benutzer zwischen verschiedenen

Zoomstufen auf der Zeitleiste umschalten können (6)

Spur-Scroll-Leiste, mit der Sie über die Länge der Spur scrollen und die aktuelle Position des

Abspielkopfs anzeigen können (7)

Gerätestatus mit Name, aktueller FPS, Akkuüberwachung und Ortszeit (8)

Informationen zu Spuren finden Sie im Unterkapitel Spurenübersicht.

Schließen/erneutes Öffnen des Spur-Players

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das x-Symbol in der oberen linken Ecke des Spur-Players,

um ihn zu schließen.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spur im Dashboard (Leiste am oberen Bildschirmrand),

um den Spur-Player erneut zu öffnen.

Dies ist eine nützliche Funktion, insbesondere wenn Sie Bildschirmfotos machen möchten und der Spur-

Player einen Teil Ihrer Sicht verdeckt.

Steuerung der Zeitleiste aus externen Quellen
Die disguise-Software kann zur Steuerung der Zeitleiste mit SMTPE, MTC, Art-Net, MIDI-Noten, OSC und

mehr konfiguriert werden. Lesen Sie das Kapitel Transporte für weitere Informationen.
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Transport controls

Transport controls

There are three play modes: Play , Play-to-end-of-section , and Loop-section. When you are using any of

these modes, switching to a different mode happens seamlessly, without disturbing the progress of the

Playhead

Move the Playhead
The Playhead selects a position on the Timeline. When entering a play mode, the track will play from the

current position of the Playhead.

To move the Playhead:

1. Left-click anywhere on a coloured Track bar to move the Play cursor to that point.

2. Hit the left and right Arrow keys to move the Play cursor one Track bar to the left or right.

Play
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Normal play can be triggered by pressing the Enter key. Hitting Enter again will stop the cursor.

Normal play mode does not respect section boundaries; when the end of a section is reached, the playhead

continues into the next section, stopping only at the end of the track. The Play button will flash to indicate

which mode you are using.

Play-to-end-of-section

1. Play-to-end-of-section mode can be triggered by hitting the Space bar. Hitting the Space bar

again will stop the playhead.

In this mode, the playhead will only progress until it reaches the end of a section (i.e. just before the

next cue point). When this happens, Die disguise-Software enters in a holding state. To indicate this,

the button will flash at twice the normal speed and the playhead will remain static, although video and

other content will continue to play.

2. When this happens, you can use the Next and Previous Section jump buttons to advance to the next

section (i.e. trigger the next cue).

Loop-section

Loop-section play mode can be triggered by hitting the right hand Shift key. Hitting the right-hand

Shift key again will stop the cursor.

In this mode, the playhead will progress until it reaches the end of a section, i.e. just before the next cue point.

At this point, the playhead will loop back immediately to the beginning of the section and will continue playing

from there.
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Stop

Left-clicking the Stop button on screen will stop the playhead regardless of which play mode you are

in. If you are using the keyboard, press the shortcut key for the play mode you are in to stop the cursor

(i.e. the play keys act as toggles).

Previous / Next section

Left-clicking the Previous-section button will make the cursor jump to the previous section if the

cursor is on the first bar of the current section; otherwise the playhead will jump to the first bar of the

current section.

You can also jump to the previous section using the comma [ , ] key on the keyboard.

Left-clicking the Next-section button will make the playhead advance to the start of the next section. If

the playhead is in holding mode at the end of the section, Die disguise-Software returns to Play-to-end-

of-section mode. This button is therefore the equivalent of hitting the next cue.

You can also jump to the next section using the period [ . ] key on the keyboard.
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Return-to-start-of-track

Left-clicking Return-to-start-of-track brings the playhead back to the very beginning of the track.

Note that the software will stop playing when you click this button.

Next / Previous track

Once you have created a set-list and selected it, left-clicking the Next-track and Previous-track

buttons will make you step through the selected set-list.
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Tracks overview

What is a track?
All disguise sequencing and Timeline information is organised into tracks. Tracks provide a method for

organising content and control commands for the show; the entire show may be placed into one track, or can be

divided into multiple tracks. Better performance can be expected from dividing long tracks into individual ones.

The Track editor is used to play and edit each tracks within a project, as well as adjust each tracks individual

settings like total length, and universal crossfade duration.

The Overview of the Timeline topic explains how to manage and edit the sequencing of individual tracks. Layers

of content are placed on the Timeline in each track, which is explained in depth in the Working with Layers

section.

Multiple tracks can be controlled at once through the use of Multitransports, to better organise content and

control layers. More information on the use and creation of Multitransports can be found here.

Using tracks to sequence content to the beat
As described above in the Overview of the Timeline sub-chapter, the Track Player is used to play and edit

tracks. This chapter explains how to create, manage and edit tracks. However, what is not discussed are layers

and audio files. Layers are placed on the Timeline in the currently active track for disguise sequencing. This is

fully explained in the Working with Layers chapter. Audio files are inserted into a track, enabling content to be

sequenced to the beat. For more information please see the Audio chapter.
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The track editor

Right-click the Transport controls title bar. This will open up a Track editor that lets you edit various track

properties.

Special Settings

Total Length
This property defines the total length of the track in Hours Minutes Seconds & Frames (HMSF).

Beachten Sie bitte: Note that when the Timeline is Quantised, the legacy BPM options return to

the dialog.
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Crossfade Override
Turns on the crossfade function for this track. For further infomation see the Universal Crossfade section.

Crossfade Duration
When enabled, this controls the crossfade time in beats. For further infomation see the Universal

Crossfade section.

Timecode Chase

If for any reason you need to delay various tracks differently, you can do this by right-clicking the track titlebar

to open up the timecode chase tab and editing the MTC adjust property.

For more information on timecode chasing please see the sub-chapter Triggering cues with timecode.
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Track-select

Track ID
To select tracks based on an external MIDI note event, type in the track ID property in the text field with either

a note number or note name (eg. C#1). When Die disguise-Software receives a MIDI note, it will scan all

tracks in the current active set-list. If it finds a match, it will trigger the track. For more information

on MIDI notes please see the sub-chapter Midi notes.

For step-by-step instructions on how to use the track ID property to change tracks with artnet visit Changing

tracks with artnet from the sub-chapter Controlling the Timeline with Artnet.
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Midi Beat-Clock

Clock Divider
This property is used when synchronising to MIDI beatclock (as opposed to using timecode). It sometimes

happens that the clock received is a multiple of the track bpm. For example, the track may originally be 60

bpm, but the input clock is received at 120 bpm. Setting the clock divider property allows you to scale the

input clock; in this example, setting the divider to 2 will achieve the desired result.

Count In
The count in property is also used only when synchronising to MIDI beatclock. When the clock starts for the

first time, d3 will wait for the specified number of beats before triggering track play.

Scroll down to the section MIDI beat-clock track settings in the MIDI beat-clock topic for more information.
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Cue Table

Die disguise-Softwareallows you to export Track Cue notes to a table, allowing you to edit them en masse in a

word processor or spreadsheet.

Export Cue Table
Left-clicking export cue table opens up a tab separated text file in a folder called objects/table.

Import Cue Table
Edit the cue names in the text file. Then go back to the Cue Table and left-click import cue table to load and

apply the cue names.
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Creating and managing tracks

Creating a track

1. Left-click track in the d3 State editor (bar at the top of the screen). This will open up the Track

manager.

2. Type in the name of the new track in the new track text field and hit Enter. The new track will be

created, added to Track manager and activated on the Timeline.

Switching from one track to another
Select the track you want to switch to from the Track manager. The currently active track in the Timeline will

immediately update.

Creating a set-list
In einer Sendung werden oft viele Spuren verwendet. Um die Verwaltung zu erleichtern, können die Spuren in

Liste festlegen organisiert werden. Eine Liste festlegen kann entweder von der Cue-Liste oder vom

Transportmanager aus erstellt werden.

Tags.html
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Es ist wichtig, die Liste festlegen-Funktionalität zu nutzen, um die Daten, die Cue-Liste anzeigt, effektiv zu

verwalten.

1. Öffnen Sie Cue-Liste entweder über den Transportmanager oder durch Drücken von STRG+G.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Registerkarte Liste festlegen.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Liste festlegen, der Liste festlegen-Manager öffnet sich.

4. Erstellen Sie eine neue Liste festlegen im Manager oder wählen Sie eine bereits erstellte Liste

festlegen aus.

5. Fügen Sie der Liste festlegen die gewünschten Titel hinzu.
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Adding and removing sections

Adding a section

1. Right-click the bar at the point where you want to the start a new section and select split section from

the popup menu.

2. You can also hit Alt+S , which creates a section break at the current cursor position.
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Removing a section

1. Right-click a bar within the section and select the merge section option from the popup menu. As a

result, the current section will merge with the previous section.



730

2. You can also hit Alt+M , which merges the section containing the current cursor position with the

previous section.
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Working with Notes
Notes are items of text added to the timeline to aid the user in identifying parts of the track.

Adding a note to the track

Right-click the bar where you want to add a note, left-click the note text field and type in the text you

want to add.
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Note field complete. Click OK to add the note to the track.

Alternatively, you can hit Ctrl+N, which lets you type in or edit the note for the current cursor position.
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Note added to the track.

Removing a note from the track

Select the already added text in the note data field and press the Backspace key followed by Enter or

left click the OK button. 

Alternatively, right click on the note and left click Delete in the track options editor.

Remove all Notes

It is also possible to remove all tags from a track or section of a track by selecting the section of timeline where

the tags are to be deleted, then right click in the shaded area to open the Track Options window; once open,

select Remove Notes
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Moving a note on the track

Hold Alt & left click and drag the note horizontally along the track.
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Cue-Liste
The Cue-Liste shows a list of all sections & tags on the tracks within the currently active set list, allows

users to trigger specific tags with a 'go' button, view where they are in the Liste festlegen, create new Liste

festlegens and trigger the show from one single interface.

Opening the Cue-Liste
The Cue-Liste can be opened in two ways.

Option 1

Right click Transport in the dashboard

Expand the Set List tab
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Left click the Open Cue-Liste button

Option 2
Use the keyboard shortcut - CTRL G to open the Cue-Liste.

Using the Cue-Liste

Auto scroll
The Cue-Liste will scroll as the user plays through the timeline to allow the user to track where in the Cue-Liste

they are, without needing to manually scroll.

Track jump
Left clicking on a track name in Cue-Liste will take you to the beginning of that track in timeline.

Active selection
The active Section will be highlighted in green, and the most recent cue will be highlighted in a lighter green.
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Row selection

The row selection follows much the same behaviour as list editor. Users can select a track for playback

by hovering over cue row and selecting it with a click, users can then click the GO button to trigger that

cue, or the note or tag columns to edit.

Users cannot select more than one row

Once a track is selected users can select other tracks by pressing up and down.

User can press CTRL + UP to jump to top of list.

User can press CTRL + DOWN to jump to bottom of list.

Adjustable size
Users can adjust the width as well as height of widget by hovering over the edge, then left clicking and

dragging when the arrow icon is visible. The note column will truncate text (in the middle of the text) if there are

large strings in the note column.

Removing tracks from the Cue-Liste
If the Liste festlegen is set to Automatic, then all tracks in the project will display in the Cue-Liste. However this

is inefficient and can cause performance issues with large projects, therefore we recommend the use of Liste

festlegens.

Removing a track from the Cue-Liste can be done by specifying a Liste festlegen that does not contain that

particular track.

Liste festlegen configuration
In einer Sendung werden oft viele Spuren verwendet. Um die Verwaltung zu erleichtern, können die Spuren in

Liste festlegen organisiert werden. Eine Liste festlegen kann entweder von der Cue-Liste oder vom

Transportmanager aus erstellt werden.

Tags.html
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Es ist wichtig, die Liste festlegen-Funktionalität zu nutzen, um die Daten, die Cue-Liste anzeigt, effektiv zu

verwalten.

1. Öffnen Sie Cue-Liste entweder über den Transportmanager oder durch Drücken von STRG+G.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Registerkarte Liste festlegen.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Liste festlegen, der Liste festlegen-Manager öffnet sich.

4. Erstellen Sie eine neue Liste festlegen im Manager oder wählen Sie eine bereits erstellte Liste

festlegen aus.

5. Fügen Sie der Liste festlegen die gewünschten Titel hinzu.
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Editing items within the Cue-Liste

Double click the note field to edit or add a note to the track.

Double click the tag field to edit the tag after it has been added to the timeline. Once a tag has been

added using the traditional tag workflow specified in the tags topic, users can edit that tag in the Cue-

Liste. Double clicking the tag column when before a tag is added will do nothing.

Searching the Cue-Liste
As well as the standard text search (looking for matches in track name, notes and tags), you can filter your

search by type, with the following syntax:

track: name will return only tracks that match the search text.

note: name will return only notes that match the search text.

tag: name will return only tags that match the search text.

cue: name will return notes and tags that match the search text.

Tags.html
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Jumping track bars

Jumping units of time on the Timeline using keyboard
arrows
You can control how to jump Track bars on the Timeline. This is useful if you want to, for example, find and

create a cue point on the track from when the chorus is about to start later in a music video. To do this:

1. Right-click the d3 icon at the top left corner to open up the Program Settings menu.

2. Select project settings and open the timeline control tab

3. Left-click deferred jump. This will point to two options.

4. Left-click yes to activate deferred jump. With this feature activated, you can now hit the left or

right Arrow keys (while playing) to jump Track bars without losing sight of the original bar you jumped

from (this bar will also continue to flash).
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5. Left-clicking no will deactivate this feature.

Jump to the next section using the angle bracket keys

To jump to the next section rather than the bext bar, click the greater than angle brackey (>) key.

To jump to the previous section click the Less than angle bracket(<) key.

Jumping to cues from a cue-list
After creating sections and adding notes you can open a cue-list from which you can jump to a specific cue.



742

1. Hit Ctrl+G to open the cue-list.

2. Left-click the Go button, next to the name of the cue (the note name) to jump to the selected cue.
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Inhalts-Mapping-Übersicht

Unter Mapping versteht man das Kopieren von Inhalten aus der Zeitleisten-Ebene in die Bildschirme der

Bühnenebene.

Konzeptdiagramm, das veranschaulicht, wie das Mapping verwendet wird, um zu steuern, wie Inhalte von der Zeitleiste auf die
Bühnenebene kopiert werden.

Alle visuellen Ebenen enthalten das Eigenschafts-Mapping, das verwendet wird, um die Ebenenausgabe an die

Bildschirme auf der Bühne zu leiten. Informationen zur Verwendung der Mapping-Eigenschaft finden Sie im

Unterkapitel Erstellen eines neuen Mappings.

Mapping-Arten
Verschiedene Mapping-Arten in der disguise-Software: Direktes Mapping, Feed-Mapping, Paralleles Mapping,

Perspektivisches Mapping, Zylindrisches Mapping, Radiales Mapping, Sphärisches Mapping, Kameraplatten-

Mapping, Räumliches Mapping und PreComps.

Diese Mapping-Typen sind in der Lage, Inhalte auf einem oder mehreren Bildschirmen mit pixelgenauer

Genauigkeit abzubilden, Inhalte auf 3D-Objekten jeglicher Form abzubilden, Inhalte präzise auf statische oder
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bewegte Bildschirme zu projizieren und geometrische Projektionen von virtuellen Kameras auf verschiedene

Arten zu erstellen. Ausführlichere Informationen zu den Mapping-Typen finden Sie unter dem Thema Mapping-

Typen im Überblick.

Alle visuellen Ebenen enthalten das Eigenschafts-Mapping, das verwendet wird, um die Ebenenausgabe auf

den Bildschirm/die Bildschirme in der Bühne umzuleiten. Informationen zur Verwendung der Mapping-

Eigenschaft finden Sie im Thema Erstellen eines neuen Mappings.
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Inhalts-Mapping-Übersicht
Unter Mapping versteht man das Kopieren von Inhalten aus der Zeitleisten-Ebene in die Bildschirme der

Bühnenebene.

Konzeptdiagramm, das veranschaulicht, wie das Mapping verwendet wird, um zu steuern, wie Inhalte von der Zeitleiste auf die
Bühnenebene kopiert werden.

Alle visuellen Ebenen enthalten das Eigenschafts-Mapping, das verwendet wird, um die Ebenenausgabe an die

Bildschirme auf der Bühne zu leiten. Informationen zur Verwendung der Mapping-Eigenschaft finden Sie im

Unterkapitel Erstellen eines neuen Mappings.

Mapping-Arten
Verschiedene Mapping-Arten in der disguise-Software: Direktes Mapping, Feed-Mapping, Paralleles Mapping,

Perspektivisches Mapping, Zylindrisches Mapping, Radiales Mapping, Sphärisches Mapping, Kameraplatten-

Mapping, Räumliches Mapping und PreComps.

Diese Mapping-Typen sind in der Lage, Inhalte auf einem oder mehreren Bildschirmen mit pixelgenauer

Genauigkeit abzubilden, Inhalte auf 3D-Objekten jeglicher Form abzubilden, Inhalte präzise auf statische oder
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bewegte Bildschirme zu projizieren und geometrische Projektionen von virtuellen Kameras auf verschiedene

Arten zu erstellen. Ausführlichere Informationen zu den Mapping-Typen finden Sie unter dem Thema Mapping-

Typen im Überblick.

Alle visuellen Ebenen enthalten das Eigenschafts-Mapping, das verwendet wird, um die Ebenenausgabe auf

den Bildschirm/die Bildschirme in der Bühne umzuleiten. Informationen zur Verwendung der Mapping-

Eigenschaft finden Sie im Thema Erstellen eines neuen Mappings.
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Mapping-Arten im Überblick

Direkt
Das Direkte Mapping ist die einfachste Form des Mappings. Wählen Sie einfach einen Inhalt aus und wenden

Sie ihn direkt auf einige oder alle Ihre Bildschirme an. Wenn das Seitenverhältnis des Inhalts nicht mit dem des

Bildschirms übereinstimmt, können Sie den Inhalt zuschneiden, anpassen, strecken oder pixelgenau auf die

Bildschirme übertragen.

Feed-Mapping
Mit dem Feed-Mapping können Sie eine beliebige Anzahl von Rechtecken innerhalb Ihres Inhaltsrahmens

festlegen und diese beliebigen Rechtecken auf Ihren Bildschirmen zuordnen. Mit Feed-Mapping lassen sich

alle Ihre Bildschirme problemlos in eine Leinwand verwandeln, auf die pixelgenaue Inhalte angewendet

werden. Verschieben, skalieren, beschneiden, schneiden oder spiegeln Sie Ihre Musterrechtecke individuell,

um Unterschiede in der Pixeldichte auszugleichen oder interessante Mapping-Effekte zu erzeugen.
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Parallel
Mit dem parallelen Mapping können Sie Ihre Inhalte in einem virtuellen Emitter-Rechteck an beliebiger Stelle

auf der Bühne positionieren und auswählen, welche Bildschirme und Leuchten davon betroffen sind. Die

disguise-Software projiziert die Inhalte dann virtuell auf diese Geräte. Der Inhalt behält die gleiche Größe, je

weiter er sich vom Emitter entfernt.

Perspektive
Das perspektivische Mapping ähnelt dem parallelen Mapping, mit dem Unterschied, dass der Inhalt von einem

Emitterpunkt ausgeht und mit zunehmender Entfernung vom Emitter größer wird, ähnlich wie bei einem echten

Projektor. Mithilfe des perspektivischen Mappings können Sie 3D-Inhalte auf eine Oberfläche abbilden, die aus

dem angegebenen Blickwinkel perfekt aussieht.

Zylindrisches Mapping
Das zylindrische Mapping ähnelt dem parallelen Mapping, mit dem Unterschied, dass das zylindrische Mapping

den Inhalt um einen Zylinder wickelt und ihn nach außen (oder innen) auf die Bildschirme abgibt, die Sie ihm

zuweisen. Es spielt keine Rolle, ob sich der Bildschirm bewegt oder ausdehnt, die zylindrische Mapping-

Funktion bildet den Inhalt in Echtzeit neu ab.

Radial
Radiales Mapping ähnelt dem zylindrischen Mapping, mit dem Unterschied, dass die Emitterfläche von der

Mittelachse bis zum Zylinderrand verläuft und nicht um die Außenseite des Zylinders gewickelt ist. Die Pixel im

Inneren des Zylinders werden daher entsprechend ihrer Höhe innerhalb des Zylinders und ihrem Abstand zur

Mittelachse abgebildet.

Sphärisch
Sphärisches Mapping funktioniert ähnlich wie zylindrisches Mapping, mit dem Unterschied, dass die Ober- und

Unterseite "eingeklemmt" werden, um eine Kugel zu erzeugen.

CameraPlate
Ein Kameraplatten-Mapping ist ein 3D-Kamera-basiertes Mapping, das auf der Platte der Kamera fixiert ist. Die

Verwendung eines Kameraplatten-Mappings ist erforderlich, wenn Farbanpassungen an der Set-Erweiterung

vorgenommen werden.

Räumlich
Ein räumliches Mapping ist ein kamerabasiertes 3D-Mapping, das in den 3D-Raum abgebildet wird; es hat

einen "Raum" oder Standort, so dass es in 3D-Umgebungen bewegt werden kann.
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MultiChannelMap
Die MultiChannelMap ist das Standard-Mapping für die RenderStream-Ebene und ermöglicht es Ihnen,

mehrere Mappings mehreren eindeutigen RenderStream-Kanälen zuzuordnen, so dass Sie alle innerhalb

desselben Mappings verwalten können.
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Erstellen eines neuen Mappings

Verfahren zur Erstellung eines neuen Mappings

1. Erstellen Sie in Ihrer Spur eine neue visuelle Ebene. Diese Ebenentypen können Inhaltsebenen,

generative Ebenen und Effektebenen umfassen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Ebene in der Spur, um den Ebenen-Editor auf der linken

Seite der GUI zu öffnen.

3. Klicken Sie auf der Registerkarte Standard mit der linken Maustaste auf den Parameter Mapping, um

eine Liste der Mappings im Projekt anzuzeigen.

4. Es erscheint ein Manager mit dem Titel Mappings – dies ist eine Liste aller Mappings in Ihrem Projekt.

Standardmäßig werden alle Bildschirme mit einem direkten Mapping mit demselben Namen und alle

Kameras mit einem perspektivischen Mapping mit demselben Namen bestückt.

5. Geben Sie direkt in das Textfeld Neues Mapping: ein, um ein neues Mapping zu erstellen. Es wird

eine Liste angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, den Mapping-Typ auszuwählen.
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6. Ein Editor mit dem vom Benutzer zugewiesenen Namen des Mappings erscheint, sobald ein

Mapping-Typ ausgewählt wurde.

7. Weisen Sie alle Bildschirme zu, die für das Mapping verwendet werden sollen, und geben Sie die

Auflösung der Inhalte an, die auf den Bildschirmen angezeigt werden sollen.

8. Bearbeiten Sie die spezifischen Eigenschaften des gewählten Mapping-Typs.

9. Weisen Sie der Ebene in der Spur einen Inhalt zu, und der Inhalt wird auf den zugewiesenen

Bildschirmen des Mappings in der Bühne und im Feed-Ausgabefenster angezeigt.

Hinweis: Bewegen Sie den Abspielkopf im Keyframe-Editor, der auf dem Bildschirm angezeigt wird, und weisen

Sie mehrere Mappings nacheinander für jede Ebene zu, indem Sie mit der linken Maustaste in den Editor

klicken.

Entfernen Sie Mappings aus Ihrem Projekt, indem Sie mit der linken Maustaste auf den Namen der Zuordnung

klicken und auf das Papierkorbsymbol in diesem Menü ziehen. Alle Mappings, die einem Bildschirm oder einer

Kamera im Projekt zugewiesen sind, aber in den Papierkorb verschoben wurden, werden rot markiert.

Beachten Sie bitte: Es ist sinnvoll, die verschiedenen Mappings in Boxen zu organisieren,

insbesondere wenn es sehr viele Mappings gibt. Informationen über das Erstellen, Bearbeiten und

Organisieren von Objekten in Boxen finden Sie im Abschnitt "Organisieren von Objekten in Boxen"

im Unterkapitel Objektbibliotheken.
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Gemeinsame Mapping-Eigenschaften

In diesem Abschnitt werden die Eigenschaften erläutert, die die sechs verschiedenen Mapping-Typen

gemeinsam haben.

Filtern
Nächstgelegen - Filterung nach dem nächsten Nachbarn. Verwenden Sie das Sampling nach dem nächsten

Nachbarn, um die Überblendung zwischen Pixeln bei der Skalierung zu deaktivieren. Kann verwendet werden,

um ein pixeliges Aussehen zu erzeugen oder um harte Kanten bei bestimmten Arten von Inhalten zu

gewährleisten.

Bilinear - Bilineare Filterung ist eine Textur-Filterungsmethode, die verwendet wird, um Texturen zu glätten,

wenn sie größer oder kleiner dargestellt werden, als sie tatsächlich sind.

2x Multi-Sample - Multi-Sample-Filterung kann helfen, Probleme mit skalierten Inhalten zu beheben, kann aber

zu Unschärfen führen.

Auflösung
Dies steuert die Leinwandgröße, in die die Ebene gerendert wird, in Pixeln. Der Mapping-Typ Direkt beginnt mit

einer Leinwand von 256x256 Pixeln und setzt die Größe der Leinwand automatisch auf die Größe des ersten

Bildschirms, den Sie hinzufügen.

Bildschirme
Dies ist eine Liste von Bildschirmen, in die der ausgewählte Mapping-Typ Inhalte kopieren kann.

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf + , um den Bildschirmmanager zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Bildschirme, die Sie zuordnen möchten. Dadurch werden

die einzelnen Leinwand-Inhalte gleichzeitig auf diese drei Bildschirme kopiert und die Namen der

Bildschirme in den Mapping-Objekt-Editor aufgenommen.

3. Klicken Sie mit der linken Maustaste und ziehen Sie die im Mapping-Objekt-Editor aufgelisteten

Bildschirme auf -. Dadurch wird der Leinwand-Inhalt aus den Screens entfernt und die Screen-Namen

aus dem Mapping-Objekt-Editor gelöscht.
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Maske
Dieser verweist auf die Texturdatei, die eine Masken-Bitmap definiert. Mit dieser Eigenschaft können Sie eine

Masken-Bitmap auf die Mapping-Leinwand anwenden. Wenn Sie diese Eigenschaft auswählen, wird die

Textur-Objektbibliothek geöffnet, in der alle Standbilddateien angezeigt werden, die auf Ihrer lokalen Festplatte

im Ordner DxTexture gespeichert sind.

Um eine Mapping-Maske anzuwenden, müssen Sie eine benutzerdefinierte Standbilddatei erstellen und

importieren.

Die schrittweise Anleitung zum Erstellen und Importieren einer benutzerdefinierten Populationsmaske

kann zum Erstellen einer benutzerdefinierten Mapping-Maske verwendet werden. Der einzige

Unterschied besteht darin, dass die Auflösung der Mapping-Masken die gleiche sein sollte wie die der

Mapping-Leinwand. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen und Importieren einer

Populationsmaske in ein d3-Projekt finden Sie im Abschnitt Populationsmaske im Unterkapitel

Bildschirme bearbeiten.

Alternativ können Sie den Mischmodus einer beliebigen Ebene auf Maske setzen, um den Ebeneninhalt

in die Mapping-Maske zu leiten.



754

Mapping-Arten im Überblick

Direkt
Das Direkte Mapping ist die einfachste Form des Mappings. Wählen Sie einfach einen Inhalt aus und wenden

Sie ihn direkt auf einige oder alle Ihre Bildschirme an. Wenn das Seitenverhältnis des Inhalts nicht mit dem des

Bildschirms übereinstimmt, können Sie den Inhalt zuschneiden, anpassen, strecken oder pixelgenau auf die

Bildschirme übertragen.

Feed-Mapping
Mit dem Feed-Mapping können Sie eine beliebige Anzahl von Rechtecken innerhalb Ihres Inhaltsrahmens

festlegen und diese beliebigen Rechtecken auf Ihren Bildschirmen zuordnen. Mit Feed-Mapping lassen sich

alle Ihre Bildschirme problemlos in eine Leinwand verwandeln, auf die pixelgenaue Inhalte angewendet

werden. Verschieben, skalieren, beschneiden, schneiden oder spiegeln Sie Ihre Musterrechtecke individuell,

um Unterschiede in der Pixeldichte auszugleichen oder interessante Mapping-Effekte zu erzeugen.
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Parallel
Mit dem parallelen Mapping können Sie Ihre Inhalte in einem virtuellen Emitter-Rechteck an beliebiger Stelle

auf der Bühne positionieren und auswählen, welche Bildschirme und Leuchten davon betroffen sind. Die

disguise-Software projiziert die Inhalte dann virtuell auf diese Geräte. Der Inhalt behält die gleiche Größe, je

weiter er sich vom Emitter entfernt.

Perspektive
Das perspektivische Mapping ähnelt dem parallelen Mapping, mit dem Unterschied, dass der Inhalt von einem

Emitterpunkt ausgeht und mit zunehmender Entfernung vom Emitter größer wird, ähnlich wie bei einem echten

Projektor. Mithilfe des perspektivischen Mappings können Sie 3D-Inhalte auf eine Oberfläche abbilden, die aus

dem angegebenen Blickwinkel perfekt aussieht.

Zylindrisches Mapping
Das zylindrische Mapping ähnelt dem parallelen Mapping, mit dem Unterschied, dass das zylindrische Mapping

den Inhalt um einen Zylinder wickelt und ihn nach außen (oder innen) auf die Bildschirme abgibt, die Sie ihm

zuweisen. Es spielt keine Rolle, ob sich der Bildschirm bewegt oder ausdehnt, die zylindrische Mapping-

Funktion bildet den Inhalt in Echtzeit neu ab.

Radial
Radiales Mapping ähnelt dem zylindrischen Mapping, mit dem Unterschied, dass die Emitterfläche von der

Mittelachse bis zum Zylinderrand verläuft und nicht um die Außenseite des Zylinders gewickelt ist. Die Pixel im

Inneren des Zylinders werden daher entsprechend ihrer Höhe innerhalb des Zylinders und ihrem Abstand zur

Mittelachse abgebildet.

Sphärisch
Sphärisches Mapping funktioniert ähnlich wie zylindrisches Mapping, mit dem Unterschied, dass die Ober- und

Unterseite "eingeklemmt" werden, um eine Kugel zu erzeugen.

CameraPlate
Ein Kameraplatten-Mapping ist ein 3D-Kamera-basiertes Mapping, das auf der Platte der Kamera fixiert ist. Die

Verwendung eines Kameraplatten-Mappings ist erforderlich, wenn Farbanpassungen an der Set-Erweiterung

vorgenommen werden.

Räumlich
Ein räumliches Mapping ist ein kamerabasiertes 3D-Mapping, das in den 3D-Raum abgebildet wird; es hat

einen "Raum" oder Standort, so dass es in 3D-Umgebungen bewegt werden kann.
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MultiChannelMap
Die MultiChannelMap ist das Standard-Mapping für die RenderStream-Ebene und ermöglicht es Ihnen,

mehrere Mappings mehreren eindeutigen RenderStream-Kanälen zuzuordnen, so dass Sie alle innerhalb

desselben Mappings verwalten können.
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Direktes Mapping
Das direkte Mapping ist die einfachste Art des Mappings. Es gibt eine Leinwandgröße (in Pixeln) und eine

Liste von Bildschirmen an, auf die der Inhalt der Leinwand kopiert werden soll.

Die direkte Zuordnung ist die Standardzuordnung, die auf alle Bildschirme angewendet wird und ein 1:1-

Verhältnis von Inhalt zu Bildschirm darstellt. Der Inhalt wird auf die Größe und Auflösung des zugewiesenen

Bildschirms gestreckt und verkleinert. Sie können wählen, ob Sie den Inhalt zuschneiden, einpassen, strecken

oder pixelgenau auf einen oder mehrere Bildschirme übertragen möchten, und das alles mit einemdirekten

Mapping.

[Bild des direkten Mappings mit dem Titel DirectMapping1.png]

Wenn Sie einen neuen Bildschirm erstellen, erstellt Die disguise-Software automatisch ein neues direktes

Mapping mit demselben Namen wie der Bildschirm und umfasst nur diesen Bildschirm.

Die Auflösung des Typs direktes Mapping wird automatisch auf den Bildschirm mit der höchsten Auflösung der

im direkten Mapping enthaltenen Bildschirme eingestellt.
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Erstellen eines direkten Mappings

1. Erstellen Sie in Ihrer Spur eine neue visuelle Ebene. Diese Ebenentypen können Inhaltsebenen,

generative Ebenen und Effektebenen umfassen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Ebene in der Spur, um den Ebenen-Editor auf der linken

Seite der GUI zu öffnen.

3. Klicken Sie auf der Registerkarte Standard mit der linken Maustaste auf den Parameter Mapping, um

eine Liste der Mappings im Projekt anzuzeigen.

4. Es erscheint ein Manager mit dem Titel Mappings – dies ist eine Liste aller Mappings in Ihrem Projekt.

Standardmäßig werden alle Bildschirme mit einem direkten Mapping mit demselben Namen und alle

Kameras mit einem perspektivischen Mapping mit demselben Namen bestückt.

5. Geben Sie direkt in das Textfeld Neues Mapping: ein, um ein neues Mapping zu erstellen. Es wird

eine Liste angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, den Mapping-Typ auszuwählen.

6. Ein Editor mit dem vom Benutzer zugewiesenen Namen des Mappings erscheint, sobald ein

Mapping-Typ ausgewählt wurde.
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7. Weisen Sie alle Bildschirme zu, die für das Mapping verwendet werden sollen, und geben Sie die

Auflösung der Inhalte an, die auf den Bildschirmen angezeigt werden sollen.

8. Bearbeiten Sie die spezifischen Eigenschaften des gewählten Mapping-Typs.

9. Weisen Sie der Ebene in der Spur einen Inhalt zu, und der Inhalt wird auf den zugewiesenen

Bildschirmen des Mappings in der Bühne und im Feed-Ausgabefenster angezeigt.

Gemeinsame Mapping-Eigenschaften
In diesem Abschnitt werden die Eigenschaften erläutert, die die sechs verschiedenen Mapping-Typen

gemeinsam haben.

Filtern
Nächstgelegen - Filterung nach dem nächsten Nachbarn. Verwenden Sie das Sampling nach dem nächsten

Nachbarn, um die Überblendung zwischen Pixeln bei der Skalierung zu deaktivieren. Kann verwendet

werden, um ein pixeliges Aussehen zu erzeugen oder um harte Kanten bei bestimmten Arten von Inhalten zu

gewährleisten.

Bilinear - Bilineare Filterung ist eine Textur-Filterungsmethode, die verwendet wird, um Texturen zu glätten,

wenn sie größer oder kleiner dargestellt werden, als sie tatsächlich sind.

2x Multi-Sample - Multi-Sample-Filterung kann helfen, Probleme mit skalierten Inhalten zu beheben, kann

aber zu Unschärfen führen.

Auflösung
Dies steuert die Leinwandgröße, in die die Ebene gerendert wird, in Pixeln. Der Mapping-Typ Direkt beginnt

mit einer Leinwand von 256x256 Pixeln und setzt die Größe der Leinwand automatisch auf die Größe des

ersten Bildschirms, den Sie hinzufügen.

Bildschirme
Dies ist eine Liste von Bildschirmen, in die der ausgewählte Mapping-Typ Inhalte kopieren kann.

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf + , um den Bildschirmmanager zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Bildschirme, die Sie zuordnen möchten. Dadurch werden

die einzelnen Leinwand-Inhalte gleichzeitig auf diese drei Bildschirme kopiert und die Namen der
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Bildschirme in den Mapping-Objekt-Editor aufgenommen.

3. Klicken Sie mit der linken Maustaste und ziehen Sie die im Mapping-Objekt-Editor aufgelisteten

Bildschirme auf -. Dadurch wird der Leinwand-Inhalt aus den Screens entfernt und die Screen-Namen

aus dem Mapping-Objekt-Editor gelöscht.

Maske
Dieser verweist auf die Texturdatei, die eine Masken-Bitmap definiert. Mit dieser Eigenschaft können Sie eine

Masken-Bitmap auf die Mapping-Leinwand anwenden. Wenn Sie diese Eigenschaft auswählen, wird die

Textur-Objektbibliothek geöffnet, in der alle Standbilddateien angezeigt werden, die auf Ihrer lokalen

Festplatte im Ordner DxTexture gespeichert sind.

Um eine Mapping-Maske anzuwenden, müssen Sie eine benutzerdefinierte Standbilddatei erstellen und

importieren.

Die schrittweise Anleitung zum Erstellen und Importieren einer benutzerdefinierten Populationsmaske

kann zum Erstellen einer benutzerdefinierten Mapping-Maske verwendet werden. Der einzige

Unterschied besteht darin, dass die Auflösung der Mapping-Masken die gleiche sein sollte wie die der

Mapping-Leinwand. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen und Importieren einer

Populationsmaske in ein d3-Projekt finden Sie im Abschnitt Populationsmaske im Unterkapitel

Bildschirme bearbeiten.

Alternativ können Sie den Mischmodus einer beliebigen Ebene auf Maske setzen, um den

Ebeneninhalt in die Mapping-Maske zu leiten.
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Feed-Mapping
Mit dem Mapping-Typ "Feed" können Sie rechteckige Bereiche in einem Inhaltsbereich (als Mapping-

Leinwand bezeichnet) mit einem nachgeordneten Inhalt versehen und diesen Inhalt auf Rechtecke

innerhalb eines oder mehrerer Bildschirme kopieren.

Mit dem Feed-Mapping können Sie eine beliebige Anzahl von Quellrechtecken innerhalb Ihres Inhalts festlegen

und diese individuell mehreren Oberflächen zuordnen. Mit Feed-Mapping lassen sich alle Ihre Bildschirme

problemlos in ein Gesamtraster umwandeln, und die Inhalte können pixelgenau auf jede Oberfläche übertragen

werden. Verschieben, skalieren, beschneiden, schneiden oder spiegeln Sie Ihre Ausgangsrechtecke

individuell, um Unterschiede in der Pixeldichte auszugleichen oder interessante Mapping-Effekte zu erzielen.
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Erstellen eines Feed-Mappings

1. Erstellen Sie in Ihrer Spur eine neue visuelle Ebene. Diese Ebenentypen können Inhaltsebenen,

generative Ebenen und Effektebenen umfassen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Ebene in der Spur, um den Ebenen-Editor auf der linken

Seite der GUI zu öffnen.

3. Klicken Sie auf der Registerkarte Standard mit der linken Maustaste auf den Parameter Mapping, um

eine Liste der Mappings im Projekt anzuzeigen.

4. Es erscheint ein Manager mit dem Titel Mappings – dies ist eine Liste aller Mappings in Ihrem Projekt.

Standardmäßig werden alle Bildschirme mit einem direkten Mapping mit demselben Namen und alle

Kameras mit einem perspektivischen Mapping mit demselben Namen bestückt.
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5. Geben Sie direkt in das Textfeld Neues Mapping: ein, um ein neues Mapping zu erstellen. Es wird

eine Liste angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, den Mapping-Typ auszuwählen.

6. Ein Editor mit dem vom Benutzer zugewiesenen Namen des Mappings erscheint, sobald ein

Mapping-Typ ausgewählt wurde.

7. Weisen Sie alle Bildschirme zu, die für das Mapping verwendet werden sollen, und geben Sie die

Auflösung der Inhalte an, die auf den Bildschirmen angezeigt werden sollen.

8. Bearbeiten Sie die spezifischen Eigenschaften des gewählten Mapping-Typs.

9. Weisen Sie der Ebene in der Spur einen Inhalt zu, und der Inhalt wird auf den zugewiesenen

Bildschirmen des Mappings in der Bühne und im Feed-Ausgabefenster angezeigt.

Feed-Mapping-Eigenschaften
In diesem Abschnitt werden die Eigenschaften erläutert, die die sechs verschiedenen Mapping-Typen

gemeinsam haben.

Filtern
Nächstgelegen - Filterung nach dem nächsten Nachbarn. Verwenden Sie das Sampling nach dem nächsten

Nachbarn, um die Überblendung zwischen Pixeln bei der Skalierung zu deaktivieren. Kann verwendet
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werden, um ein pixeliges Aussehen zu erzeugen oder um harte Kanten bei bestimmten Arten von Inhalten zu

gewährleisten.

Bilinear - Bilineare Filterung ist eine Textur-Filterungsmethode, die verwendet wird, um Texturen zu glätten,

wenn sie größer oder kleiner dargestellt werden, als sie tatsächlich sind.

2x Multi-Sample - Multi-Sample-Filterung kann helfen, Probleme mit skalierten Inhalten zu beheben, kann

aber zu Unschärfen führen.

Auflösung
Dies steuert die Leinwandgröße, in die die Ebene gerendert wird, in Pixeln. Der Mapping-Typ Direkt beginnt

mit einer Leinwand von 256x256 Pixeln und setzt die Größe der Leinwand automatisch auf die Größe des

ersten Bildschirms, den Sie hinzufügen.

Bildschirme
Dies ist eine Liste von Bildschirmen, in die der ausgewählte Mapping-Typ Inhalte kopieren kann.

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf + , um den Bildschirmmanager zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Bildschirme, die Sie zuordnen möchten. Dadurch werden

die einzelnen Leinwand-Inhalte gleichzeitig auf diese drei Bildschirme kopiert und die Namen der

Bildschirme in den Mapping-Objekt-Editor aufgenommen.

3. Klicken Sie mit der linken Maustaste und ziehen Sie die im Mapping-Objekt-Editor aufgelisteten

Bildschirme auf -. Dadurch wird der Leinwand-Inhalt aus den Screens entfernt und die Screen-Namen

aus dem Mapping-Objekt-Editor gelöscht.

Maske
Dieser verweist auf die Texturdatei, die eine Masken-Bitmap definiert. Mit dieser Eigenschaft können Sie eine

Masken-Bitmap auf die Mapping-Leinwand anwenden. Wenn Sie diese Eigenschaft auswählen, wird die

Textur-Objektbibliothek geöffnet, in der alle Standbilddateien angezeigt werden, die auf Ihrer lokalen

Festplatte im Ordner DxTexture gespeichert sind.

Um eine Mapping-Maske anzuwenden, müssen Sie eine benutzerdefinierte Standbilddatei erstellen und

importieren.
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Die schrittweise Anleitung zum Erstellen und Importieren einer benutzerdefinierten Populationsmaske

kann zum Erstellen einer benutzerdefinierten Mapping-Maske verwendet werden. Der einzige

Unterschied besteht darin, dass die Auflösung der Mapping-Masken die gleiche sein sollte wie die der

Mapping-Leinwand. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen und Importieren einer

Populationsmaske in ein d3-Projekt finden Sie im Abschnitt Populationsmaske im Unterkapitel

Bildschirme bearbeiten.

Alternativ können Sie den Mischmodus einer beliebigen Ebene auf Maske setzen, um den

Ebeneninhalt in die Mapping-Maske zu leiten.

Verwendung des Mapping-Typs Feed

Zusätzlich zu den Eigenschaftserklärungen im Unterkapitel Gemeinsame Mapping-Eigenschaften ist es

wichtig, diese zu kennen:

1. Stellen Sie die Auflösung des Feed-Mappings auf dieselbe Auflösung ein wie die des Inhalts, der für

dieses Feed-Mapping verwendet werden soll. Wenn der Inhalt eine höhere Auflösung hat als die

Auflösung der Feed-Mapping-Leinwand, schneidet Die disguise-Software standardmäßig die Seiten

des Inhalts ab. Wenn der Inhalt eine geringere Auflösung hat, skaliert Die disguise-Software den

Inhalt innerhalb der Mapping-Leinwand hoch.

2. Fügen Sie die Bildschirme dem Feed-Mapping in der gleichen Reihenfolge hinzu, wie sie im

Visualizer erscheinen, von links nach rechts. Wenn die Bildschirme noch nicht in dieser Reihenfolge

aufgelistet sind, können Sie die Reihenfolge der Bildschirme in der Bildschirmliste ändern, indem Sie

einen Bildschirm auswählen und nach oben oder unten ziehen.

Hinzufügen eines Feed-Rechtecks zur Mapping-Lein-
wand
So fügen Sie ein Feed-Rechteck zur Mapping-Leinwand hinzu:
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1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die rote Leinwand und wählen Sie Feed-Rechteck

hinzufügen.

Ansicht des Feed-Mapping-Editors beim Hinzufügen eines neuen Feed-Rechtecks

Beachten Sie, dass das Feed-Rechteck standardmäßig in der oberen linken Ecke der Mapping-Leinwand

positioniert ist. Um die Position des Feed-Rechtecks zu ändern, klicken Sie es einmal mit der linken

Maustaste an. Danach platzieren Sie den Cursor in der Mitte und beginnen, es zu verschieben.

Bearbeiten eines Feed-Rechtecks
Das Feed-Rechteck verfügt über eine Reihe von Optionen zum Skalieren, Spiegeln und Schneiden des

Rechtecks. Diese Optionen sind denen sehr ähnlich, die bei der Bearbeitung eines Feed-Rechtecks auf der

Ebene der Ausgabe-Feeds verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie im Unterkapitel

Schnellbearbeitungs-Steuerungen.

Dieses Bild erklärt die verschiedenen Optionen, die mit einem Feed-Rechteck in der Bühnenebene

verbunden sind.
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Schnellbearbeitungs-Steuerungen für Feed-Rechtecke

Artikel Erläuterung
Die Position des auf der Mapping-Leinwand platzierten Mus-

terrechtecks in Pixeln

Das Scherenwerkzeug auf dem Musterrechteck für vertikale

Schnitte. Klicken Sie mit der linken Maustaste und halten Sie die

Maustaste gedrückt, um den Schnitt horizontal zu verschieben.

Das Scherenwerkzeug auf dem Musterrechteck für horizontale

Schnitte. Klicken Sie mit der linken Maustaste und halten Sie die

Maustaste gedrückt, um den Schnitt vertikal zu verschieben.

Der Papierkorb . Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf

das Papierkorbsymbol, um das Musterrechteck (und das Feed-

Rechteck) zu löschen.

Die Größe des Musterrechtecks in Pixeln.

Das Spiegel-Werkzeug, um das Musterrechteck horizontal zu spie-

geln.

Das Scherenwerkzeug auf dem Feed-Rechteck für vertikale

Schnitte. Klicken Sie mit der linken Maustaste und halten Sie die

Maustaste gedrückt, um den Schnitt horizontal zu verschieben.

Das Rotations-Werkzeug auf dem Feed-Rechteck zum Drehen

des Feed-Rechtecks um 90 Grad im/gegen den Uhrzeigersinn.

Das Scherenwerkzeug auf dem Feed-Rechteck für horizontale

Schnitte. Klicken Sie mit der linken Maustaste und halten Sie die

Maustaste gedrückt, um den Schnitt vertikal zu verschieben.

Das Spiegel-Werkzeug , um das Musterrechteck vertikal zu spie-

geln.

Der Papierkorb . Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf

das Papierkorbsymbol, um das Feed-Rechteck (und das Mus-

terrechteck) zu löschen.
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Artikel Erläuterung
Mit der Sperren-Schaltfläche wird die Größe des Musterrechtecks

an die Größe des Feed-Rechtecks angepasst und umgekehrt. Kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche Sper-

ren, um die Abhängigkeit zu entfernen.

Der Name des Bildschirms.

Die Größe des Feed-Rechtecks in Pixeln.

Die Verwendung dieser Werkzeuge gibt Ihnen viel Freiheit bei der Konfiguration des Feed-Mappings auf den

Bildschirmen in der Bühne. Unten sehen Sie ein extremes Beispiel dafür (nur zu Demonstrationszwecken).

Beachten Sie, dass die rote Farbe im Hintergrund auf der linken Seite nur angezeigt wird, wenn der Feed-

Mapping-Editor geöffnet ist. Im geschlossenen Zustand bleibt der Hintergrund schwarz.

Eigenschaften des Feed-Rechtecks
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Feed-Rechteck klicken, können Sie die folgenden Eigenschaften

einstellen.

Feed-Rechteck hinzufügen
Diese Option fügt der Leinwand ein weiteres Feed-Rechteck hinzu.

Aktuelles Bild als PNG exportieren
Ein PNG-Bild des Feed-Rechtecks wird in den Ordner Bildschirmfotos Ihres Projektordners exportiert. Für

weitere Informationen siehe Projektstruktur.

Feed-Warping bearbeiten
Mit dieser Option können Sie eine 2D-Verformung auf ein einzelnes Feed-Rechteck zeichnen. Nützlich für

das Verformen innerhalb der Mapping-Ebene im Gegensatz zur Feed-Ebene.
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Maske wählen
Mit dieser Option können Sie dem Feed-Rechteck eine Maske hinzufügen. Masken werden aus dem Ordner

DxTexture des Ordners "Objects" in Ihrem Projektordner gelesen. Für weitere Informationen siehe

Projektstruktur.

Duplizieren
Auf diese Weise können Sie ein Duplikat des Feed-Rechtecks erstellen.

Mehrere duplizieren
So können Sie mehrere Quell- und Zielrechtecke duplizieren, um Arrays von Feed-Rechtecken innerhalb des

Mappings zu erstellen.

Der Editor für mehrfache Duplikate.

Snap ausschalten
Mit dieser Option schalten Sie das Einrasten des Feed-Rechtecks ein und aus. Wenn diese Option aktiviert

ist, rasten die Kanten des Feed-Rechtecks aneinander ein, wenn sie deaktiviert ist, ist dies nicht der Fall

(beachten Sie, dass die Lineale auch bei deaktiviertem Einrasten angezeigt werden).

Importieren und Exportieren des Feed-Mappings
Der einfachste Weg, Feed-Maps aus Projekten zu importieren und zu exportieren, ist über eine Tabelle. Eine

Feed-Map kann von Die disguise-Software in eine Textdatei exportiert und dann in ein anderes Projekt

importiert werden.
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Exportieren

1. Klicken Sie in Ihrer Feed-Map mit der rechten Maustaste und wählen Sie In Tabelle exportieren.

2. Geben Sie einen Namen ein

3. Klicken Sie OK

4. Die Feed-Map wird nun in einen neu erstellten Tabellenordner im Objektordner exportiert.

The table that is exported will look similar to this example:

"Screen Name" refers to the name of the feed rectangle while "Head" refers to the number of the

output slot.
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Importieren

1. Erstellen Sie in Ihrem neuen Projekt ein Feed-Mapping. Die Zuordnung muss nicht denselben Namen

haben wie die, die Sie importieren wollen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Option Aus Tabelle importieren. Diese Option wird nur

angezeigt, wenn sich im Projektordner ein Tabellenordner befindet.

3. Klicken Sie mit der linken Maustaste in der Liste auf Ihre Tabelle.

4. Wählen Sie "Ja", wenn Sie aufgefordert werden, vorhandene Feed-Rechtecke zu überschreiben.
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Paralleles Mapping
Der Mapping-Typ Parallel projiziert Inhalte geometrisch in die Szene, so als würde man Inhalte virtuell von

einem emittierenden Rechteck aus aufnehmen. Das abgebildete Bild vergrößert sich nicht, je weiter man

sich von dem emittierenden Rechteck entfernt. Stattdessen bleibt das Bild in der gleichen Größe, daher

der Begriff parallel.

Beim Parallelen Mapping wird der Inhalt über mehrere Bildschirme ausgegeben und die Konfiguration als eine

einzige Leinwand behandelt, die ein einheitliches Bild über alle zugewiesenen Flächen projiziert. Es ist nicht

mehr nötig, den genauen Abstand und die Pixeldichte des leeren Raums zwischen den Bildschirmen zu

berechnen, Die disguise-Software behält die korrekte Inhaltsabtastung auch über sich bewegende Oberflächen

bei.

Paralleles Mapping ist auch sehr nützlich, wenn Sie Inhalte auf bewegte Bildschirme anwenden wollen.

Solange Die disguise-Software das richtige Tracking-Signal empfängt, bildet das System die Inhalte

automatisch auf den beweglichen Bildschirmen ab. Weitere Informationen zur Bildschirmverfolgung finden Sie

im Unterkapitel Bewegungssteuerungs-Systeme.
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Darüber hinaus ist Paralleles Mapping ein großartiges Werkzeug, um nicht nur LED-Technologie mit

verschiedenen Pixelabständen zu kombinieren, sondern auch um LED-, Projektions- und DMX-Beleuchtung

auf einer Leinwand zu vereinen. Da disguise alle Bildschirme als aus Pixeln bestehend betrachtet, unabhängig

davon, ob es sich um LED-, Projektions- oder DMX-basierte Bildschirme (einschließlich sich bewegende Köpfe)

handelt, ist es sehr einfach, diese verschiedenen Arten von Bildschirmen auf einer Leinwand zu kombinieren.

Beachten Sie bitte: Das Parallele Mapping ist möglicherweise nicht sinnvoll, wenn die Bildschirme

in einem ungünstigen Winkel zum Senderechteck des parallelen Mappings stehen. Je weiter sie

sich vom emittierenden Rechteck wegdrehen, desto mehr werden die Pixel auf den Bildschirmen

gestreckt. Idealerweise sollte das Parallele Mapping für gerade, rechteckige Bildschirme verwendet

werden. Für Bildschirme mit niedriger Auflösung ist dies jedoch kein Problem.
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Erstellen eines Parallelen Mappings

1. Erstellen Sie in Ihrer Spur eine neue visuelle Ebene. Diese Ebenentypen können Inhaltsebenen,

generative Ebenen und Effektebenen umfassen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Ebene in der Spur, um den Ebenen-Editor auf der linken

Seite der GUI zu öffnen.

3. Klicken Sie auf der Registerkarte Standard mit der linken Maustaste auf den Parameter Mapping, um

eine Liste der Mappings im Projekt anzuzeigen.

4. Es erscheint ein Manager mit dem Titel Mappings – dies ist eine Liste aller Mappings in Ihrem Projekt.

Standardmäßig werden alle Bildschirme mit einem direkten Mapping mit demselben Namen und alle

Kameras mit einem perspektivischen Mapping mit demselben Namen bestückt.

5. Geben Sie direkt in das Textfeld Neues Mapping: ein, um ein neues Mapping zu erstellen. Es wird

eine Liste angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, den Mapping-Typ auszuwählen.

6. Ein Editor mit dem vom Benutzer zugewiesenen Namen des Mappings erscheint, sobald ein

Mapping-Typ ausgewählt wurde.
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7. Weisen Sie alle Bildschirme zu, die für das Mapping verwendet werden sollen, und geben Sie die

Auflösung der Inhalte an, die auf den Bildschirmen angezeigt werden sollen.

8. Bearbeiten Sie die spezifischen Eigenschaften des gewählten Mapping-Typs.

9. Weisen Sie der Ebene in der Spur einen Inhalt zu, und der Inhalt wird auf den zugewiesenen

Bildschirmen des Mappings in der Bühne und im Feed-Ausgabefenster angezeigt.

Beim ersten Öffnen des Parallel Mapping Editors und unter der Voraussetzung, dass die Bildschirme

hinzugefügt wurden, färbt Die disguise-Software den Bereich außerhalb des projizierten Bildes rot ein und gibt

die Position und Ausrichtung der Bildquelle an.

Gemeinsame Mapping-Eigenschaften
In diesem Abschnitt werden die Eigenschaften erläutert, die die sechs verschiedenen Mapping-Typen

gemeinsam haben.

Filtern
Nächstgelegen - Filterung nach dem nächsten Nachbarn. Verwenden Sie das Sampling nach dem nächsten

Nachbarn, um die Überblendung zwischen Pixeln bei der Skalierung zu deaktivieren. Kann verwendet

werden, um ein pixeliges Aussehen zu erzeugen oder um harte Kanten bei bestimmten Arten von Inhalten zu

gewährleisten.

Bilinear - Bilineare Filterung ist eine Textur-Filterungsmethode, die verwendet wird, um Texturen zu glätten,

wenn sie größer oder kleiner dargestellt werden, als sie tatsächlich sind.

2x Multi-Sample - Multi-Sample-Filterung kann helfen, Probleme mit skalierten Inhalten zu beheben, kann

aber zu Unschärfen führen.

Auflösung
Dies steuert die Leinwandgröße, in die die Ebene gerendert wird, in Pixeln. Der Mapping-Typ Direkt beginnt

mit einer Leinwand von 256x256 Pixeln und setzt die Größe der Leinwand automatisch auf die Größe des

ersten Bildschirms, den Sie hinzufügen.
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Bildschirme
Dies ist eine Liste von Bildschirmen, in die der ausgewählte Mapping-Typ Inhalte kopieren kann.

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf + , um den Bildschirmmanager zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Bildschirme, die Sie zuordnen möchten. Dadurch werden

die einzelnen Leinwand-Inhalte gleichzeitig auf diese drei Bildschirme kopiert und die Namen der

Bildschirme in den Mapping-Objekt-Editor aufgenommen.

3. Klicken Sie mit der linken Maustaste und ziehen Sie die im Mapping-Objekt-Editor aufgelisteten

Bildschirme auf -. Dadurch wird der Leinwand-Inhalt aus den Screens entfernt und die Screen-Namen

aus dem Mapping-Objekt-Editor gelöscht.

Maske
Dieser verweist auf die Texturdatei, die eine Masken-Bitmap definiert. Mit dieser Eigenschaft können Sie eine

Masken-Bitmap auf die Mapping-Leinwand anwenden. Wenn Sie diese Eigenschaft auswählen, wird die

Textur-Objektbibliothek geöffnet, in der alle Standbilddateien angezeigt werden, die auf Ihrer lokalen

Festplatte im Ordner DxTexture gespeichert sind.

Um eine Mapping-Maske anzuwenden, müssen Sie eine benutzerdefinierte Standbilddatei erstellen und

importieren.

Die schrittweise Anleitung zum Erstellen und Importieren einer benutzerdefinierten Populationsmaske

kann zum Erstellen einer benutzerdefinierten Mapping-Maske verwendet werden. Der einzige

Unterschied besteht darin, dass die Auflösung der Mapping-Masken die gleiche sein sollte wie die der

Mapping-Leinwand. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen und Importieren einer

Populationsmaske in ein d3-Projekt finden Sie im Abschnitt Populationsmaske im Unterkapitel

Bildschirme bearbeiten.

Alternativ können Sie den Mischmodus einer beliebigen Ebene auf Maske setzen, um den

Ebeneninhalt in die Mapping-Maske zu leiten.
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Eigenschaften des Parallelen Mappings

Sperren
Um die Bearbeitung zu erleichtern, kann die Abbildung entweder ihr Seitenverhältnis beibehalten, wodurch

sich die vertikale Größe oder Auflösung ändert, wenn Sie die horizontale Größe oder Auflösung ändern, oder

umgekehrt. Die Pixeldichte, die die vertikale oder horizontale Größe ändert, wenn Sie die vertikale oder

horizontale Auflösung ändern, kann ebenfalls gesperrt werden.

Beachten Sie bitte: Wenn das Seitenverhältnis oder die Dichte des Quellinhalts nicht gesperrt ist,

kann das Parallele Mapping gestreckte Pixel auf die Bildschirme projizieren.

Anker
Dies steuert den Ankerpunkt, um den sich die Mapping-Oberfläche bewegt, skaliert und dreht. Wählen Sie

entweder Mitte , um die Position der Mitte des Projektionsbildes festzulegen, oder wählen Sie Ecke , um die

linke untere Ecke des Bildes festzulegen.

Größe
Hiermit wird die Größe des gemappten Bildes in Metern (horizontal und vertikal) festgelegt.

Position
Die Position des Ankerpunkts der Mapping-Quelle im Bühnenraum (d. h. in Metern). Dies kann entweder die

Mitte des Bildes oder die linke untere Ecke des Bildes sein.

Überschrift
Hier wird die Richtung des Mappings im horizontalen Raum in Grad angegeben: 0 Grad zeigt nach Norden

(d. h. in Richtung der positiven z-Achse). Ein größerer Winkel bewirkt, dass sich die Richtung im

Uhrzeigersinn dreht. 90 Grad ist also Westen (d. h. die negative x-Richtung), 180 Grad ist Süden (negative z-

Richtung) und 270 Grad ist Osten (positive x-Richtung).
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Erhebung
Hiermit wird die vertikale Neigung der Projektionsrichtung in Grad eingestellt: 0 Grad ist horizontal (d. h.

parallel zum Boden), 90 Grad ist gerade nach oben und 90 Grad ist gerade nach unten.

Rotation
Dies steuert die Drehung des Bildes um die Mapping-Achse im Uhrzeigersinn in Grad.

Verwendung des Mapping-Typs Parallel

Zusätzlich zu den Eigenschaftserklärungen im Unterkapitel Gemeinsame Mapping-Eigenschaften ist es

wichtig, diese zu kennen:

1. Setzen Sie die Eigenschaft Aspekt auf aus und stellen Sie die Auflösung so ein, dass sie mit der

Auflösung des Inhalts übereinstimmt, der für dieses spezielle Parallele Mapping verwendet werden

soll.

2. Stellen Sie die Größe des emittierenden Rechtecks des Parallelen Mappings so ein, dass es dem

Aspekt der Auflösung (und damit dem Aspekt des Inhalts) entspricht, und setzen Sie dann dens

Aspekt auf gesperrt . Wenn Ihr Inhalt beispielsweise 1920 x 1080 groß ist, stellen Sie die Größe auf

19,2 10,8 und den Aspekt auf Sperren ein. Wenn der Aspekt oder die Dichte des Quellinhalts nicht

gesperrt ist, könnte das Parallele Mapping gestreckte Pixel auf die Bildschirme projizieren.

3. Ändern Sie die Größe der x- oder y-Koordinaten, um alle Bereiche des Bildschirms abzudecken (die

roten Bereiche verschwinden allmählich, wenn Sie die Größe des emittierenden Rechtecks ändern).

4. Achten Sie darauf, dass Sie Inhalte verwenden, die die gleiche oder eine etwas höhere Pixeldichte

haben als der Bildschirm mit der höchsten Pixeldichte.
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Kameraplatten-Mapping
Das Kameraplatten-Mapping zielt immer auf eine bestimmte Kamera ab.

Das Kameraplatten-Mapping wurde für den Augmented Reality (AR) Workflow hinzugefügt, bei dem virtuelle

Objekte innerhalb der Szene gemappt werden können. Das Kameraplatten-Mapping "klebt" den Inhalt im

Wesentlichen an die wahrgenommene Linse der Kamera und passt den Inhalt so an, dass er trotz der Position

oder Bewegung der Kamera immer im richtigen Verhältnis erscheint.

Erstellen eines Kameraplatten-Mappings

1. Erstellen Sie in Ihrer Spur eine neue visuelle Ebene. Diese Ebenentypen können Inhaltsebenen,

generative Ebenen und Effektebenen umfassen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Ebene in der Spur, um den Ebenen-Editor auf der linken

Seite der GUI zu öffnen.

3. Klicken Sie auf der Registerkarte Standard mit der linken Maustaste auf den Parameter Mapping, um

eine Liste der Mappings im Projekt anzuzeigen.

4. Es erscheint ein Manager mit dem Titel Mappings – dies ist eine Liste aller Mappings in Ihrem Projekt.

Standardmäßig werden alle Bildschirme mit einem direkten Mapping mit demselben Namen und alle

Kameras mit einem perspektivischen Mapping mit demselben Namen bestückt.

5. Geben Sie direkt in das Textfeld Neues Mapping: ein, um ein neues Mapping zu erstellen. Es wird

eine Liste angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, den Mapping-Typ auszuwählen.
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6. Ein Editor mit dem vom Benutzer zugewiesenen Namen des Mappings erscheint, sobald ein

Mapping-Typ ausgewählt wurde.

7. Weisen Sie alle Bildschirme zu, die für das Mapping verwendet werden sollen, und geben Sie die

Auflösung der Inhalte an, die auf den Bildschirmen angezeigt werden sollen.

8. Bearbeiten Sie die spezifischen Eigenschaften des gewählten Mapping-Typs.

9. Weisen Sie der Ebene in der Spur einen Inhalt zu, und der Inhalt wird auf den zugewiesenen

Bildschirmen des Mappings in der Bühne und im Feed-Ausgabefenster angezeigt.

Gemeinsame Mapping-Eigenschaften
In diesem Abschnitt werden die Eigenschaften erläutert, die die sechs verschiedenen Mapping-Typen

gemeinsam haben.

Filtern
Nächstgelegen - Filterung nach dem nächsten Nachbarn. Verwenden Sie das Sampling nach dem nächsten

Nachbarn, um die Überblendung zwischen Pixeln bei der Skalierung zu deaktivieren. Kann verwendet

werden, um ein pixeliges Aussehen zu erzeugen oder um harte Kanten bei bestimmten Arten von Inhalten zu

gewährleisten.
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Bilinear - Bilineare Filterung ist eine Textur-Filterungsmethode, die verwendet wird, um Texturen zu glätten,

wenn sie größer oder kleiner dargestellt werden, als sie tatsächlich sind.

2x Multi-Sample - Multi-Sample-Filterung kann helfen, Probleme mit skalierten Inhalten zu beheben, kann

aber zu Unschärfen führen.

Auflösung
Dies steuert die Leinwandgröße, in die die Ebene gerendert wird, in Pixeln. Der Mapping-Typ Direkt beginnt

mit einer Leinwand von 256x256 Pixeln und setzt die Größe der Leinwand automatisch auf die Größe des

ersten Bildschirms, den Sie hinzufügen.

Bildschirme
Dies ist eine Liste von Bildschirmen, in die der ausgewählte Mapping-Typ Inhalte kopieren kann.

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf + , um den Bildschirmmanager zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Bildschirme, die Sie zuordnen möchten. Dadurch werden

die einzelnen Leinwand-Inhalte gleichzeitig auf diese drei Bildschirme kopiert und die Namen der

Bildschirme in den Mapping-Objekt-Editor aufgenommen.

3. Klicken Sie mit der linken Maustaste und ziehen Sie die im Mapping-Objekt-Editor aufgelisteten

Bildschirme auf -. Dadurch wird der Leinwand-Inhalt aus den Screens entfernt und die Screen-Namen

aus dem Mapping-Objekt-Editor gelöscht.

Maske
Dieser verweist auf die Texturdatei, die eine Masken-Bitmap definiert. Mit dieser Eigenschaft können Sie eine

Masken-Bitmap auf die Mapping-Leinwand anwenden. Wenn Sie diese Eigenschaft auswählen, wird die

Textur-Objektbibliothek geöffnet, in der alle Standbilddateien angezeigt werden, die auf Ihrer lokalen

Festplatte im Ordner DxTexture gespeichert sind.

Um eine Mapping-Maske anzuwenden, müssen Sie eine benutzerdefinierte Standbilddatei erstellen und

importieren.

Die schrittweise Anleitung zum Erstellen und Importieren einer benutzerdefinierten Populationsmaske

kann zum Erstellen einer benutzerdefinierten Mapping-Maske verwendet werden. Der einzige
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Unterschied besteht darin, dass die Auflösung der Mapping-Masken die gleiche sein sollte wie die der

Mapping-Leinwand. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen und Importieren einer

Populationsmaske in ein d3-Projekt finden Sie im Abschnitt Populationsmaske im Unterkapitel

Bildschirme bearbeiten.

Alternativ können Sie den Mischmodus einer beliebigen Ebene auf Maske setzen, um den

Ebeneninhalt in die Mapping-Maske zu leiten.
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Zylindrisches Mapping
Das Zylindrische Mapping wickelt den Inhalt um einen Zylinder und überträgt ihn nach außen (oder nach

innen) auf die ausgewählten Bildschirme. Ähnlich wie beim Parallelen Mapping und dem Perspektivischen

Mapping wird der Inhalt virtuell von den Oberflächen des Zylinders sowohl nach innen als auch nach

außen projiziert.

Beim Zylindrischen Mapping wird der Inhalt um einen Zylinder gewickelt und nach innen oder außen in

Richtung der ihm zugewiesenen Bildschirme ausgestrahlt. Es spielt keine Rolle, ob sich der Bildschirm bewegt

oder ausdehnt, das zylindrische Mapping passt den Inhalt in Echtzeit an die Bewegung an, ähnlich wie beim

Parallelen Mapping.

Erstellen eines Zylindrisches Mappings

1. Erstellen Sie in Ihrer Spur eine neue visuelle Ebene. Diese Ebenentypen können Inhaltsebenen,

generative Ebenen und Effektebenen umfassen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Ebene in der Spur, um den Ebenen-Editor auf der linken

Seite der GUI zu öffnen.

3. Klicken Sie auf der Registerkarte Standard mit der linken Maustaste auf den Parameter Mapping, um

eine Liste der Mappings im Projekt anzuzeigen.

4. Es erscheint ein Manager mit dem Titel Mappings – dies ist eine Liste aller Mappings in Ihrem Projekt.

Standardmäßig werden alle Bildschirme mit einem direkten Mapping mit demselben Namen und alle

Kameras mit einem perspektivischen Mapping mit demselben Namen bestückt.

5. Geben Sie direkt in das Textfeld Neues Mapping: ein, um ein neues Mapping zu erstellen. Es wird

eine Liste angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, den Mapping-Typ auszuwählen.
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6. Ein Editor mit dem vom Benutzer zugewiesenen Namen des Mappings erscheint, sobald ein

Mapping-Typ ausgewählt wurde.

7. Weisen Sie alle Bildschirme zu, die für das Mapping verwendet werden sollen, und geben Sie die

Auflösung der Inhalte an, die auf den Bildschirmen angezeigt werden sollen.

8. Bearbeiten Sie die spezifischen Eigenschaften des gewählten Mapping-Typs.

9. Weisen Sie der Ebene in der Spur einen Inhalt zu, und der Inhalt wird auf den zugewiesenen

Bildschirmen des Mappings in der Bühne und im Feed-Ausgabefenster angezeigt.

Gemeinsame Mapping-Eigenschaften
In diesem Abschnitt werden die Eigenschaften erläutert, die die sechs verschiedenen Mapping-Typen

gemeinsam haben.

Filtern
Nächstgelegen - Filterung nach dem nächsten Nachbarn. Verwenden Sie das Sampling nach dem nächsten

Nachbarn, um die Überblendung zwischen Pixeln bei der Skalierung zu deaktivieren. Kann verwendet

werden, um ein pixeliges Aussehen zu erzeugen oder um harte Kanten bei bestimmten Arten von Inhalten zu

gewährleisten.
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Bilinear - Bilineare Filterung ist eine Textur-Filterungsmethode, die verwendet wird, um Texturen zu glätten,

wenn sie größer oder kleiner dargestellt werden, als sie tatsächlich sind.

2x Multi-Sample - Multi-Sample-Filterung kann helfen, Probleme mit skalierten Inhalten zu beheben, kann

aber zu Unschärfen führen.

Auflösung
Dies steuert die Leinwandgröße, in die die Ebene gerendert wird, in Pixeln. Der Mapping-Typ Direkt beginnt

mit einer Leinwand von 256x256 Pixeln und setzt die Größe der Leinwand automatisch auf die Größe des

ersten Bildschirms, den Sie hinzufügen.

Bildschirme
Dies ist eine Liste von Bildschirmen, in die der ausgewählte Mapping-Typ Inhalte kopieren kann.

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf + , um den Bildschirmmanager zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Bildschirme, die Sie zuordnen möchten. Dadurch werden

die einzelnen Leinwand-Inhalte gleichzeitig auf diese drei Bildschirme kopiert und die Namen der

Bildschirme in den Mapping-Objekt-Editor aufgenommen.

3. Klicken Sie mit der linken Maustaste und ziehen Sie die im Mapping-Objekt-Editor aufgelisteten

Bildschirme auf -. Dadurch wird der Leinwand-Inhalt aus den Screens entfernt und die Screen-Namen

aus dem Mapping-Objekt-Editor gelöscht.

Maske
Dieser verweist auf die Texturdatei, die eine Masken-Bitmap definiert. Mit dieser Eigenschaft können Sie eine

Masken-Bitmap auf die Mapping-Leinwand anwenden. Wenn Sie diese Eigenschaft auswählen, wird die

Textur-Objektbibliothek geöffnet, in der alle Standbilddateien angezeigt werden, die auf Ihrer lokalen

Festplatte im Ordner DxTexture gespeichert sind.

Um eine Mapping-Maske anzuwenden, müssen Sie eine benutzerdefinierte Standbilddatei erstellen und

importieren.
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Die schrittweise Anleitung zum Erstellen und Importieren einer benutzerdefinierten Populationsmaske

kann zum Erstellen einer benutzerdefinierten Mapping-Maske verwendet werden. Der einzige

Unterschied besteht darin, dass die Auflösung der Mapping-Masken die gleiche sein sollte wie die der

Mapping-Leinwand. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen und Importieren einer

Populationsmaske in ein d3-Projekt finden Sie im Abschnitt Populationsmaske im Unterkapitel

Bildschirme bearbeiten.

Alternativ können Sie den Mischmodus einer beliebigen Ebene auf Maske setzen, um den

Ebeneninhalt in die Mapping-Maske zu leiten.

Eigenschaften des Zylindrischen Mappings

Ausgabe
Standardmäßig ist dies auf Farbe eingestellt. Dies bedeutet, dass rote, grüne und blaue Inhaltskanäle an die

roten/grünen/blauen Farbausgabekanäle des Bildschirms gesendet werden (oder in Cyan, Magenta und Gelb

umgewandelt werden, wenn die Ausgabevorrichtungen CMY verwenden). Bei DMX-basierten Geräten

können die Inhalte jedoch auch auf andere Kanäle geleitet werden. Derzeit handelt es sich um eine

Betafunktionalität, daher sollten Sie diese Einstellung vorerst auf Farbe belassen.

Anker
Wie beim Parallelen Mapping können Sie den Zylinder um den Mittelpunkt, den oberen oder unteren Punkt

verankern. Bei Größenänderungen und Drehungen bleibt der Ankerpunkt an der gleichen Stelle.

Mittelpunkt
Damit wird die Position des Mittelpunkts des Zylinders (d. h. sein Ankerpunkt) auf der Bühne festgelegt.

Größe
Damit wird die Größe des Zylinders in Metern auf der x-, y- bzw. z-Achse festgelegt. Die y-Eigenschaft (der

zweite Wert) steuert die Höhe; die beiden anderen Eigenschaften steuern die Radien in der x- und z-Achse.

Wenn Sie x und z auf denselben Wert setzen, bleibt der Querschnitt des Zylinders kreisförmig; wenn Sie sie

auf unterschiedliche Werte setzen, wird er elliptisch.
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Rotation
Dadurch wird der Zylinder um den Ankerpunkt gedreht; angegeben in Grad der Drehung um die x-, y- und z-

Achse.

Verwendung des zylindrischen Mapping-Typs

Zusätzlich zu den Eigenschaftserklärungen im Unterkapitel Gemeinsame Mapping-Eigenschaften ist das

Folgende wichtig:

Die Auflösung der zylindrischen Abbildung basiert auf dem Verhältnis zwischen dem Umfang des

Zylinders und der Höhe des Bildschirms. Der Umfang kann berechnet werden, indem man den

Durchmesser * pi, = Größe * 3,14 nimmt. Setzen Sie die Größe x und z auf den gleichen Wert, um

eine perfekte Kreisform zu erhalten.
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Perspektivisches Mapping
Das perspektivische Mapping ähnelt dem parallelen Mapping, mit dem Unterschied, dass der Inhalt von

einem Emitterpunkt ausgeht und mit zunehmender Entfernung vom Emitter größer wird, ähnlich wie bei

einem echten Projektor. Sie können das perspektivische Mapping verwenden, um 2D-Inhalte als 3D-

Inhalte erscheinen zu lassen (nicht stereoskopisch, sondern als 3D-Effekt), aber nur von einem

bestimmten Standpunkt aus, der mit der Position des Emitters identisch ist.

Mit dem perspektivischen Mapping können 3D-Inhalte aus einem bestimmten Blickwinkel einer virtuellen

Kamera auf eine Oberfläche abgebildet werden. Diese Kamera kann mit einer virtuellen Kamera in einer

generativen Software wie Notch verbunden werden, um eine immersive 3D-Umgebung zu schaffen. Der vom

Mapping angezeigte Inhalt beginnt am Aussichtspunkt zu leuchten und vergrößert sich, je weiter sich die

Oberfläche von ihm entfernt, ähnlich wie bei einem echten Projektor.

Das perspektivisches Mapping wird verwendet, um Inhalte auf drei Bildschirme zu projizieren. Beachten Sie, dass der Inhalt größer wird,
wenn sich die Bildschirme weiter vom Emitterpunkt entfernen.
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Erstellen eines perspektivischen Mappings

1. Erstellen Sie in Ihrer Spur eine neue visuelle Ebene. Diese Ebenentypen können Inhaltsebenen,

generative Ebenen und Effektebenen umfassen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Ebene in der Spur, um den Ebenen-Editor auf der linken

Seite der GUI zu öffnen.

3. Klicken Sie auf der Registerkarte Standard mit der linken Maustaste auf den Parameter Mapping, um

eine Liste der Mappings im Projekt anzuzeigen.

4. Es erscheint ein Manager mit dem Titel Mappings – dies ist eine Liste aller Mappings in Ihrem Projekt.

Standardmäßig werden alle Bildschirme mit einem direkten Mapping mit demselben Namen und alle

Kameras mit einem perspektivischen Mapping mit demselben Namen bestückt.

5. Geben Sie direkt in das Textfeld Neues Mapping: ein, um ein neues Mapping zu erstellen. Es wird

eine Liste angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, den Mapping-Typ auszuwählen.

6. Ein Editor mit dem vom Benutzer zugewiesenen Namen des Mappings erscheint, sobald ein

Mapping-Typ ausgewählt wurde.
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7. Weisen Sie alle Bildschirme zu, die für das Mapping verwendet werden sollen, und geben Sie die

Auflösung der Inhalte an, die auf den Bildschirmen angezeigt werden sollen.

8. Bearbeiten Sie die spezifischen Eigenschaften des gewählten Mapping-Typs.

9. Weisen Sie der Ebene in der Spur einen Inhalt zu, und der Inhalt wird auf den zugewiesenen

Bildschirmen des Mappings in der Bühne und im Feed-Ausgabefenster angezeigt.

Gemeinsame Mapping-Eigenschaften
In diesem Abschnitt werden die Eigenschaften erläutert, die die sechs verschiedenen Mapping-Typen

gemeinsam haben.

Filtern
Nächstgelegen - Filterung nach dem nächsten Nachbarn. Verwenden Sie das Sampling nach dem nächsten

Nachbarn, um die Überblendung zwischen Pixeln bei der Skalierung zu deaktivieren. Kann verwendet

werden, um ein pixeliges Aussehen zu erzeugen oder um harte Kanten bei bestimmten Arten von Inhalten zu

gewährleisten.

Bilinear - Bilineare Filterung ist eine Textur-Filterungsmethode, die verwendet wird, um Texturen zu glätten,

wenn sie größer oder kleiner dargestellt werden, als sie tatsächlich sind.

2x Multi-Sample - Multi-Sample-Filterung kann helfen, Probleme mit skalierten Inhalten zu beheben, kann

aber zu Unschärfen führen.

Auflösung
Dies steuert die Leinwandgröße, in die die Ebene gerendert wird, in Pixeln. Der Mapping-Typ Direkt beginnt

mit einer Leinwand von 256x256 Pixeln und setzt die Größe der Leinwand automatisch auf die Größe des

ersten Bildschirms, den Sie hinzufügen.

Bildschirme
Dies ist eine Liste von Bildschirmen, in die der ausgewählte Mapping-Typ Inhalte kopieren kann.
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1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf + , um den Bildschirmmanager zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Bildschirme, die Sie zuordnen möchten. Dadurch werden

die einzelnen Leinwand-Inhalte gleichzeitig auf diese drei Bildschirme kopiert und die Namen der

Bildschirme in den Mapping-Objekt-Editor aufgenommen.

3. Klicken Sie mit der linken Maustaste und ziehen Sie die im Mapping-Objekt-Editor aufgelisteten

Bildschirme auf -. Dadurch wird der Leinwand-Inhalt aus den Screens entfernt und die Screen-Namen

aus dem Mapping-Objekt-Editor gelöscht.

Maske
Dieser verweist auf die Texturdatei, die eine Masken-Bitmap definiert. Mit dieser Eigenschaft können Sie eine

Masken-Bitmap auf die Mapping-Leinwand anwenden. Wenn Sie diese Eigenschaft auswählen, wird die

Textur-Objektbibliothek geöffnet, in der alle Standbilddateien angezeigt werden, die auf Ihrer lokalen

Festplatte im Ordner DxTexture gespeichert sind.

Um eine Mapping-Maske anzuwenden, müssen Sie eine benutzerdefinierte Standbilddatei erstellen und

importieren.

Die schrittweise Anleitung zum Erstellen und Importieren einer benutzerdefinierten Populationsmaske

kann zum Erstellen einer benutzerdefinierten Mapping-Maske verwendet werden. Der einzige

Unterschied besteht darin, dass die Auflösung der Mapping-Masken die gleiche sein sollte wie die der

Mapping-Leinwand. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen und Importieren einer

Populationsmaske in ein d3-Projekt finden Sie im Abschnitt Populationsmaske im Unterkapitel

Bildschirme bearbeiten.

Alternativ können Sie den Mischmodus einer beliebigen Ebene auf Maske setzen, um den

Ebeneninhalt in die Mapping-Maske zu leiten.

Eigenschaften des perspektivischen Mappings

Augenpunkt
Der Augenpunkt gibt den Quellpunkt (Sendepunkt) des perspektivischen Mappings an.
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Rotation
Der Parameter Rotation gibt die Drehung des Kegelstumpfes des perspektivischen Mappings an (d. h. der

Zielpunkt des perspektivischen Mappings).

Sichtfeld
Definiert das Sichtfeld des perspektivischen Mappings in Grad (d. h. die Größe des Mapping-Bereichs).
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PreComp
Ein PreComp (oder eine Vorkomposition) dient in Die disguise-Software als virtueller Bildschirm, auf den

Sie Inhalte schreiben können, die dann als Input für einen anderen Effekt oder eine andere Komposition

verwendet werden können. Sie bietet auch eine Alternative zum Pfeilsystem, das auf eine Eins-zu-eins-

Eingabe beschränkt war, während PreComp eine Eins-zu-viele-Eingabe sein kann.

Eine PreComp (oder Pre-Composite-Textur) dient als Container für mehrere Texturen, die dann als

Eingangsquelle für einen anderen Effekt oder eine Komposition verwendet werden können. Dies erweitert auch

die Möglichkeiten des Pfeil-/Piping-Systems, das auf einen Eingang pro Quelle beschränkt war. Eine PreComp

kann viele Eingänge für viele Quellen bilden.

Die PreComp wird als Mapping auf alle Textur-/Inhaltseingänge der Komposition angewendet.

Erstellen einer PreComp

Eine PreComp-Textur wird genau wie andere Texturen in Die disguise-Software an dem Ort erstellt, an dem

sie verwendet werden soll. In einigen Texturfeldern (z. B. einer Palette) können Sie keine PreComp erstellen.

Eine PreComp wird wie andere Texturen in der disguise-Software, z. B. Masken, über das Menü Texturen

erstellt, auf das von jeder Ebene aus zugegriffen werden kann, die eine Textureingabe verwendet. Wie jede

andere Textur wird sie, sobald sie erstellt wurde, im Menü Texturen gespeichert und kann an anderen Stellen

verwendet werden.

1. Erstellen Sie eine neue Ebene und wählen Sie einen Ebenentyp aus, der über eine Texturquellen-

Eigenschaft verfügt, z. B. eine Effektebene oder eine alte Bitmap-Ebene.

2. Geben Sie in das Feld Neue Textur einen Namen für Ihre PreComp ein. Wählen Sie als Texturtyp

PreComp Texture.
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3. Stellen Sie die gewünschte Auflösung für die PreComp ein (so wie Sie es tun würden, wenn es sich

um einen echten, physischen Bildschirm handeln würde). Diese sollte der Auflösung des Bildschirms

entsprechen, auf den sie abgebildet werden soll.

Aufbau der PreComp

Sobald Sie eine PreComp erstellt haben, wird ein neues Standard-Direkt-Mapping im Mappings-Manager

vorhanden sein, das es Ihnen ermöglicht, Inhalte aus einer Inhaltsebene in die PreComp zu leiten. Zu den

Inhaltsebenen gehören andere Texturebenen (siehe oben), Videoebenen und generative Ebenen.

1. Erstellen Sie eine Inhaltsebene und klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Inhaltsebene in der

Zeitleiste, um die Eigenschaften der Ebene zu öffnen.

2. Stellen Sie die Ebene so ein, dass der gewünschte Inhalt angezeigt wird.

3. Wählen Sie im Feld Zuordnungseigenschaften die Zuordnung mit demselben Namen wie die neu

erstellte PreComp.
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4. Wiederholen Sie diese Schritte mit so vielen Inhaltsebenen, wie in der PreComp verwendet werden

sollen.

Beachten Sie bitte: Eine PreComp kann nicht verkettet werden, d. h. eine PreComp kann nicht in

eine andere PreComp eingebunden werden.

Verwendung der PreComp als Quelle für eine Effekt-
Ebene

Der PreComp kann als Quelltextur-Eingang für eine Effekt-Ebene verwendet werden.

1. Erstellen Sie eine Effekt-Ebene und positionieren Sie sie über den PreComp-Quellebenen.

2. Legen Sie das Effektebenen-Mapping auf die Bildschirme fest, auf denen der Inhalt angezeigt werden

soll (wählen Sie nicht die PreComp-Mapping).

3. Wählen Sie im Feld Quelleingabe auf der Registerkarte Standard den PreComp aus.

4. Alle einzelnen Inhaltsebenen werden nun gleichzeitig in die Effekt-Ebene eingefügt.

5. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste, um alle in der

PreComp verwendeten Quellebenen auszuwählen.

6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Ebenen und benennen Sie eine Gruppe für die

Quellebenen.

7. Beachten Sie, dass die Quellebenen unterhalb der Effektebene liegen müssen, damit die PreComp

angezeigt wird.
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Beachten Sie bitte: Die Quell-Ebenen, aus denen die PreComp besteht, müssen unter der

Ebene positioniert werden, die die PreComp-Textur referenziert. Um ein und dieselbe

PreComp an mehreren Stellen wiederzuverwenden, müssen die Ausgangsebenen

dupliziert werden.

Verwendung der PreComp in mehreren Spuren

Um PreComp an mehreren Orten verwenden zu können, müssen alle im PreComp-Stapel enthaltenen

Ebenen ebenfalls kopiert werden. Eine Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, eine Gruppe für die PreComp

und alle ihre Ebenen zu erstellen.

1. Wählen Sie alle Ebenen aus, die im PreComp-Stapel enthalten sind. Wenn alle Ebenen ausgewählt

sind, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Gruppe, während sie ausgewählt sind. Geben Sie

einen Namen für die Ebenengruppe in das Feld Gruppe ein und klicken Sie auf OK.

2. Klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste auf den Namen der neu erstellten PreComp-

Gruppe in der Zeitleiste; klicken Sie neben dem Feld Speichern unter auf "OK"; dadurch wird die



798

Gruppe von Ebenen zur Ebenenbibliothek hinzugefügt

3. Wechseln Sie zur gewünschten Spur.

4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeitleiste der Spur.

5. Wählen Sie Ebene importieren.



799

6. Wählen Sie den Namen der Gruppe von Ebenen, die Sie aus der Ebenenbibliothek importieren

möchten.

Jetzt können Sie dieselbe PreComp mehrmals im Projekt verwenden.
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Vorschau einer PreComp

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die PreComp-Miniaturansicht im Fenster

Ebeneneigenschaften.

2. Verwenden Sie die mittlere Maustaste, um die erweiterte Vorschau zu verschieben.
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Radial mapping
The Radial mapping is similar to the Cylindrical mapping type, except that the content surface runs from

the central axis to the cylinder rim, rather than being wrapped around the outside of the cylinder. Any

fixtures or pixels inside the cylinder will therefore be mapped according to their height within the cylinder (y

coordinate) and their distance from the cylinders axis (x coordinate). Fixtures outside of the cylinder are

not affected.

Radial mapping is similar to the Cylindrical mapping, except that the emitter surface runs from the central axis to

the cylinder rim, rather than being wrapped around the outside of the cylinder. The pixels inside the cylinder will

therefore be mapped according to their height within the cylinder and their distance from the central axis.

Radial mapping type is similar to Cylindrical mapping except that the content surface runs from the central axis to the cylinder rim
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Creating a Radial Mapping

1. Erstellen Sie in Ihrer Spur eine neue visuelle Ebene. Diese Ebenentypen können Inhaltsebenen,

generative Ebenen und Effektebenen umfassen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Ebene in der Spur, um den Ebenen-Editor auf der linken

Seite der GUI zu öffnen.

3. Klicken Sie auf der Registerkarte Standard mit der linken Maustaste auf den Parameter Mapping, um

eine Liste der Mappings im Projekt anzuzeigen.

4. Es erscheint ein Manager mit dem Titel Mappings – dies ist eine Liste aller Mappings in Ihrem Projekt.

Standardmäßig werden alle Bildschirme mit einem direkten Mapping mit demselben Namen und alle

Kameras mit einem perspektivischen Mapping mit demselben Namen bestückt.

5. Geben Sie direkt in das Textfeld Neues Mapping: ein, um ein neues Mapping zu erstellen. Es wird

eine Liste angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, den Mapping-Typ auszuwählen.

6. Ein Editor mit dem vom Benutzer zugewiesenen Namen des Mappings erscheint, sobald ein

Mapping-Typ ausgewählt wurde.
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7. Weisen Sie alle Bildschirme zu, die für das Mapping verwendet werden sollen, und geben Sie die

Auflösung der Inhalte an, die auf den Bildschirmen angezeigt werden sollen.

8. Bearbeiten Sie die spezifischen Eigenschaften des gewählten Mapping-Typs.

9. Weisen Sie der Ebene in der Spur einen Inhalt zu, und der Inhalt wird auf den zugewiesenen

Bildschirmen des Mappings in der Bühne und im Feed-Ausgabefenster angezeigt.

Common Mapping Properties
In diesem Abschnitt werden die Eigenschaften erläutert, die die sechs verschiedenen Mapping-Typen

gemeinsam haben.

Filtern
Nächstgelegen - Filterung nach dem nächsten Nachbarn. Verwenden Sie das Sampling nach dem nächsten

Nachbarn, um die Überblendung zwischen Pixeln bei der Skalierung zu deaktivieren. Kann verwendet

werden, um ein pixeliges Aussehen zu erzeugen oder um harte Kanten bei bestimmten Arten von Inhalten zu

gewährleisten.

Bilinear - Bilineare Filterung ist eine Textur-Filterungsmethode, die verwendet wird, um Texturen zu glätten,

wenn sie größer oder kleiner dargestellt werden, als sie tatsächlich sind.

2x Multi-Sample - Multi-Sample-Filterung kann helfen, Probleme mit skalierten Inhalten zu beheben, kann

aber zu Unschärfen führen.

Auflösung
Dies steuert die Leinwandgröße, in die die Ebene gerendert wird, in Pixeln. Der Mapping-Typ Direkt beginnt

mit einer Leinwand von 256x256 Pixeln und setzt die Größe der Leinwand automatisch auf die Größe des

ersten Bildschirms, den Sie hinzufügen.

Bildschirme
Dies ist eine Liste von Bildschirmen, in die der ausgewählte Mapping-Typ Inhalte kopieren kann.
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1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf + , um den Bildschirmmanager zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Bildschirme, die Sie zuordnen möchten. Dadurch werden

die einzelnen Leinwand-Inhalte gleichzeitig auf diese drei Bildschirme kopiert und die Namen der

Bildschirme in den Mapping-Objekt-Editor aufgenommen.

3. Klicken Sie mit der linken Maustaste und ziehen Sie die im Mapping-Objekt-Editor aufgelisteten

Bildschirme auf -. Dadurch wird der Leinwand-Inhalt aus den Screens entfernt und die Screen-Namen

aus dem Mapping-Objekt-Editor gelöscht.

Maske
Dieser verweist auf die Texturdatei, die eine Masken-Bitmap definiert. Mit dieser Eigenschaft können Sie eine

Masken-Bitmap auf die Mapping-Leinwand anwenden. Wenn Sie diese Eigenschaft auswählen, wird die

Textur-Objektbibliothek geöffnet, in der alle Standbilddateien angezeigt werden, die auf Ihrer lokalen

Festplatte im Ordner DxTexture gespeichert sind.

Um eine Mapping-Maske anzuwenden, müssen Sie eine benutzerdefinierte Standbilddatei erstellen und

importieren.

Die schrittweise Anleitung zum Erstellen und Importieren einer benutzerdefinierten Populationsmaske

kann zum Erstellen einer benutzerdefinierten Mapping-Maske verwendet werden. Der einzige

Unterschied besteht darin, dass die Auflösung der Mapping-Masken die gleiche sein sollte wie die der

Mapping-Leinwand. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen und Importieren einer

Populationsmaske in ein d3-Projekt finden Sie im Abschnitt Populationsmaske im Unterkapitel

Bildschirme bearbeiten.

Alternativ können Sie den Mischmodus einer beliebigen Ebene auf Maske setzen, um den

Ebeneninhalt in die Mapping-Maske zu leiten.

Radial Mapping Properties

Anchor
Base point from which the scale of the Radial mapping has its origin.
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Centre
Position of the Radial mapping based on the centre point of the cylinder.

Size
The size of the Radial mapping. The x and z values represent the diameter of the cylinder.

Rotation
The x, y, z rotation of the cylinder.
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Räumliches Mapping
Das räumliche Mapping zielt auf ein MRset ab, so dass es die Kamerakalibrierung versteht und auch einen

Weltversatz zwischen der d3-Welt und der Inhaltswelt zulässt.

Das räumliches Mapping wurde für die AR- und xR-Workflows eingeführt und ermöglicht es, die Perspektive

und Position der Kamera relativ zur virtuellen Szene zu setzen. Die Kamera kann sich in der 3D-Umgebung

bewegen und sie aus jeder Perspektive genau wiedergeben

Erstellen eines räumlichen Mappings

1. Erstellen Sie in Ihrer Spur eine neue visuelle Ebene. Diese Ebenentypen können Inhaltsebenen,

generative Ebenen und Effektebenen umfassen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Ebene in der Spur, um den Ebenen-Editor auf der linken

Seite der GUI zu öffnen.

3. Klicken Sie auf der Registerkarte Standard mit der linken Maustaste auf den Parameter Mapping, um

eine Liste der Mappings im Projekt anzuzeigen.

4. Es erscheint ein Manager mit dem Titel Mappings – dies ist eine Liste aller Mappings in Ihrem Projekt.

Standardmäßig werden alle Bildschirme mit einem direkten Mapping mit demselben Namen und alle

Kameras mit einem perspektivischen Mapping mit demselben Namen bestückt.

5. Geben Sie direkt in das Textfeld Neues Mapping: ein, um ein neues Mapping zu erstellen. Es wird

eine Liste angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, den Mapping-Typ auszuwählen.
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6. Ein Editor mit dem vom Benutzer zugewiesenen Namen des Mappings erscheint, sobald ein

Mapping-Typ ausgewählt wurde.

7. Weisen Sie alle Bildschirme zu, die für das Mapping verwendet werden sollen, und geben Sie die

Auflösung der Inhalte an, die auf den Bildschirmen angezeigt werden sollen.

8. Bearbeiten Sie die spezifischen Eigenschaften des gewählten Mapping-Typs.

9. Weisen Sie der Ebene in der Spur einen Inhalt zu, und der Inhalt wird auf den zugewiesenen

Bildschirmen des Mappings in der Bühne und im Feed-Ausgabefenster angezeigt.

Gemeinsame Mapping-Eigenschaften
In diesem Abschnitt werden die Eigenschaften erläutert, die die sechs verschiedenen Mapping-Typen

gemeinsam haben.

Filtern
Nächstgelegen - Filterung nach dem nächsten Nachbarn. Verwenden Sie das Sampling nach dem nächsten

Nachbarn, um die Überblendung zwischen Pixeln bei der Skalierung zu deaktivieren. Kann verwendet

werden, um ein pixeliges Aussehen zu erzeugen oder um harte Kanten bei bestimmten Arten von Inhalten zu

gewährleisten.
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Bilinear - Bilineare Filterung ist eine Textur-Filterungsmethode, die verwendet wird, um Texturen zu glätten,

wenn sie größer oder kleiner dargestellt werden, als sie tatsächlich sind.

2x Multi-Sample - Multi-Sample-Filterung kann helfen, Probleme mit skalierten Inhalten zu beheben, kann

aber zu Unschärfen führen.

Auflösung
Dies steuert die Leinwandgröße, in die die Ebene gerendert wird, in Pixeln. Der Mapping-Typ Direkt beginnt

mit einer Leinwand von 256x256 Pixeln und setzt die Größe der Leinwand automatisch auf die Größe des

ersten Bildschirms, den Sie hinzufügen.

Bildschirme
Dies ist eine Liste von Bildschirmen, in die der ausgewählte Mapping-Typ Inhalte kopieren kann.

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf + , um den Bildschirmmanager zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Bildschirme, die Sie zuordnen möchten. Dadurch werden

die einzelnen Leinwand-Inhalte gleichzeitig auf diese drei Bildschirme kopiert und die Namen der

Bildschirme in den Mapping-Objekt-Editor aufgenommen.

3. Klicken Sie mit der linken Maustaste und ziehen Sie die im Mapping-Objekt-Editor aufgelisteten

Bildschirme auf -. Dadurch wird der Leinwand-Inhalt aus den Screens entfernt und die Screen-Namen

aus dem Mapping-Objekt-Editor gelöscht.

Maske
Dieser verweist auf die Texturdatei, die eine Masken-Bitmap definiert. Mit dieser Eigenschaft können Sie eine

Masken-Bitmap auf die Mapping-Leinwand anwenden. Wenn Sie diese Eigenschaft auswählen, wird die

Textur-Objektbibliothek geöffnet, in der alle Standbilddateien angezeigt werden, die auf Ihrer lokalen

Festplatte im Ordner DxTexture gespeichert sind.

Um eine Mapping-Maske anzuwenden, müssen Sie eine benutzerdefinierte Standbilddatei erstellen und

importieren.
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Die schrittweise Anleitung zum Erstellen und Importieren einer benutzerdefinierten Populationsmaske

kann zum Erstellen einer benutzerdefinierten Mapping-Maske verwendet werden. Der einzige

Unterschied besteht darin, dass die Auflösung der Mapping-Masken die gleiche sein sollte wie die der

Mapping-Leinwand. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen und Importieren einer

Populationsmaske in ein d3-Projekt finden Sie im Abschnitt Populationsmaske im Unterkapitel

Bildschirme bearbeiten.

Alternativ können Sie den Mischmodus einer beliebigen Ebene auf Maske setzen, um den

Ebeneninhalt in die Mapping-Maske zu leiten.

Eigenschaften des räumlichen Mappings

Ursprünglich

Anfänglicher Ursprung
Legt den Ursprung des Begrenzungsrahmens fest, bevor ein Versatz angewendet wird.

Anfängliche Rotation
Definiert die Drehung des Begrenzungsrahmens, bevor eine Drehung angewendet wird.

Anfängliche Größe
Legt die Größe des Begrenzungsrahmens fest, bevor eine Skalierung vorgenommen wird.
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Spherical Mapping
The Spherical Mapping works similarly to the Cylindrical mapping, except the top and bottom are 'pinched'

to create a sphere.

Spherical Mapping works similarly to the Cylindrical mapping, except the top and bottom are 'pinched' to create

a sphere.



811



812

Creating a Spherical Mapping

1. Erstellen Sie in Ihrer Spur eine neue visuelle Ebene. Diese Ebenentypen können Inhaltsebenen,

generative Ebenen und Effektebenen umfassen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Ebene in der Spur, um den Ebenen-Editor auf der linken

Seite der GUI zu öffnen.

3. Klicken Sie auf der Registerkarte Standard mit der linken Maustaste auf den Parameter Mapping, um

eine Liste der Mappings im Projekt anzuzeigen.

4. Es erscheint ein Manager mit dem Titel Mappings – dies ist eine Liste aller Mappings in Ihrem Projekt.

Standardmäßig werden alle Bildschirme mit einem direkten Mapping mit demselben Namen und alle

Kameras mit einem perspektivischen Mapping mit demselben Namen bestückt.

5. Geben Sie direkt in das Textfeld Neues Mapping: ein, um ein neues Mapping zu erstellen. Es wird

eine Liste angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, den Mapping-Typ auszuwählen.

6. Ein Editor mit dem vom Benutzer zugewiesenen Namen des Mappings erscheint, sobald ein

Mapping-Typ ausgewählt wurde.
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7. Weisen Sie alle Bildschirme zu, die für das Mapping verwendet werden sollen, und geben Sie die

Auflösung der Inhalte an, die auf den Bildschirmen angezeigt werden sollen.

8. Bearbeiten Sie die spezifischen Eigenschaften des gewählten Mapping-Typs.

9. Weisen Sie der Ebene in der Spur einen Inhalt zu, und der Inhalt wird auf den zugewiesenen

Bildschirmen des Mappings in der Bühne und im Feed-Ausgabefenster angezeigt.

Common Mapping Properties
In diesem Abschnitt werden die Eigenschaften erläutert, die die sechs verschiedenen Mapping-Typen

gemeinsam haben.

Filtern
Nächstgelegen - Filterung nach dem nächsten Nachbarn. Verwenden Sie das Sampling nach dem nächsten

Nachbarn, um die Überblendung zwischen Pixeln bei der Skalierung zu deaktivieren. Kann verwendet

werden, um ein pixeliges Aussehen zu erzeugen oder um harte Kanten bei bestimmten Arten von Inhalten zu

gewährleisten.

Bilinear - Bilineare Filterung ist eine Textur-Filterungsmethode, die verwendet wird, um Texturen zu glätten,

wenn sie größer oder kleiner dargestellt werden, als sie tatsächlich sind.

2x Multi-Sample - Multi-Sample-Filterung kann helfen, Probleme mit skalierten Inhalten zu beheben, kann

aber zu Unschärfen führen.

Auflösung
Dies steuert die Leinwandgröße, in die die Ebene gerendert wird, in Pixeln. Der Mapping-Typ Direkt beginnt

mit einer Leinwand von 256x256 Pixeln und setzt die Größe der Leinwand automatisch auf die Größe des

ersten Bildschirms, den Sie hinzufügen.

Bildschirme
Dies ist eine Liste von Bildschirmen, in die der ausgewählte Mapping-Typ Inhalte kopieren kann.
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1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf + , um den Bildschirmmanager zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Bildschirme, die Sie zuordnen möchten. Dadurch werden

die einzelnen Leinwand-Inhalte gleichzeitig auf diese drei Bildschirme kopiert und die Namen der

Bildschirme in den Mapping-Objekt-Editor aufgenommen.

3. Klicken Sie mit der linken Maustaste und ziehen Sie die im Mapping-Objekt-Editor aufgelisteten

Bildschirme auf -. Dadurch wird der Leinwand-Inhalt aus den Screens entfernt und die Screen-Namen

aus dem Mapping-Objekt-Editor gelöscht.

Maske
Dieser verweist auf die Texturdatei, die eine Masken-Bitmap definiert. Mit dieser Eigenschaft können Sie eine

Masken-Bitmap auf die Mapping-Leinwand anwenden. Wenn Sie diese Eigenschaft auswählen, wird die

Textur-Objektbibliothek geöffnet, in der alle Standbilddateien angezeigt werden, die auf Ihrer lokalen

Festplatte im Ordner DxTexture gespeichert sind.

Um eine Mapping-Maske anzuwenden, müssen Sie eine benutzerdefinierte Standbilddatei erstellen und

importieren.

Die schrittweise Anleitung zum Erstellen und Importieren einer benutzerdefinierten Populationsmaske

kann zum Erstellen einer benutzerdefinierten Mapping-Maske verwendet werden. Der einzige

Unterschied besteht darin, dass die Auflösung der Mapping-Masken die gleiche sein sollte wie die der

Mapping-Leinwand. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen und Importieren einer

Populationsmaske in ein d3-Projekt finden Sie im Abschnitt Populationsmaske im Unterkapitel

Bildschirme bearbeiten.

Alternativ können Sie den Mischmodus einer beliebigen Ebene auf Maske setzen, um den

Ebeneninhalt in die Mapping-Maske zu leiten.

Spherical Mapping Properties

Horizontal Angle
Defines the horizontal angle of the mapping to map what the content was created to.
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Vertical Angle
Defines the vertical angle of the mapping to map what the content was created to.
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Übersicht der Ebenen

Eine Ebene ist ein Objekt, das Inhalte als Reaktion auf bestimmte Eingaben rendert.

Ebenen können Farben oder Farbverläufe erzeugen, Videos abspielen oder Bitmap-Standbilder anzeigen.

Inhalte werden generiert, indem Ebenen erstellt, auf der Zeitleiste platziert und ihre Eigenschaften mit dem

Keyframe-Editor von disguise im Ebenen-Editor animiert werden.

Die disguise-Software verwendet Mappings, um zu steuern, wie der Ebeneninhalt von der Zeitleiste auf die

Bildschirme der Bühnenebene kopiert wird. Eine ausführliche Erläuterung dieser leistungsstarken Funktion

finden Sie im Kapitel Inhalts-Mapping.

Ebenentypen
Es gibt fünf Haupttypen von Ebenen in disguise: Inhaltsebenen, generative Ebenen, Vorvisualisierungsebenen,

Effektebenen und Steuerungsebenen. Ausführlichere Informationen zu den Ebenentypen finden Sie im

Unterkapitel Übersicht der Ebenentypen.

Kontrolle der Ebeneneigenschaften mit Artnet
Disguise kann zur Steuerung der Ebeneneigenschaften mit Artnet konfiguriert werden. Eine schrittweise

Anleitung dazu finden Sie im Unterkapitel Ebeneneigenschaften mit Artnet steuern. Vielleicht interessiert Sie

auch der Sockpuppet-Workflow.

Steuerung der Ebeneneigenschaften mit OSC
Disguise kann so konfiguriert werden, dass die Ebeneneigenschaften mit OSC gesteuert werden. Eine

schrittweise Anleitung dazu finden Sie im Unterkapitel Ebeneneigenschaften mit Artnet steuern.
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Erstellen von Ebenen
Eine Ebene kann mit zwei Methoden erstellt werden.

Beachten Sie bitte: Sie können eine Ebene auch ohne Namen erstellen, aber es empfiehlt sich,

die Ebenen zu benennen, damit die Zeitleiste leichter zu verstehen ist.

Option 1

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spurbalken an der Stelle auf der Zeitleiste, an der Sie

die Ebene erstellen möchten. Dadurch wird das Menü Spurbalken geöffnet.

2. Geben Sie den Namen der Ebene in das Textfeld für die neue Ebene ein und drücken Sie die

Eingabetaste.
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Ein gutes Format für die Benennung Ihrer Ebenen ist die Beschreibung des Ebenentyps, z. B.

Bitmap-Ebene Frontalprojektion. Daraufhin wird eine Liste aller in Die disguise-Software

verfügbaren Ebenen angezeigt.

3. Das Ebenenmenü ist in verschiedene Ebenenkategorien unterteilt (Inhalt, Steuerung, Effekte,

generativ und Vorvisualisierung), wobei jede Kategorie unter einem einklappbaren Trennzeichen

gruppiert ist.
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4. Wenn Sie in das Suchfeld tippen, werden automatisch Trennzeichen eingeblendet, um Ihnen

passende Ebenentypen anzuzeigen.

5. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Ebene, die Sie erstellen möchten. Dadurch wird die neue

Ebene an dem von Ihnen ausgewählten Punkt auf der Zeitachse erstellt. Der Ebenen-Editor sollte

sich ebenfalls in der oberen linken Ecke des Bildschirms öffnen. Sie können nun die Ebene

bearbeiten oder umstrukturieren.

Option 2

1. Wählen Sie einen Spurbalken an der Stelle auf der Zeitleiste aus, an der Sie eine Ebene erstellen

möchten.

2. Drücken Sie Strg+L. Es öffnet sich eine Liste mit allen in Die disguise-Software verfügbaren Ebenen.

3. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Ebene, die Sie erstellen möchten. Dadurch wird die neue

Ebene an dem von Ihnen ausgewählten Punkt auf der Zeitleiste erstellt. Sie können nun die Ebene

bearbeiten oder umstrukturieren.
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Bearbeiten von Ebenen
Die Bearbeitung von Ebenen erfolgt mit dem Ebenen-Editor und dem Keyframe-Editor

Was ist der Ebenen-Editor?
Der Ebenen-Editor enthält eine Reihe von Eigenschaften, die speziell für jede einzelne Ebene festgelegt

werden. Alle diese Eigenschaften können bearbeitet werden.

Öffnen/Schließen des Ebenen-Editors
So öffnen Sie den Ebenen-Editor:

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Ebene in der Zeitleiste.

Wie Sie eine Ebene erstellen können, erfahren Sie im Unterkapitel Ebenen erstellen.

Befindet sich der aktuell ausgewählte Spurbalken unterhalb der Ausdehnung der Ebene (ohne die Extender-

Tabs auf beiden Seiten), wird der Ebenen-Editor oben links auf dem Bildschirm geöffnet. Befindet sich der

aktuell ausgewählte Spurbalken außerhalb der Ausdehnung der Ebene, schließt Die disguise-Software den

Editor. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Sie nur Editoren für aktive Ebenen sehen.

Der Ebenen-Editor sieht aus wie ein Standard-Objekt-Editor, mit dem Unterschied, dass er ein kleines

Vorschaufenster am oberen Rand des Editors hat, in dem Sie sehen können, wie die Ebenenausgabe aussieht.

So schließen Sie den Ebenen-Editor:

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Ebene in der Zeitleiste, oder klicken Sie mit der linken

Maustaste auf die Schaltfläche "Schließen" (x-Symbol) in der oberen linken Ecke des Ebeneneditors.

Bitte beachten Sie: Drücken Sie die Strg-Taste, während Sie mit der linken Maustaste auf eine Ebene in

der Zeitleiste klicken, um mehrere Ebenen-Editoren gleichzeitig anzuzeigen.

Ebenen-Eigenschaften
Jede Ebene in Die disguise-Software hat einen bestimmten Satz von Eigenschaften. Bitte lesen Sie das Kapitel

Ebenentypen, um die individuellen Eigenschaften der einzelnen Ebenentypen zu verstehen. Lesen Sie bitte

auch das nächste Unterkapitel Gemeinsame Ebeneneigenschaften, in dem die Eigenschaften erläutert werden,

die den meisten Ebenen, die eine visuelle Ausgabe erzeugen, gemeinsam sind.
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MultiLayer-Editor
In r17.3 können mehrere Ebenen gleichzeitig bearbeitet werden, was die Zuweisung gemeinsamer Werte

oder Objekte für eine Auswahl von Ebenen in einer Aktion erleichtert.

Verwendung des MultiLayerEditors

1. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste und ziehen eine

Auswahl über mehrere Ebenen

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Ihre Auswahl und es öffnet sich ein MultiLayerEditor, der alle

gemeinsamen Werte für die ausgewählten Ebenen enthält

Tipps zur Verwendung des MultiLayerEditors

Halten Sie die Umschalttaste und klicken Sie, um eine nicht ausgewählte Ebene zur Auswahl

hinzuzufügen oder eine Ebene aus der Auswahl zu entfernen.

Ein MultiLayerEditor wird für eine Ebenenauswahl erstellt, wenn mehr als eine Ebene ausgewählt ist

Ein MultiLayerEditor wird auch erstellt, wenn ein einzelner GroupLayer ausgewählt wird.

Wenn eine Auswahl nur GroupLayers enthält, wird kein MultiLayerEditor erstellt.

Wenn eine Auswahl Layer und GroupLayers enthält, wird ein MultiLayerEditor nur für die Ebene

erstellt.
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Das Öffnen eines MultiLayerEditors schließt nicht die vorhandenen Ebenen-Editoren für die

ausgewählten Ebenen.

Wenn Sie eine Ebene zur Auswahl hinzufügen oder eine Ebene aus der Auswahl entfernen, wird ein

neuer MultiLayerEditor mit der neuen Auswahl erstellt.

Ein MultiLayerEditor kann nur dann für Ebenen geöffnet werden, wenn sich der Track-Cursor innerhalb

aller ausgewählten Ebenen befindet.

Der MultiLayerEditor zeigt alle gemeinsamen Felder aller ausgewählten Ebenen an. Die Felder

werden auf denselben Registerkarten angezeigt.

Die Felder im MultiLayerEditor zeigen eine Aggregation aller Werte der ausgewählten Ebene.

Der Tooltip der ValueBox enthält die aktuellen Werte und die zugehörigen Ebenennamen.

Durch das Ablegen eines neuen Keyframes wird ein neuer Keyframe in allen ausgewählten Ebenen

erstellt.

Das Ändern eines vorhandenen Keyframes führt zu einer Änderung des Keyframes in den Ebenen, in

denen der Keyframe vorhanden ist.

Beim Löschen eines Keyframes wird der Keyframe in den Ebenen gelöscht, in denen der Keyframe

existiert.

Popup-Menü-Aktionen im Keywidget, wie das Ändern des Interpolationstyps, gelten für alle

ausgewählten Ebenen.

Die Keyframe-Navigation ist dieselbe wie im Ebenen-Editor

Einschränkungen

Die Keyframes für jede Ebene sind alle im gleichen Keyframe-Editor sichtbar, was es schwierig

machen kann, zu erkennen, welcher Keyframe zu welcher Ebene gehört.

Es gibt keine Vorschau im MultiLayerEditor
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Die Keyframes für jede Ebene sind alle im gleichen Keyframe-Editor sichtbar, was es schwierig

machen kann, zu erkennen, welcher Keyframe zu welcher Ebene gehört.

Einige Felder können denselben Anzeigenamen, aber unterschiedliche interne Namen haben und

werden daher nicht angezeigt. Einige Felder können auch den gleichen Namen, aber unterschiedliche

Werte haben, diese sollten nicht erscheinen. Ein Beispiel ist die Mehrfachauswahl von Audio- und

Videoebenen, die die Lautstärkeregelung und die Endpunktsteuerung vermissen lässt.

Der MultiLayerEditor kann keine Felder aggregieren, die von einem benutzerdefinierten Ebenen-Editor

dynamisch erstellt werden. Daher ist OpenModule nicht kompatibel und auch die dynamischen Felder

eines Notch-Blocks sind nicht kompatibel.

Einige Felder haben zwar den gleichen Namen, stehen aber für unterschiedliche Dinge und

erscheinen daher, obwohl sie nicht angezeigt werden sollten. Ein Beispiel ist: Die Parameter

TimecodeReadout und Gradient Position X und Position Y sind nicht miteinander kompatibel.
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Gemeinsame Ebeneneigenschaften
Die meisten disguise-Ebenen haben dieselben Eigenschaften.

Diese sind:

Thumbnail-Vorschau

Überblendungsmodus

Helligkeit

Mapping

Palette

xCol, yCol

Inhalt

ColourShift
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Preview Thumbnail

Diese Eigenschaft ist ein kleines Vorschaufenster am oberen Rand des Editors, das Ihnen zeigt, wie die

Ebenenausgabe aussieht.
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Brightness

Diese Eigenschaft (die als Glühlampensymbol erscheint) steuert die Helligkeit der Ebenenausgabe.

Wenn der Überblendungsmodus der Ebene auf Alpha eingestellt ist, wird durch die Verringerung der Helligkeit

auf 0 auch die Deckkraft der Ebene auf 0 reduziert. Dies kann nützlich sein, wenn Sie von einer Ebene zur

nächsten übergehen wollen. In diesem Fall können Sie die neue Ebene über der alten Ebene platzieren und

ihre Helligkeit erhöhen.



827

Inhalt
Dieser verweist auf die Standbild-/Videodatei (je nach Ebenentyp), die den Inhalt der Bitmap-/Videoebene

definiert. Wenn Sie diese Eigenschaft auswählen, wird die Textur-/Videoclip-Objektbibliothek geöffnet, die

alle Standbild-/Videodateien anzeigt, die auf Ihrer lokalen Festplatte im Ordner DxTexture/VideoFile

gespeichert sind.

Um den in die Ebene eingegebenen Inhalt zu ändern:

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf eine Bitmap oder ein Video (je nach Ebenentyp), um die

Objektbibliothek für Texturen und Videoclips zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Bild-/Videodatei, die Sie in die Ebene einfügen möchten.

Beachten Sie bitte: Die disguise-Software stellt standardmäßig keine Videoclips zur Verfügung.

Wenn Sie Videos oder andere Inhalte als die in Die disguise-Software bereitgestellten Standard-

Standbilder verwenden möchten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Standbild-/Videodatei

importieren.

Im Unterkapitel Platzieren von Mediendateien für ein Projekt erfahren Sie, wo Sie eine benutzerdefinierte

Standbild-/Videodatei platzieren und wie Sie in Die disguise-Software darauf zugreifen können. Speichern Sie

die Datei außerdem in einem unterstützten Dateiformat.
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Content properties
Content properties are sometimes known as Video clip properties and can be accessed be right clicking a

content file thumbnail from a layer.

Content properties are unique to a content file. So, by changing the content properties on a piece of content,

these properties will apply whenever that clip plays on any layer. The exception to this is if you've duplicated the

clip instance within the VideoClip library.

Accessing content properties
Content properties can be access by right clicking an asset from a content layer such as Video, LegacyVideo,

Bitmap, Audio and Web.
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General properties
All properties displayed at the top of the editor are read only.

Number of frames
Specifies the number of frames within the file.

Resolution
Specifies the file resolution.

Codec
Specifies the Codec for the file.

Bits per Channel
Specifies the bits per channel of the file.

Has Alpha
Specifies whether the file has an Alpha channel or not.

Has Audio
Specifies whether the file has embedded Audio or not.

Original FPS
Specifies the original Frames Per Second of the file.

Data rate
Specifies the data rate in megabytes per second of the file.

Edit
The Edit properties can all be altered to suit user requirements.



831

FPS
Sets the Frames Per Second for the content. For example, doubling the FPS will cause Die disguise-Software

to display the same frame twice in a row, and half the FPS would cause Die disguise-Software to display every

other frame.

Start
Clip start: Specifies the start frame.

End
Clip end: Specifies the end frame.

In
Loop in: Specifies the in frame.

Out
Loop out: Specifies the out frame.

Filtering

Bilinear filtering
Specifies whether Bilinear filtering is on or off for that content.

Bilinear filtering is a texture filtering method used to smooth textures when displayed larger or smaller than

they actually are.

Frame blending
Specifies whether frame blending is on, off or automatic for the content.

Deinterlace method
This option is only available for live video inputs and allows you to specify a deinterlacing method. For more

information, see Interlaced video capture.

Video-deinterlacing-methods.htm
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Quantisation

Quantised
When set to No, the content will play at its defined frame rate. When set to Yes, the content will play at the

specified number of beats.

Beats
The number of beats the content should play back to when the Quantised property is set to Yes.

Cropping

Clip type
Specifies the clip type the content should use. This property used to be held in the direct mapping in previous

versions of Die disguise-Software.

Clip to canvas: Clips the content to the canvas.

Fit into canvas: Fits the content to the canvas, but can result in 'black bars' of empty space along one axis of

the content.

Stretch to canvas: Stretches the content so it fits the whole canvas, while ignoring aspect ratio.

Pixel-perfect: Displays the content, pixel perfect and does not stretch or scale in any way.

Zoom point

Crop left/right/top/bottom
Crop can be used to crop the canvas manually. Entering minus values creates additional black space around

the content.
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Colour shift

Colour shift
Defines the colour shift for the clip. Colour shifts allow you to specify brightness (shift), contrast (scale),

saturation scale, Hue shift, RGB control as well as Keying threshold, Hardness and Key colour. See Colour

shifts for more information.

Colour profile
This property allows you specify a colour profile for the content. Colour profiles consist of a colour space and

gamma curve specification. See Colour profiles for more information.

Versions

Proxies
This properties shows the available proxy files for the content. For example Full, 1/2, 1/4 and 1/8 resolution.

VideoAsset
This defines which video file is being played. Right clicking this thumbnail will open the version control editor

which allows for specifying which version of content is being used. For more information see Content

versioning.

Prefetch

Prefetch options
This option allows you to change the Prefetch behaviour for a particular video clip. PrefetchLookAheads can

be created that specify how many frames are prefetched ahead of time for that particular clip.

Achtung: Use the prefetch options with caution. The prefetch settings are carefully

configured to give optimal performance for disguise hardware. Altering them can have a

serious impact on the playback capacity of the machine. Consult the disguise support

https://www.disguise.one/de/learn-support/contact-support/
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team for further information.

https://www.disguise.one/de/learn-support/contact-support/
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Mapping

Die Zuordnungseigenschaft steuert, wie die Ebenenausgabe auf den Bildschirm/die Bildschirme in der

Bühnenebene abgebildet wird.
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Informationen zum Mapping, einschließlich der Verwendung der verschiedenen von Die disguise-Software

angebotenen Mapping-Typen, finden Sie im Kapitel Inhalts-Mapping.
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Überblendungsmodus

Der BlendMode (Überblendungsmodus) steuert, wie die Ausgabe der Ebene mit den darunter liegenden

Ebenen zusammengesetzt wird. Die Ebenen werden in der Reihenfolge von unten nach oben gerendert: Die

obersten Ebenen können die Ausgabe der darunter liegenden Ebenen verändern.
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Das Ändern der Helligkeit einer Inhaltsebene in Die disguise-Software ist eigentlich eine Steuerung des

Alphawertes der Ebene. Auch bei der Anzeige eines HAP-Videos wird die Software die Ebene mit einer

steuerbaren Alpha-Ebene zusammensetzen - eine pro Ebene.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Alpha in einem Bild auszudrücken:

Gerades Alpha ist ein Alphakanal, der genau wie RGB funktioniert. Alpha fungiert als vierter Informationskanal

pro Pixel, der von den anderen drei ebenso unabhängig ist wie R, G und B voneinander. So ist es z. B. bei

geradem Alpha möglich, RGB = 255 (weiß) und Alpha = 0 (völlig transparent) auf demselben Pixel zu haben.

Intern generierte Inhalte, wie z. B. Farbverlaufsebenen, werden mit geradem Alpha erzeugt. Dies ist die

bevorzugte Art von Alpha und gilt als die sauberere der beiden Methoden.

Vormultipliziertes Alpha nimmt das Alpha und wendet es auf die Werte der RGB-Kanäle pro Pixel an. Je

transparenter etwas mit vormultipliziertem Alpha wird, desto näher kommt es an Schwarz heran - als ob der

Inhalt auf einem schwarzen Tisch sitzt. Vormultipliziert ist die Standardausgabe von Adobe Photoshop oder

AfterEffects. Das Ergebnis ist, dass unser Pixel bei 255 RGB (volles Weiß) mit 0 Alpha als schwarzes Pixel im

endgültigen Bild berechnet wird.

Im Folgenden wird erklärt, was die einzelnen Überblendungsmodi bewirken.

Over
Macht eine Schicht vollständig undurchsichtig. Vormultiplikation aller Alphawerte auf den RGB-Wert der

einzelnen Pixel. Alpha = Schwarz, d. h., wenn Sie die Helligkeit einer Ebene im Überblendungsmodus Over

anpassen, wird sie dunkler.

Alpha
Standard-Überblendungsmodus. Es wendet die Alphawerte als Transparenz an, wenn Alpha vorhanden ist.

Helligkeitsänderungen machen die Ebene mehr oder weniger transparent.

Hinzufügen
Addiert die Werte der einzelnen RGB-Pixel. Erzeugt immer ein helleres Ergebnis. Die Werte werden bei 255

geklemmt.

Multiplizieren
Liest den Pegel jedes Subpixels als einen Pegel zwischen 0,0 und 1,0 und multipliziert die Quelle mit der

Überblendung. Das Ergebnis ist immer ein insgesamt dunkleres Bild. Zum Beispiel: weiß x grau = 0,5. Weiß

wird transparent, Schwarz hat Vorrang. Alpha wird auf die gleiche Weise angewendet wie der Over-

Überblendungsmodus.

Maske
Wählen Sie Maske, wenn Sie den Inhalt im Ebenenstapel nach oben statt nach unten vervielfachen möchten.

Damit dies funktioniert, müssen Sie auf der Ebene, die auf Maske eingestellt ist, und auf der darüber liegenden

Ebene die gleiche Zuordnung verwenden.
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Mehrfaches Ausblenden
Dasselbe wie Multiplizieren, jedoch wird der Alphakanal zur Berechnung der Transparenz in der Quell- und

Überblendebene verwendet. Da die maximale Transparenz vormultipliziert wird, ergibt Alpha Schwarz. Dabei

wird Schwarz, das durch Vormultiplikation entsteht, ignoriert.

Multipliziertes Alpha
Multiplizieren mit geradem Alpha. Dieser Modus geht davon aus, dass Alpha nicht auf die RGB-Werte

vormultipliziert wurde und wendet keine Korrektur auf die halbtransparenten Pixel an.

Vormultipliziertes Alpha
So wie das mehrfache Überblenden die Verdunkelung durch die Vormultiplikation ignoriert, wird dieser

Überblendungsmodus dasselbe mit Alpha tun.

Farbverbrennung (Colour Burn)
Der Überblendungsmodus erhöht den Kontrast, um die Grundfarbe abzudunkeln, während die Mischfarbe

reflektiert wird. Je dunkler die Mischfarbe ist, desto intensiver wird die Farbe auf das Grundbild angewendet.

Weiß als Mischfarbe bewirkt keine Veränderung. Die Verwendung des Überblendungsmodus

"Farbverbrennung" kann bei voller Deckkraft einige harte Ergebnisse liefern.

Mit dem Überblendungsmodus Farbverbrennung können Sie Tonwert- und Farbanpassungen an einer Ebene

vornehmen.

Bildschirm
Dieser Überblendungsmodus betrachtet die Farbinformationen jedes Kanals und multipliziert den Kehrwert der

Misch- und Grundfarbe. Das Ergebnis ist immer eine hellere Farbe. Die Verwendung von Schwarz lässt die

Farbe unverändert. Die Verwendung von Weiß ergibt Weiß. Der Effekt ist vergleichbar mit der Projektion

mehrerer Bilder übereinander – wobei reines Weiß völlig undurchsichtig, Schwarz völlig transparent und 50 %

Grau 50 % transparent ist.

Überlagerung
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Grundfarbe. Muster oder Farben überlagern die vorhandenen Pixel,

wobei die Lichter und Schatten der Grundfarbe erhalten bleiben. Die Grundfarbe wird nicht ersetzt, sondern mit

der Mischfarbe gemischt, um die Helligkeit oder Dunkelheit der ursprünglichen Farbe wiederzugeben.

Hartes Licht
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Mischfarbe. Der Effekt ist vergleichbar mit dem eines grellen

Scheinwerfers auf dem Bild. Ist die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau, wird das Bild

aufgehellt, als ob es gerastert wäre. Dies ist nützlich, um einem Bild Glanzlichter hinzuzufügen. Ist die

Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild abgedunkelt, als ob es multipliziert würde. Dies ist nützlich, um

Schatten zu einem Bild hinzuzufügen. Wenn man mit reinem Schwarz oder Weiß malt, erhält man reines

Schwarz oder Weiß.
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Weiches Licht
Verdunkelt oder hellt die Farben auf, je nach Mischfarbe. Der Effekt ähnelt dem eines diffusen Scheinwerfers,

der auf das Bild fällt. Wenn die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau ist, wird das Bild

aufgehellt, als ob es abgewischt wäre. Ist die Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild wie eingebrannt

abgedunkelt. Das Malen mit reinem Schwarz oder Weiß erzeugt einen deutlich dunkleren oder helleren

Bereich, aber kein reines Schwarz oder Weiß.

Abdunkeln
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe dunkler ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die heller sind als die Mischfarbe, werden ersetzt, und Pixel, die

dunkler sind als die Mischfarbe, bleiben unverändert.

Aufhellen
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe heller ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die dunkler als die Mischfarbe sind, werden ersetzt, und Pixel, die

heller als die Mischfarbe sind, bleiben unverändert.

Unterschied
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und subtrahiert entweder die Mischfarbe von der Grundfarbe

oder die Grundfarbe von der Mischfarbe, je nachdem, welche den größeren Helligkeitswert hat. Das

Überblenden mit Weiß invertiert die Grundfarbwerte und das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine

Veränderung.

Ausschluss
Erzeugt einen ähnlichen, aber kontrastärmeren Effekt als der Unterschied-Modus. Beim Überblenden mit Weiß

werden die Grundfarbwerte invertiert. Das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine Veränderung.

Farbabwedler
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und hellt die Grundfarbe auf, um die Mischfarbe

wiederzugeben, indem der Kontrast zwischen den beiden verringert wird. Das Überblenden mit Schwarz

bewirkt keine Veränderung.

Hard Mix
Addiert die RGB-Kanäle der Mischfarbe zu den RGB-Werten der Grundfarbe. Beträgt die Summe für einen

Kanal 255 oder mehr, erhält er den Wert 255; ist sie kleiner als 255, erhält er den Wert 0. Daher haben alle

gemischten Pixel RGB-Kanäle von entweder 0 oder 255. Dadurch werden alle Pixel in additive Primärfarben

(RGB), Weiß oder Schwarz umgewandelt.
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Colour Shift

Die Eigenschaft Farbwechsel ermöglicht es Ihnen, eine Reihe von Farbkorrekturen an der Ausgabe einer

Ebene vorzunehmen.

Farbwechselobjekte können auch an einzelne Videodateien innerhalb der Videoebene angehängt werden.

Die Eigenschaft Farbwechsel führt Farbkorrekturen an der Ausgabe einer visuellen Ebene durch

Die Eigenschaften des Farbwechsels sind:
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Sättigungsskala
Bei einer Einstellung von 1 wird das Bild nicht verändert. Bei einer Einstellung von 0 wird das Bild auf Schwarz-

Weiß entsättigt. Bei einemWert von mehr als 1 ist das Bild übersättigt.

Sättigungsskala (von links nach rechts): s=0, s=0,5, s=1, s=2

Farbtonverschiebung

RGB-gesteuert
Diese Eigenschaft steuert, wie die Minimal-/Maximalpegel und Gammakorrekturen angewendet werden. Bei

der Einstellung zusammen sind die Minimal-, Maximal- und Gammawerte für den roten, grünen und blauen

Kanal gleich. Bei der Einstellung getrennt können die Minimal-, Maximal- und Gammawerte für Rot, Grün und

Blau getrennt gesteuert werden. Mit der letztgenannten Einstellung können Sie eine Feinabstimmung der

Farbbalance im Bild vornehmen.

Min
Hier wird die niedrigste Helligkeitsstufe des Bildes eingestellt. Alle Pixel auf dieser Ebene werden auf eine

Helligkeit von Null herunterskaliert. Durch Erhöhen dieses Wertes werden Schatten und dunkle Ebenen im Bild

verstärkt und können verwendet werden, um Kompressionsartefakte auf niedriger Ebene in einem Bild oder

Videobild zu reduzieren.

Eine gleichmäßige Erhöhung von min für Rot, Grün und Blau verstärkt die Schatten, während eine Erhöhung

von min für einen einzelnen Kanal dazu führt, dass sich die Farbbalance von dieser Farbe wegbewegt. Wird

beispielsweise Rot min erhöht, verschiebt sich das Bild in Richtung Cyan.

min = 00 (links), min = 96 (rechts)
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rot.min = 0 (links), rot.min = 96 (rechts)

Max
Hier wird die höchste Helligkeitsstufe des Bildes eingestellt. Alle Pixel auf dieser Ebene werden auf den

maximalen Wert von 255 skaliert. Durch Verringern dieses Wertes werden die Lichter im Bild aufgehellt. Dies ist

nützlich, wenn das Quellbild zu dunkel ist.

max = 255 (links), max = 260 (rechts)

Wenn Sie min auf 255 und max auf 0 setzen, wird das Bild (oder der einzelne Kanal) invertiert.

Alles invertieren (links), Rot invertieren (rechts)

Gamma
Wenn Gamma auf 1 gesetzt ist, wird das Bild nicht verändert. Eine Verringerung von Gamma hellt die helleren

Bildbereiche auf, während eine Erhöhung von Gamma die dunkleren Bildbereiche abdunkelt. Die maximale und

minimale Helligkeit bleibt gleich.
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Gamma-Skala (von links nach rechts): g=0,5, g=1, g=1,5
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Palette

Dieser verweist auf die Standbilddatei, die die Bitmap definiert, aus der die Farbtonfarbe entnommen wird. Die

Standardpalette (HSVPAL) umfasst das gesamte Spektrum an Farbtönen und Sättigungen. Wenn Sie diese

Eigenschaft auswählen, wird die Textur-Objektbibliothek geöffnet, in der alle Standbilddateien angezeigt

werden, die auf Ihrer lokalen Festplatte im Ordner DxTexture gespeichert sind.

Um die Position innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap und damit die Farbe zu steuern, müssen Sie die Werte

für xCol und yCol bearbeiten (siehe den Abschnitt über xCol, yCol).

So ändern Sie die aktuelle Paletten-Bitmap:

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Palette, um die Texturobjektbibliothek zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Standbilddatei, die Sie für die Paletten-Bitmap verwenden

möchten.

Wenn Sie eine andere Bitmap-Palette als die in Die disguise-Software enthaltenen Standard-Standbilder

verwenden möchten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Standbilddatei verwenden.
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Im Unterkapitel Platzieren von Mediendateien für ein Projekt erfahren Sie, wo Sie eine benutzerdefinierte

Standbilddatei platzieren und wie Sie in Die disguise-Software darauf zugreifen können. Speichern Sie die

Datei außerdem in einem unterstützten Dateiformat.
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xCol yCol

Diese Eigenschaften steuern die Koordinaten innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap, von denen die

Ausgabefarbe abgetastet wird. Der Standardwert ist 0,0, was der Farbe Weiß entspricht (wenn Sie die

HSVPAL-Palette verwenden). Durch Multiplikation von Weiß mit den Farben des gewählten Inhalts werden

einfach die ursprünglichen Farben des Inhalts erzeugt. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the

leftmost edge and 255 is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and

255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X value.

Diese Koordinaten beziehen sich auf die Farbe Rot in der Palette, die mit den Farben des vorhandenen Inhalts

multipliziert wird.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Steuerung von Ebenen mit Artnet
In diesem Unterkapitel wird erklärt, wie man mit Hilfe von Ausdrücken die Ebeneneigenschaften mit Art-

Net steuern kann.

Wie die Ebeneneigenschaften mit Art-Net gesteuert
werden

1. Öffnen Sie den Ebenen-Editor. Bitte beachten Sie das Kapitel Arbeiten mit Ebenen für weitere

Informationen zum Erstellen und Bearbeiten von Ebenen.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Ebeneneigenschaft, die Sie mit Art-Net steuerbar

machen wollen. Dies öffnet einen kleinen Editor.

3. Geben Sie den Art-Net-Ausdruck entsprechend dem Format in das Textfeld Ausdruck ein:

dmx:universe.channel

Zum Beispiel:

dmx:7.19

Wenn der Ausdruck akzeptiert wurde, wird die Ebeneneigenschaft grün.
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Ein Art-Net-Ausdruck (dmx:universe:channel) wird verwendet, um eine Ebeneneigenschaft, in diesem

Beispiel Helligkeit, über Art-Net steuerbar zu machen

Bei diesem Ausdruck wird davon ausgegangen, dass jede Eigenschaft im Bereich von 0-255 funktioniert. Dies

ist gut für Eigenschaften in Die disguise-Software wie Helligkeit und Rot min, aber für andere Eigenschaften

wie Sättigung in einer Videoebene sollte der Bereich nur von 0-1 sein (Sie können die Sättigung auf mehr als 1

einstellen, aber das ist nicht empfehlenswert).

So aktivieren Sie die Ebeneneigenschaft nur für den Bereich 0-1

1. Setzen Sie die Eigenschaft Min auf 0 und die Eigenschaft Max auf 1.

2. Geben Sie den folgenden Art-Net-Ausdruck in das Textfeld unbenannter Ausdruck ein:
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(dmx:7.19/255) * (max-min) + min

Dieser Ausdruck berücksichtigt automatisch die Minimal- und Maximalwerte und ist mit eingehenden

DMX-Werten zwischen 0-255 vollständig vom Lichtpult aus steuerbar.

3. Legen Sie den Standard-Startwert für den Parameter im Lichtpult fest.
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Steuerung von Ebenen mit OSC

Um einen numerischen OSC-Parameter in einer Ebene zu steuern, erstellen Sie einen Ausdruck:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Parameter und geben Sie die folgende Syntax ein:

osc:d3.parameterName*AValue

Tipps zum Einrichten von OSC
Basisadresse: Prüfen Sie, ob die Basisadresse in Die disguise-Software mit dem OSC-Pfad des OSC-

Senders/der OSC-Anwendung übereinstimmt.

Tipp 1: Die Basisadressensyntax in Die disguise-Software lässt den Ebenennamen weg, dieser sollte jedoch in

den OSC-Pfad des OSC-Absenders/der OSC-Anwendung aufgenommen werden.

Syntax : /d3/layer/[layer_name]/[layer_property], z. B. /d3/layer/show_intro/video

Companion: Konfigurieren Sie einen 'GenericOscSender' und 'Send String'.

Tipp 2: Die Basisadresse in disguise entspricht standardmäßig dem ursprünglichen Ebenennamen. Nach dem

Patchen der Ebene kann die Ebene umbenannt werden.

Beispiel
Wenn Sie zum Beispiel die Helligkeit einer Videoebene steuern möchten, geben Sie ein:

osc:d3.brightness*255
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Der Grund für die Multiplikation des eingehenden OSC-Werts mit 255 liegt darin, dass der OSC-Befehl in

diesem speziellen Beispiel Float-Werte zwischen 0,0 und 1,0 erzeugt.

Die entsprechende Syntax für den Helligkeitsregler in TouchOSC lautet:

/d3/brightness
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Um die OSC-Steuerung zu aktivieren, stellen Sie zunächst sicher, dass der OSC-Eingang in Die disguise-

Software wie im Unterkapitel OSC-Geräte beschrieben eingerichtet ist.
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Layer Types Overview
For a broader overview of layers please read the layers overview topic.

Types of layers
There are five main layer types in Die disguise-Software: content layers, generative layers, pre-visualisation

layers, effects layers and control layers.

Content layers
The function of content layers is to play back pre-rendered content, map them onto screens and, if needed,

apply a number of effects built into the layer.

Ton

RenderStream-Ebene

TestPattern

Video

VideoTrigger

VirtualLineup

Web

Generative layers
Generative layers are packets of algorithms inside Die disguise-Software that produce visuals based on a

number of animatable properties. They share some of the same properties as all the other layer types such as

the Mapping property.

Content/Audio.html
VirtualLineup.html
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Bugs

Chevron

Farbe

Farbverlauf

Radar

RGBFarbe

Scan

Stroboskop

Notch

Tennis

Readout

Pre-visualisation layers
Pre-visualisation layers are usually used during the design and pre-production phases of the project when

accurate visualisation is required, for example animating screens or creating camera fly-throughs.

AnimateCameraControl

AnimateCameraPreset

AnimateObjectPreset

TargetControl

TargetPreset

Effects layers
Input a bitmap, a video or an output from another content layer into Die disguise-Software effects layers. For

example spin, pixelate, blur images, video, or other inputs to create a new look.
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Verwischen

ChannelRouter

ColourAdjust

Zusammenstellen

EdgeFilter

Ausblenden

FilmicGrain

Kaleidoskop

Lut

MotionBlur

Rauschen

PixelMap

Pixelate

Scrollen

SpinBitmap

Auslöser

VideoTransition

Control layers
Control layers are technical layers that control other equipment in the show; for example DVI matrices,

switchers or unusual DMX controlled equipment.

CameraControl

Steuerung

MatrixControl

DMXLightsControl

Video-Transition.htm
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DMXShare

TimecodeModus

MasterBrightness

MTC

MDC

MidiNote

Öffnen

OscControl

PlayMode

ProjectorControl

TargetObject

TrackJump

TransportControl

TransportBrightnessLocal

TransportVolumeLocal

Legacy layers
Legacy layers are kept in the software for compatability purposes but have been replaced with more up to date

layers.

Bitmap

Legacy-Video

Working with layers
It is highly recommended that the previous chapter Working with layers is read before reading this chapter.

This is because creating/structuring/editing layers involves many processes, for example placing key-frames

on the Key-frame editor, which are all explained in the previous chapter.

MDC.html
Content/Bitmap.html
Content/LegacyVideo.html
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Ton
The Ton layer allows you to play audio files from disguise, without the need for embedding those files into a

video file first.

Workflow

1. Add the audio files to the audiofile folder in the disguise project folder.

2. Add an audio layer to the timeline.

3. Assign the layer an audio patch (assuming a logical audio out has already been configured).

Media
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Audio
Opens the audio file list

Mode
Normal

When the play head stops, the audio will also stop and the frame number will lock to the timeline position.

When the play head continues to play or holds at the end of a section, the audio will play continuously.

Jumping around the timeline while playing does not affect which part of the audio is being played.

Locked

If the play cursor continues to play or stops at the end of a section, the audio locks to the timeline and thus

stops playing.

At End Point
Loop

When playback reaches the end of the video clip, the clip will loop immediately back to the beginning and will

start playing again from there.

Ping-pong

When playback reaches the end of the video clip, the clip will play in reverse back to the beginning.

Pause

When playback reaches the end of the video clip, the clip will pause on the last frame.

Transition Time
The transition property specifies the dissolve time, in seconds, when switching from one audio clip to the next

on the timeline. By default, this is set to 0, so the player cuts immediately from one clip to the next. Setting this

value to 1 causes the player to dissolve from one clip to the next over 1 second.
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Audio
Volume

You can specify any number between 0 (mute) and 255 (full) in the text field to set a constant volume, or open

the properties key-frame editor to fade volume in or out.

Balance

You can balance the playback of a file to either right or left by altering the value of the parameter.

Output

This controls which audio output device the audio is played to.
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Bitmap
Die Verwendung der Bitmap-Ebene ist die einfachste Möglichkeit, Standbilder anzuzeigen. Die Bitmap-

Ebene übernimmt bestimmte Eigenschaften von der Farbe-Ebene und der Video-Ebene. Wo Sie die

Mediendateien in Windows platzieren können, erfahren Sie auf der Seite Platzieren von Mediendateien für

ein Projekt. Welche Videodateiformate Die disguise-Software unterstützt, erfahren Sie auf der Seite

Unterstützte Dateiformate.

Beachten Sie bitte: Ab der Version r13 wird empfohlen, für Standbilder eine Videoebene zu

verwenden. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Platzieren von Mediendateien für

ein Projekt.

Die Bitmap-Ebene unterstützt die Verwendung von Pfeilen, so dass Inhaltsebenen in die Bitmap-Ebene

eingefügt werden können. Weitere Informationen finden Sie im Unterkapitel Ebenen mit

Pfeilenzusammenstellen.
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Thumbnail-Vorschau
Diese Eigenschaft ist ein kleines Vorschaufenster am oberen Rand des Editors, das Ihnen zeigt, wie die

Ebenenausgabe aussieht.
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Überblendungsmodus
Der BlendMode (Überblendungsmodus) steuert, wie die Ausgabe der Ebene mit den darunter liegenden

Ebenen zusammengesetzt wird. Die Ebenen werden in der Reihenfolge von unten nach oben gerendert: Die

obersten Ebenen können die Ausgabe der darunter liegenden Ebenen verändern.
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Das Ändern der Helligkeit einer Inhaltsebene in Die disguise-Software ist eigentlich eine Steuerung des

Alphawertes der Ebene. Auch bei der Anzeige eines HAP-Videos wird die Software die Ebene mit einer

steuerbaren Alpha-Ebene zusammensetzen - eine pro Ebene.
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Es gibt zwei Möglichkeiten, Alpha in einem Bild auszudrücken:

Gerades Alpha ist ein Alphakanal, der genau wie RGB funktioniert. Alpha fungiert als vierter

Informationskanal pro Pixel, der von den anderen drei ebenso unabhängig ist wie R, G und B voneinander. So

ist es z. B. bei geradem Alpha möglich, RGB = 255 (weiß) und Alpha = 0 (völlig transparent) auf demselben

Pixel zu haben. Intern generierte Inhalte, wie z. B. Farbverlaufsebenen, werden mit geradem Alpha erzeugt.

Dies ist die bevorzugte Art von Alpha und gilt als die sauberere der beiden Methoden.

Vormultipliziertes Alpha nimmt das Alpha und wendet es auf die Werte der RGB-Kanäle pro Pixel an. Je

transparenter etwas mit vormultipliziertem Alpha wird, desto näher kommt es an Schwarz heran - als ob der

Inhalt auf einem schwarzen Tisch sitzt. Vormultipliziert ist die Standardausgabe von Adobe Photoshop oder

AfterEffects. Das Ergebnis ist, dass unser Pixel bei 255 RGB (volles Weiß) mit 0 Alpha als schwarzes Pixel im

endgültigen Bild berechnet wird.

Im Folgenden wird erklärt, was die einzelnen Überblendungsmodi bewirken.

Over
Macht eine Schicht vollständig undurchsichtig. Vormultiplikation aller Alphawerte auf den RGB-Wert der

einzelnen Pixel. Alpha = Schwarz, d. h., wenn Sie die Helligkeit einer Ebene im Überblendungsmodus Over

anpassen, wird sie dunkler.

Alpha
Standard-Überblendungsmodus. Es wendet die Alphawerte als Transparenz an, wenn Alpha vorhanden ist.

Helligkeitsänderungen machen die Ebene mehr oder weniger transparent.

Hinzufügen
Addiert die Werte der einzelnen RGB-Pixel. Erzeugt immer ein helleres Ergebnis. Die Werte werden bei 255

geklemmt.

Multiplizieren
Liest den Pegel jedes Subpixels als einen Pegel zwischen 0,0 und 1,0 und multipliziert die Quelle mit der

Überblendung. Das Ergebnis ist immer ein insgesamt dunkleres Bild. Zum Beispiel: weiß x grau = 0,5. Weiß

wird transparent, Schwarz hat Vorrang. Alpha wird auf die gleiche Weise angewendet wie der Over-

Überblendungsmodus.
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Maske
Wählen Sie Maske, wenn Sie den Inhalt im Ebenenstapel nach oben statt nach unten vervielfachen möchten.

Damit dies funktioniert, müssen Sie auf der Ebene, die auf Maske eingestellt ist, und auf der darüber

liegenden Ebene die gleiche Zuordnung verwenden.

Mehrfaches Ausblenden
Dasselbe wie Multiplizieren, jedoch wird der Alphakanal zur Berechnung der Transparenz in der Quell- und

Überblendebene verwendet. Da die maximale Transparenz vormultipliziert wird, ergibt Alpha Schwarz. Dabei

wird Schwarz, das durch Vormultiplikation entsteht, ignoriert.

Multipliziertes Alpha
Multiplizieren mit geradem Alpha. Dieser Modus geht davon aus, dass Alpha nicht auf die RGB-Werte

vormultipliziert wurde und wendet keine Korrektur auf die halbtransparenten Pixel an.

Vormultipliziertes Alpha
So wie das mehrfache Überblenden die Verdunkelung durch die Vormultiplikation ignoriert, wird dieser

Überblendungsmodus dasselbe mit Alpha tun.

Farbverbrennung (Colour Burn)
Der Überblendungsmodus erhöht den Kontrast, um die Grundfarbe abzudunkeln, während die Mischfarbe

reflektiert wird. Je dunkler die Mischfarbe ist, desto intensiver wird die Farbe auf das Grundbild angewendet.

Weiß als Mischfarbe bewirkt keine Veränderung. Die Verwendung des Überblendungsmodus

"Farbverbrennung" kann bei voller Deckkraft einige harte Ergebnisse liefern.

Mit dem Überblendungsmodus Farbverbrennung können Sie Tonwert- und Farbanpassungen an einer Ebene

vornehmen.

Bildschirm
Dieser Überblendungsmodus betrachtet die Farbinformationen jedes Kanals und multipliziert den Kehrwert

der Misch- und Grundfarbe. Das Ergebnis ist immer eine hellere Farbe. Die Verwendung von Schwarz lässt

die Farbe unverändert. Die Verwendung von Weiß ergibt Weiß. Der Effekt ist vergleichbar mit der Projektion

mehrerer Bilder übereinander – wobei reines Weiß völlig undurchsichtig, Schwarz völlig transparent und 50 %

Grau 50 % transparent ist.
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Überlagerung
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Grundfarbe. Muster oder Farben überlagern die vorhandenen

Pixel, wobei die Lichter und Schatten der Grundfarbe erhalten bleiben. Die Grundfarbe wird nicht ersetzt,

sondern mit der Mischfarbe gemischt, um die Helligkeit oder Dunkelheit der ursprünglichen Farbe

wiederzugeben.

Hartes Licht
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Mischfarbe. Der Effekt ist vergleichbar mit dem eines grellen

Scheinwerfers auf dem Bild. Ist die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau, wird das Bild

aufgehellt, als ob es gerastert wäre. Dies ist nützlich, um einem Bild Glanzlichter hinzuzufügen. Ist die

Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild abgedunkelt, als ob es multipliziert würde. Dies ist nützlich,

um Schatten zu einem Bild hinzuzufügen. Wenn man mit reinem Schwarz oder Weiß malt, erhält man reines

Schwarz oder Weiß.

Weiches Licht
Verdunkelt oder hellt die Farben auf, je nach Mischfarbe. Der Effekt ähnelt dem eines diffusen Scheinwerfers,

der auf das Bild fällt. Wenn die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau ist, wird das Bild

aufgehellt, als ob es abgewischt wäre. Ist die Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild wie eingebrannt

abgedunkelt. Das Malen mit reinem Schwarz oder Weiß erzeugt einen deutlich dunkleren oder helleren

Bereich, aber kein reines Schwarz oder Weiß.

Abdunkeln
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe dunkler ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die heller sind als die Mischfarbe, werden ersetzt, und Pixel,

die dunkler sind als die Mischfarbe, bleiben unverändert.

Aufhellen
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe heller ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die dunkler als die Mischfarbe sind, werden ersetzt, und Pixel,

die heller als die Mischfarbe sind, bleiben unverändert.
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Unterschied
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und subtrahiert entweder die Mischfarbe von der Grundfarbe

oder die Grundfarbe von der Mischfarbe, je nachdem, welche den größeren Helligkeitswert hat. Das

Überblenden mit Weiß invertiert die Grundfarbwerte und das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine

Veränderung.

Ausschluss
Erzeugt einen ähnlichen, aber kontrastärmeren Effekt als der Unterschied-Modus. Beim Überblenden mit

Weiß werden die Grundfarbwerte invertiert. Das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine Veränderung.

Farbabwedler
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und hellt die Grundfarbe auf, um die Mischfarbe

wiederzugeben, indem der Kontrast zwischen den beiden verringert wird. Das Überblenden mit Schwarz

bewirkt keine Veränderung.

Hard Mix
Addiert die RGB-Kanäle der Mischfarbe zu den RGB-Werten der Grundfarbe. Beträgt die Summe für einen

Kanal 255 oder mehr, erhält er den Wert 255; ist sie kleiner als 255, erhält er den Wert 0. Daher haben alle

gemischten Pixel RGB-Kanäle von entweder 0 oder 255. Dadurch werden alle Pixel in additive Primärfarben

(RGB), Weiß oder Schwarz umgewandelt.

Helligkeit
Diese Eigenschaft (die als Glühlampensymbol erscheint) steuert die Helligkeit der Ebenenausgabe.
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Wenn der Überblendungsmodus der Ebene auf Alpha eingestellt ist, wird durch die Verringerung der

Helligkeit auf 0 auch die Deckkraft der Ebene auf 0 reduziert. Dies kann nützlich sein, wenn Sie von einer

Ebene zur nächsten übergehen wollen. In diesem Fall können Sie die neue Ebene über der alten Ebene

platzieren und ihre Helligkeit erhöhen.

Mapping
Die Zuordnungseigenschaft steuert, wie die Ebenenausgabe auf den Bildschirm/die Bildschirme in der

Bühnenebene abgebildet wird.



870



871

Informationen zum Mapping, einschließlich der Verwendung der verschiedenen von Die disguise-Software

angebotenen Mapping-Typen, finden Sie im Kapitel Inhalts-Mapping.

Palette
Dieser verweist auf die Standbilddatei, die die Bitmap definiert, aus der die Farbtonfarbe entnommen wird. Die

Standardpalette (HSVPAL) umfasst das gesamte Spektrum an Farbtönen und Sättigungen. Wenn Sie diese

Eigenschaft auswählen, wird die Textur-Objektbibliothek geöffnet, in der alle Standbilddateien angezeigt

werden, die auf Ihrer lokalen Festplatte im Ordner DxTexture gespeichert sind.

Um die Position innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap und damit die Farbe zu steuern, müssen Sie die

Werte für xCol und yCol bearbeiten (siehe den Abschnitt über xCol, yCol).

So ändern Sie die aktuelle Paletten-Bitmap:

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Palette, um die Texturobjektbibliothek zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Standbilddatei, die Sie für die Paletten-Bitmap

verwenden möchten.
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Wenn Sie eine andere Bitmap-Palette als die in Die disguise-Software enthaltenen Standard-Standbilder

verwenden möchten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Standbilddatei verwenden.

Im Unterkapitel Platzieren von Mediendateien für ein Projekt erfahren Sie, wo Sie eine benutzerdefinierte

Standbilddatei platzieren und wie Sie in Die disguise-Software darauf zugreifen können. Speichern Sie die

Datei außerdem in einem unterstützten Dateiformat.

xCol, yCol
Diese Eigenschaften steuern die Koordinaten innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap, von denen die

Ausgabefarbe abgetastet wird. Der Standardwert ist 0,0, was der Farbe Weiß entspricht (wenn Sie die

HSVPAL-Palette verwenden). Durch Multiplikation von Weiß mit den Farben des gewählten Inhalts werden

einfach die ursprünglichen Farben des Inhalts erzeugt. Colour X controls the horizontal position, where 0 is

the leftmost edge and 255 is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top

edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Diese Koordinaten beziehen sich auf die Farbe Rot in der Palette, die mit den Farben des vorhandenen

Inhalts multipliziert wird.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Farbwechsel
Die Eigenschaft Farbwechsel ermöglicht es Ihnen, eine Reihe von Farbkorrekturen an der Ausgabe einer

Ebene vorzunehmen.

Farbwechselobjekte können auch an einzelne Videodateien innerhalb der Videoebene angehängt werden.
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Die Eigenschaft Farbwechsel führt Farbkorrekturen an der Ausgabe einer visuellen Ebene durch

Die Eigenschaften des Farbwechsels sind:
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Sättigungsskala
Bei einer Einstellung von 1 wird das Bild nicht verändert. Bei einer Einstellung von 0 wird das Bild auf

Schwarz-Weiß entsättigt. Bei einemWert von mehr als 1 ist das Bild übersättigt.

Sättigungsskala (von links nach rechts): s=0, s=0,5, s=1, s=2

Farbtonverschiebung

RGB-gesteuert
Diese Eigenschaft steuert, wie die Minimal-/Maximalpegel und Gammakorrekturen angewendet werden. Bei

der Einstellung zusammen sind die Minimal-, Maximal- und Gammawerte für den roten, grünen und blauen

Kanal gleich. Bei der Einstellung getrennt können die Minimal-, Maximal- und Gammawerte für Rot, Grün und

Blau getrennt gesteuert werden. Mit der letztgenannten Einstellung können Sie eine Feinabstimmung der

Farbbalance im Bild vornehmen.

Min
Hier wird die niedrigste Helligkeitsstufe des Bildes eingestellt. Alle Pixel auf dieser Ebene werden auf eine

Helligkeit von Null herunterskaliert. Durch Erhöhen dieses Wertes werden Schatten und dunkle Ebenen im

Bild verstärkt und können verwendet werden, um Kompressionsartefakte auf niedriger Ebene in einem Bild

oder Videobild zu reduzieren.

Eine gleichmäßige Erhöhung von min für Rot, Grün und Blau verstärkt die Schatten, während eine Erhöhung

von min für einen einzelnen Kanal dazu führt, dass sich die Farbbalance von dieser Farbe wegbewegt. Wird

beispielsweise Rot min erhöht, verschiebt sich das Bild in Richtung Cyan.
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min = 00 (links), min = 96 (rechts)

rot.min = 0 (links), rot.min = 96 (rechts)

Max
Hier wird die höchste Helligkeitsstufe des Bildes eingestellt. Alle Pixel auf dieser Ebene werden auf den

maximalen Wert von 255 skaliert. Durch Verringern dieses Wertes werden die Lichter im Bild aufgehellt. Dies

ist nützlich, wenn das Quellbild zu dunkel ist.

max = 255 (links), max = 260 (rechts)

Wenn Sie min auf 255 und max auf 0 setzen, wird das Bild (oder der einzelne Kanal) invertiert.
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Alles invertieren (links), Rot invertieren (rechts)

Gamma
Wenn Gamma auf 1 gesetzt ist, wird das Bild nicht verändert. Eine Verringerung von Gamma hellt die helleren

Bildbereiche auf, während eine Erhöhung von Gamma die dunkleren Bildbereiche abdunkelt. Die maximale

und minimale Helligkeit bleibt gleich.

Gamma-Skala (von links nach rechts): g=0,5, g=1, g=1,5

Übergang
Bestimmt die Überblendung (in Sekunden) zwischen zwei benachbarten Bitmaps, die im Keyframe-Editor der

Bitmap-Ebene platziert sind.

Grenzwert
Der Grenzwert für das Keying. Farben, die näher als (Grenzwert) an der Schlüsselfarbe liegen, werden

transparent.
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Härte
Die Härte des Keyings. Niedrigere Werte erzeugen weichere Ränder und höhere Werte erzeugen härtere

Ränder zwischen transparenten und undurchsichtigen Bereichen.

Schlüsselfarbe RGB
Der Wert der Schlüsselfarbe, 0 255, wodurch die Schlüsselfarbe transparent wird.

Skalierungsmodus
Bietet Zuordnungsoptionen, die auf Inhalte mit einer bestimmten Auflösung angewendet werden können, die

nicht mit der Auflösung der Zielleinwand übereinstimmen.

Skalierung
Damit wird die Größe des Bildes festgelegt. Bei einer Einstellung von 1 wird das Bild in seiner normalen

Größe angezeigt. Durch Erhöhen der Skalierung wird das Bild vergrößert; um es in doppelter Größe

anzuzeigen, setzen Sie die Skalierung auf 2. Um die Bildgröße zu halbieren, setzen Sie die Skalierung auf

0,5.

Aspekt
Dies steuert das Seitenverhältnis des Bildes. Bei der Einstellung 1 wird das Bild im Seitenverhältnis 1:1

angezeigt. Durch Erhöhen des Aspekt-Werts wird die Höhe des Bildes im Verhältnis zu seiner Breite

vergrößert.
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Position
Dies steuert die horizontale (x) und vertikale (y) Position des Bildes. Wenn beide Werte auf 0 gesetzt sind,

wird die Mitte des Bildes in der Ausgabeleinwand zentriert. Wenn Sie x auf 1 setzen, wird der Mittelpunkt an

den linken Rand der Leinwand verschoben; wenn Sie ihn auf +1 setzen, wird der Mittelpunkt an den rechten

Rand der Leinwand verschoben. Wenn Sie y auf 1 setzen, wird der Mittelpunkt an den oberen Rand der

Leinwand verschoben; wenn Sie ihn auf +1 setzen, wird der Mittelpunkt an den unteren Rand der Leinwand

verschoben.

Rotation
Dies steuert die Rotation der Bitmap in Grad.

Zuschneiden
Die Pulldown-Registerkarte Zuschneiden enthält eine Reihe von Eigenschaften (oben, links, unten, rechts),

mit denen Sie Pixel von den Rändern der Bitmap entfernen können. Jede Eigenschaft gibt die Anzahl der

Pixel an, die Sie vom entsprechenden Rand entfernen möchten. Wenn Sie z. B. oben auf 10 setzen, wird der

obere Rand um 10 Pixel abgeschnitten.
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TestPattern
The TestPattern layer allows users to generate basic test patterns within Die disguise-Software.

Workflow

Create a new TestPattern layer

Assign the layer to a mapping

Beachten Sie bitte: The test-pattern layer is unique in that it fills the entire area of the surface

it’s mapped to, thus any mapping type applied to this layer will function as a direct map.
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Define the circles & lines parameters to suit

TestPattern common layer properties
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Thumbnail-Vorschau
Diese Eigenschaft ist ein kleines Vorschaufenster am oberen Rand des Editors, das Ihnen zeigt, wie die

Ebenenausgabe aussieht.

Überblendungsmodus
Der BlendMode (Überblendungsmodus) steuert, wie die Ausgabe der Ebene mit den darunter liegenden

Ebenen zusammengesetzt wird. Die Ebenen werden in der Reihenfolge von unten nach oben gerendert: Die

obersten Ebenen können die Ausgabe der darunter liegenden Ebenen verändern.
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Das Ändern der Helligkeit einer Inhaltsebene in Die disguise-Software ist eigentlich eine Steuerung des

Alphawertes der Ebene. Auch bei der Anzeige eines HAP-Videos wird die Software die Ebene mit einer

steuerbaren Alpha-Ebene zusammensetzen - eine pro Ebene.
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Es gibt zwei Möglichkeiten, Alpha in einem Bild auszudrücken:

Gerades Alpha ist ein Alphakanal, der genau wie RGB funktioniert. Alpha fungiert als vierter

Informationskanal pro Pixel, der von den anderen drei ebenso unabhängig ist wie R, G und B voneinander. So

ist es z. B. bei geradem Alpha möglich, RGB = 255 (weiß) und Alpha = 0 (völlig transparent) auf demselben

Pixel zu haben. Intern generierte Inhalte, wie z. B. Farbverlaufsebenen, werden mit geradem Alpha erzeugt.

Dies ist die bevorzugte Art von Alpha und gilt als die sauberere der beiden Methoden.

Vormultipliziertes Alpha nimmt das Alpha und wendet es auf die Werte der RGB-Kanäle pro Pixel an. Je

transparenter etwas mit vormultipliziertem Alpha wird, desto näher kommt es an Schwarz heran - als ob der

Inhalt auf einem schwarzen Tisch sitzt. Vormultipliziert ist die Standardausgabe von Adobe Photoshop oder

AfterEffects. Das Ergebnis ist, dass unser Pixel bei 255 RGB (volles Weiß) mit 0 Alpha als schwarzes Pixel im

endgültigen Bild berechnet wird.

Im Folgenden wird erklärt, was die einzelnen Überblendungsmodi bewirken.

Over
Macht eine Schicht vollständig undurchsichtig. Vormultiplikation aller Alphawerte auf den RGB-Wert der

einzelnen Pixel. Alpha = Schwarz, d. h., wenn Sie die Helligkeit einer Ebene im Überblendungsmodus Over

anpassen, wird sie dunkler.

Alpha
Standard-Überblendungsmodus. Es wendet die Alphawerte als Transparenz an, wenn Alpha vorhanden ist.

Helligkeitsänderungen machen die Ebene mehr oder weniger transparent.

Hinzufügen
Addiert die Werte der einzelnen RGB-Pixel. Erzeugt immer ein helleres Ergebnis. Die Werte werden bei 255

geklemmt.

Multiplizieren
Liest den Pegel jedes Subpixels als einen Pegel zwischen 0,0 und 1,0 und multipliziert die Quelle mit der

Überblendung. Das Ergebnis ist immer ein insgesamt dunkleres Bild. Zum Beispiel: weiß x grau = 0,5. Weiß

wird transparent, Schwarz hat Vorrang. Alpha wird auf die gleiche Weise angewendet wie der Over-

Überblendungsmodus.
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Maske
Wählen Sie Maske, wenn Sie den Inhalt im Ebenenstapel nach oben statt nach unten vervielfachen möchten.

Damit dies funktioniert, müssen Sie auf der Ebene, die auf Maske eingestellt ist, und auf der darüber

liegenden Ebene die gleiche Zuordnung verwenden.

Mehrfaches Ausblenden
Dasselbe wie Multiplizieren, jedoch wird der Alphakanal zur Berechnung der Transparenz in der Quell- und

Überblendebene verwendet. Da die maximale Transparenz vormultipliziert wird, ergibt Alpha Schwarz. Dabei

wird Schwarz, das durch Vormultiplikation entsteht, ignoriert.

Multipliziertes Alpha
Multiplizieren mit geradem Alpha. Dieser Modus geht davon aus, dass Alpha nicht auf die RGB-Werte

vormultipliziert wurde und wendet keine Korrektur auf die halbtransparenten Pixel an.

Vormultipliziertes Alpha
So wie das mehrfache Überblenden die Verdunkelung durch die Vormultiplikation ignoriert, wird dieser

Überblendungsmodus dasselbe mit Alpha tun.

Farbverbrennung (Colour Burn)
Der Überblendungsmodus erhöht den Kontrast, um die Grundfarbe abzudunkeln, während die Mischfarbe

reflektiert wird. Je dunkler die Mischfarbe ist, desto intensiver wird die Farbe auf das Grundbild angewendet.

Weiß als Mischfarbe bewirkt keine Veränderung. Die Verwendung des Überblendungsmodus

"Farbverbrennung" kann bei voller Deckkraft einige harte Ergebnisse liefern.

Mit dem Überblendungsmodus Farbverbrennung können Sie Tonwert- und Farbanpassungen an einer Ebene

vornehmen.

Bildschirm
Dieser Überblendungsmodus betrachtet die Farbinformationen jedes Kanals und multipliziert den Kehrwert

der Misch- und Grundfarbe. Das Ergebnis ist immer eine hellere Farbe. Die Verwendung von Schwarz lässt

die Farbe unverändert. Die Verwendung von Weiß ergibt Weiß. Der Effekt ist vergleichbar mit der Projektion

mehrerer Bilder übereinander – wobei reines Weiß völlig undurchsichtig, Schwarz völlig transparent und 50 %

Grau 50 % transparent ist.
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Überlagerung
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Grundfarbe. Muster oder Farben überlagern die vorhandenen

Pixel, wobei die Lichter und Schatten der Grundfarbe erhalten bleiben. Die Grundfarbe wird nicht ersetzt,

sondern mit der Mischfarbe gemischt, um die Helligkeit oder Dunkelheit der ursprünglichen Farbe

wiederzugeben.

Hartes Licht
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Mischfarbe. Der Effekt ist vergleichbar mit dem eines grellen

Scheinwerfers auf dem Bild. Ist die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau, wird das Bild

aufgehellt, als ob es gerastert wäre. Dies ist nützlich, um einem Bild Glanzlichter hinzuzufügen. Ist die

Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild abgedunkelt, als ob es multipliziert würde. Dies ist nützlich,

um Schatten zu einem Bild hinzuzufügen. Wenn man mit reinem Schwarz oder Weiß malt, erhält man reines

Schwarz oder Weiß.

Weiches Licht
Verdunkelt oder hellt die Farben auf, je nach Mischfarbe. Der Effekt ähnelt dem eines diffusen Scheinwerfers,

der auf das Bild fällt. Wenn die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau ist, wird das Bild

aufgehellt, als ob es abgewischt wäre. Ist die Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild wie eingebrannt

abgedunkelt. Das Malen mit reinem Schwarz oder Weiß erzeugt einen deutlich dunkleren oder helleren

Bereich, aber kein reines Schwarz oder Weiß.

Abdunkeln
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe dunkler ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die heller sind als die Mischfarbe, werden ersetzt, und Pixel,

die dunkler sind als die Mischfarbe, bleiben unverändert.

Aufhellen
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe heller ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die dunkler als die Mischfarbe sind, werden ersetzt, und Pixel,

die heller als die Mischfarbe sind, bleiben unverändert.
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Unterschied
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und subtrahiert entweder die Mischfarbe von der Grundfarbe

oder die Grundfarbe von der Mischfarbe, je nachdem, welche den größeren Helligkeitswert hat. Das

Überblenden mit Weiß invertiert die Grundfarbwerte und das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine

Veränderung.

Ausschluss
Erzeugt einen ähnlichen, aber kontrastärmeren Effekt als der Unterschied-Modus. Beim Überblenden mit

Weiß werden die Grundfarbwerte invertiert. Das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine Veränderung.

Farbabwedler
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und hellt die Grundfarbe auf, um die Mischfarbe

wiederzugeben, indem der Kontrast zwischen den beiden verringert wird. Das Überblenden mit Schwarz

bewirkt keine Veränderung.

Hard Mix
Addiert die RGB-Kanäle der Mischfarbe zu den RGB-Werten der Grundfarbe. Beträgt die Summe für einen

Kanal 255 oder mehr, erhält er den Wert 255; ist sie kleiner als 255, erhält er den Wert 0. Daher haben alle

gemischten Pixel RGB-Kanäle von entweder 0 oder 255. Dadurch werden alle Pixel in additive Primärfarben

(RGB), Weiß oder Schwarz umgewandelt.

Helligkeit
Diese Eigenschaft (die als Glühlampensymbol erscheint) steuert die Helligkeit der Ebenenausgabe.
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Wenn der Überblendungsmodus der Ebene auf Alpha eingestellt ist, wird durch die Verringerung der

Helligkeit auf 0 auch die Deckkraft der Ebene auf 0 reduziert. Dies kann nützlich sein, wenn Sie von einer

Ebene zur nächsten übergehen wollen. In diesem Fall können Sie die neue Ebene über der alten Ebene

platzieren und ihre Helligkeit erhöhen.

Mapping
Die Zuordnungseigenschaft steuert, wie die Ebenenausgabe auf den Bildschirm/die Bildschirme in der

Bühnenebene abgebildet wird.
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Informationen zum Mapping, einschließlich der Verwendung der verschiedenen von Die disguise-Software

angebotenen Mapping-Typen, finden Sie im Kapitel Inhalts-Mapping.

Palette
Dieser verweist auf die Standbilddatei, die die Bitmap definiert, aus der die Farbtonfarbe entnommen wird. Die

Standardpalette (HSVPAL) umfasst das gesamte Spektrum an Farbtönen und Sättigungen. Wenn Sie diese

Eigenschaft auswählen, wird die Textur-Objektbibliothek geöffnet, in der alle Standbilddateien angezeigt

werden, die auf Ihrer lokalen Festplatte im Ordner DxTexture gespeichert sind.

Um die Position innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap und damit die Farbe zu steuern, müssen Sie die

Werte für xCol und yCol bearbeiten (siehe den Abschnitt über xCol, yCol).

So ändern Sie die aktuelle Paletten-Bitmap:

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Palette, um die Texturobjektbibliothek zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Standbilddatei, die Sie für die Paletten-Bitmap

verwenden möchten.
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Wenn Sie eine andere Bitmap-Palette als die in Die disguise-Software enthaltenen Standard-Standbilder

verwenden möchten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Standbilddatei verwenden.

Im Unterkapitel Platzieren von Mediendateien für ein Projekt erfahren Sie, wo Sie eine benutzerdefinierte

Standbilddatei platzieren und wie Sie in Die disguise-Software darauf zugreifen können. Speichern Sie die

Datei außerdem in einem unterstützten Dateiformat.

xCol, yCol
Diese Eigenschaften steuern die Koordinaten innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap, von denen die

Ausgabefarbe abgetastet wird. Der Standardwert ist 0,0, was der Farbe Weiß entspricht (wenn Sie die

HSVPAL-Palette verwenden). Durch Multiplikation von Weiß mit den Farben des gewählten Inhalts werden

einfach die ursprünglichen Farben des Inhalts erzeugt. Colour X controls the horizontal position, where 0 is

the leftmost edge and 255 is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top

edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Diese Koordinaten beziehen sich auf die Farbe Rot in der Palette, die mit den Farben des vorhandenen

Inhalts multipliziert wird.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Farbwechsel
Die Eigenschaft Farbwechsel ermöglicht es Ihnen, eine Reihe von Farbkorrekturen an der Ausgabe einer

Ebene vorzunehmen.

Farbwechselobjekte können auch an einzelne Videodateien innerhalb der Videoebene angehängt werden.
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Die Eigenschaft Farbwechsel führt Farbkorrekturen an der Ausgabe einer visuellen Ebene durch

Die Eigenschaften des Farbwechsels sind:
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Sättigungsskala
Bei einer Einstellung von 1 wird das Bild nicht verändert. Bei einer Einstellung von 0 wird das Bild auf

Schwarz-Weiß entsättigt. Bei einemWert von mehr als 1 ist das Bild übersättigt.

Sättigungsskala (von links nach rechts): s=0, s=0,5, s=1, s=2

Farbtonverschiebung

RGB-gesteuert
Diese Eigenschaft steuert, wie die Minimal-/Maximalpegel und Gammakorrekturen angewendet werden. Bei

der Einstellung zusammen sind die Minimal-, Maximal- und Gammawerte für den roten, grünen und blauen

Kanal gleich. Bei der Einstellung getrennt können die Minimal-, Maximal- und Gammawerte für Rot, Grün und

Blau getrennt gesteuert werden. Mit der letztgenannten Einstellung können Sie eine Feinabstimmung der

Farbbalance im Bild vornehmen.

Min
Hier wird die niedrigste Helligkeitsstufe des Bildes eingestellt. Alle Pixel auf dieser Ebene werden auf eine

Helligkeit von Null herunterskaliert. Durch Erhöhen dieses Wertes werden Schatten und dunkle Ebenen im

Bild verstärkt und können verwendet werden, um Kompressionsartefakte auf niedriger Ebene in einem Bild

oder Videobild zu reduzieren.

Eine gleichmäßige Erhöhung von min für Rot, Grün und Blau verstärkt die Schatten, während eine Erhöhung

von min für einen einzelnen Kanal dazu führt, dass sich die Farbbalance von dieser Farbe wegbewegt. Wird

beispielsweise Rot min erhöht, verschiebt sich das Bild in Richtung Cyan.
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min = 00 (links), min = 96 (rechts)

rot.min = 0 (links), rot.min = 96 (rechts)

Max
Hier wird die höchste Helligkeitsstufe des Bildes eingestellt. Alle Pixel auf dieser Ebene werden auf den

maximalen Wert von 255 skaliert. Durch Verringern dieses Wertes werden die Lichter im Bild aufgehellt. Dies

ist nützlich, wenn das Quellbild zu dunkel ist.

max = 255 (links), max = 260 (rechts)

Wenn Sie min auf 255 und max auf 0 setzen, wird das Bild (oder der einzelne Kanal) invertiert.
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Alles invertieren (links), Rot invertieren (rechts)

Gamma
Wenn Gamma auf 1 gesetzt ist, wird das Bild nicht verändert. Eine Verringerung von Gamma hellt die helleren

Bildbereiche auf, während eine Erhöhung von Gamma die dunkleren Bildbereiche abdunkelt. Die maximale

und minimale Helligkeit bleibt gleich.

Gamma-Skala (von links nach rechts): g=0,5, g=1, g=1,5

TestPattern layer properties

Circles
Defines whether the test pattern has circles or not.
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Circle radius
Defines the radius of the circles.

Label
Defines whether to show the screen/projector label in the pattern.

GridMode
Defines whether the pattern uses grids.

GridSpacing
Defines the spacing between the grid squares.

SubGridSpacing
Defines the spacing between the second layer of grid squares.
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Video
The Video layer works in the same way to the Legacy-Video layer with the only exception of the speed

property.

With the Video layer it is possible to adjust the speed of the video clip whilst the clip is playing. The

playback speed will vary between the keyframe points unlike in the video layer.

Thumbnail-Vorschau
Diese Eigenschaft ist ein kleines Vorschaufenster am oberen Rand des Editors, das Ihnen zeigt, wie die

Ebenenausgabe aussieht.
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Überblendungsmodus
Der BlendMode (Überblendungsmodus) steuert, wie die Ausgabe der Ebene mit den darunter liegenden

Ebenen zusammengesetzt wird. Die Ebenen werden in der Reihenfolge von unten nach oben gerendert: Die

obersten Ebenen können die Ausgabe der darunter liegenden Ebenen verändern.
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Das Ändern der Helligkeit einer Inhaltsebene in Die disguise-Software ist eigentlich eine Steuerung des

Alphawertes der Ebene. Auch bei der Anzeige eines HAP-Videos wird die Software die Ebene mit einer

steuerbaren Alpha-Ebene zusammensetzen - eine pro Ebene.
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Es gibt zwei Möglichkeiten, Alpha in einem Bild auszudrücken:

Gerades Alpha ist ein Alphakanal, der genau wie RGB funktioniert. Alpha fungiert als vierter

Informationskanal pro Pixel, der von den anderen drei ebenso unabhängig ist wie R, G und B voneinander. So

ist es z. B. bei geradem Alpha möglich, RGB = 255 (weiß) und Alpha = 0 (völlig transparent) auf demselben

Pixel zu haben. Intern generierte Inhalte, wie z. B. Farbverlaufsebenen, werden mit geradem Alpha erzeugt.

Dies ist die bevorzugte Art von Alpha und gilt als die sauberere der beiden Methoden.

Vormultipliziertes Alpha nimmt das Alpha und wendet es auf die Werte der RGB-Kanäle pro Pixel an. Je

transparenter etwas mit vormultipliziertem Alpha wird, desto näher kommt es an Schwarz heran - als ob der

Inhalt auf einem schwarzen Tisch sitzt. Vormultipliziert ist die Standardausgabe von Adobe Photoshop oder

AfterEffects. Das Ergebnis ist, dass unser Pixel bei 255 RGB (volles Weiß) mit 0 Alpha als schwarzes Pixel im

endgültigen Bild berechnet wird.

Im Folgenden wird erklärt, was die einzelnen Überblendungsmodi bewirken.

Over
Macht eine Schicht vollständig undurchsichtig. Vormultiplikation aller Alphawerte auf den RGB-Wert der

einzelnen Pixel. Alpha = Schwarz, d. h., wenn Sie die Helligkeit einer Ebene im Überblendungsmodus Over

anpassen, wird sie dunkler.

Alpha
Standard-Überblendungsmodus. Es wendet die Alphawerte als Transparenz an, wenn Alpha vorhanden ist.

Helligkeitsänderungen machen die Ebene mehr oder weniger transparent.

Hinzufügen
Addiert die Werte der einzelnen RGB-Pixel. Erzeugt immer ein helleres Ergebnis. Die Werte werden bei 255

geklemmt.

Multiplizieren
Liest den Pegel jedes Subpixels als einen Pegel zwischen 0,0 und 1,0 und multipliziert die Quelle mit der

Überblendung. Das Ergebnis ist immer ein insgesamt dunkleres Bild. Zum Beispiel: weiß x grau = 0,5. Weiß

wird transparent, Schwarz hat Vorrang. Alpha wird auf die gleiche Weise angewendet wie der Over-

Überblendungsmodus.
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Maske
Wählen Sie Maske, wenn Sie den Inhalt im Ebenenstapel nach oben statt nach unten vervielfachen möchten.

Damit dies funktioniert, müssen Sie auf der Ebene, die auf Maske eingestellt ist, und auf der darüber

liegenden Ebene die gleiche Zuordnung verwenden.

Mehrfaches Ausblenden
Dasselbe wie Multiplizieren, jedoch wird der Alphakanal zur Berechnung der Transparenz in der Quell- und

Überblendebene verwendet. Da die maximale Transparenz vormultipliziert wird, ergibt Alpha Schwarz. Dabei

wird Schwarz, das durch Vormultiplikation entsteht, ignoriert.

Multipliziertes Alpha
Multiplizieren mit geradem Alpha. Dieser Modus geht davon aus, dass Alpha nicht auf die RGB-Werte

vormultipliziert wurde und wendet keine Korrektur auf die halbtransparenten Pixel an.

Vormultipliziertes Alpha
So wie das mehrfache Überblenden die Verdunkelung durch die Vormultiplikation ignoriert, wird dieser

Überblendungsmodus dasselbe mit Alpha tun.

Farbverbrennung (Colour Burn)
Der Überblendungsmodus erhöht den Kontrast, um die Grundfarbe abzudunkeln, während die Mischfarbe

reflektiert wird. Je dunkler die Mischfarbe ist, desto intensiver wird die Farbe auf das Grundbild angewendet.

Weiß als Mischfarbe bewirkt keine Veränderung. Die Verwendung des Überblendungsmodus

"Farbverbrennung" kann bei voller Deckkraft einige harte Ergebnisse liefern.

Mit dem Überblendungsmodus Farbverbrennung können Sie Tonwert- und Farbanpassungen an einer Ebene

vornehmen.

Bildschirm
Dieser Überblendungsmodus betrachtet die Farbinformationen jedes Kanals und multipliziert den Kehrwert

der Misch- und Grundfarbe. Das Ergebnis ist immer eine hellere Farbe. Die Verwendung von Schwarz lässt

die Farbe unverändert. Die Verwendung von Weiß ergibt Weiß. Der Effekt ist vergleichbar mit der Projektion

mehrerer Bilder übereinander – wobei reines Weiß völlig undurchsichtig, Schwarz völlig transparent und 50 %

Grau 50 % transparent ist.
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Überlagerung
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Grundfarbe. Muster oder Farben überlagern die vorhandenen

Pixel, wobei die Lichter und Schatten der Grundfarbe erhalten bleiben. Die Grundfarbe wird nicht ersetzt,

sondern mit der Mischfarbe gemischt, um die Helligkeit oder Dunkelheit der ursprünglichen Farbe

wiederzugeben.

Hartes Licht
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Mischfarbe. Der Effekt ist vergleichbar mit dem eines grellen

Scheinwerfers auf dem Bild. Ist die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau, wird das Bild

aufgehellt, als ob es gerastert wäre. Dies ist nützlich, um einem Bild Glanzlichter hinzuzufügen. Ist die

Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild abgedunkelt, als ob es multipliziert würde. Dies ist nützlich,

um Schatten zu einem Bild hinzuzufügen. Wenn man mit reinem Schwarz oder Weiß malt, erhält man reines

Schwarz oder Weiß.

Weiches Licht
Verdunkelt oder hellt die Farben auf, je nach Mischfarbe. Der Effekt ähnelt dem eines diffusen Scheinwerfers,

der auf das Bild fällt. Wenn die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau ist, wird das Bild

aufgehellt, als ob es abgewischt wäre. Ist die Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild wie eingebrannt

abgedunkelt. Das Malen mit reinem Schwarz oder Weiß erzeugt einen deutlich dunkleren oder helleren

Bereich, aber kein reines Schwarz oder Weiß.

Abdunkeln
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe dunkler ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die heller sind als die Mischfarbe, werden ersetzt, und Pixel,

die dunkler sind als die Mischfarbe, bleiben unverändert.

Aufhellen
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe heller ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die dunkler als die Mischfarbe sind, werden ersetzt, und Pixel,

die heller als die Mischfarbe sind, bleiben unverändert.
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Unterschied
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und subtrahiert entweder die Mischfarbe von der Grundfarbe

oder die Grundfarbe von der Mischfarbe, je nachdem, welche den größeren Helligkeitswert hat. Das

Überblenden mit Weiß invertiert die Grundfarbwerte und das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine

Veränderung.

Ausschluss
Erzeugt einen ähnlichen, aber kontrastärmeren Effekt als der Unterschied-Modus. Beim Überblenden mit

Weiß werden die Grundfarbwerte invertiert. Das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine Veränderung.

Farbabwedler
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und hellt die Grundfarbe auf, um die Mischfarbe

wiederzugeben, indem der Kontrast zwischen den beiden verringert wird. Das Überblenden mit Schwarz

bewirkt keine Veränderung.

Hard Mix
Addiert die RGB-Kanäle der Mischfarbe zu den RGB-Werten der Grundfarbe. Beträgt die Summe für einen

Kanal 255 oder mehr, erhält er den Wert 255; ist sie kleiner als 255, erhält er den Wert 0. Daher haben alle

gemischten Pixel RGB-Kanäle von entweder 0 oder 255. Dadurch werden alle Pixel in additive Primärfarben

(RGB), Weiß oder Schwarz umgewandelt.

Helligkeit
Diese Eigenschaft (die als Glühlampensymbol erscheint) steuert die Helligkeit der Ebenenausgabe.
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Wenn der Überblendungsmodus der Ebene auf Alpha eingestellt ist, wird durch die Verringerung der

Helligkeit auf 0 auch die Deckkraft der Ebene auf 0 reduziert. Dies kann nützlich sein, wenn Sie von einer

Ebene zur nächsten übergehen wollen. In diesem Fall können Sie die neue Ebene über der alten Ebene

platzieren und ihre Helligkeit erhöhen.

Mapping
Die Zuordnungseigenschaft steuert, wie die Ebenenausgabe auf den Bildschirm/die Bildschirme in der

Bühnenebene abgebildet wird.
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Informationen zum Mapping, einschließlich der Verwendung der verschiedenen von Die disguise-Software

angebotenen Mapping-Typen, finden Sie im Kapitel Inhalts-Mapping.

Palette
Dieser verweist auf die Standbilddatei, die die Bitmap definiert, aus der die Farbtonfarbe entnommen wird. Die

Standardpalette (HSVPAL) umfasst das gesamte Spektrum an Farbtönen und Sättigungen. Wenn Sie diese

Eigenschaft auswählen, wird die Textur-Objektbibliothek geöffnet, in der alle Standbilddateien angezeigt

werden, die auf Ihrer lokalen Festplatte im Ordner DxTexture gespeichert sind.

Um die Position innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap und damit die Farbe zu steuern, müssen Sie die

Werte für xCol und yCol bearbeiten (siehe den Abschnitt über xCol, yCol).

So ändern Sie die aktuelle Paletten-Bitmap:

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Palette, um die Texturobjektbibliothek zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Standbilddatei, die Sie für die Paletten-Bitmap

verwenden möchten.
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Wenn Sie eine andere Bitmap-Palette als die in Die disguise-Software enthaltenen Standard-Standbilder

verwenden möchten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Standbilddatei verwenden.

Im Unterkapitel Platzieren von Mediendateien für ein Projekt erfahren Sie, wo Sie eine benutzerdefinierte

Standbilddatei platzieren und wie Sie in Die disguise-Software darauf zugreifen können. Speichern Sie die

Datei außerdem in einem unterstützten Dateiformat.

xCol, yCol
Diese Eigenschaften steuern die Koordinaten innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap, von denen die

Ausgabefarbe abgetastet wird. Der Standardwert ist 0,0, was der Farbe Weiß entspricht (wenn Sie die

HSVPAL-Palette verwenden). Durch Multiplikation von Weiß mit den Farben des gewählten Inhalts werden

einfach die ursprünglichen Farben des Inhalts erzeugt. Colour X controls the horizontal position, where 0 is

the leftmost edge and 255 is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top

edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Diese Koordinaten beziehen sich auf die Farbe Rot in der Palette, die mit den Farben des vorhandenen

Inhalts multipliziert wird.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Farbwechsel
Die Eigenschaft Farbwechsel ermöglicht es Ihnen, eine Reihe von Farbkorrekturen an der Ausgabe einer

Ebene vorzunehmen.

Farbwechselobjekte können auch an einzelne Videodateien innerhalb der Videoebene angehängt werden.
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Die Eigenschaft Farbwechsel führt Farbkorrekturen an der Ausgabe einer visuellen Ebene durch

Die Eigenschaften des Farbwechsels sind:
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Sättigungsskala
Bei einer Einstellung von 1 wird das Bild nicht verändert. Bei einer Einstellung von 0 wird das Bild auf

Schwarz-Weiß entsättigt. Bei einemWert von mehr als 1 ist das Bild übersättigt.

Sättigungsskala (von links nach rechts): s=0, s=0,5, s=1, s=2

Farbtonverschiebung

RGB-gesteuert
Diese Eigenschaft steuert, wie die Minimal-/Maximalpegel und Gammakorrekturen angewendet werden. Bei

der Einstellung zusammen sind die Minimal-, Maximal- und Gammawerte für den roten, grünen und blauen

Kanal gleich. Bei der Einstellung getrennt können die Minimal-, Maximal- und Gammawerte für Rot, Grün und

Blau getrennt gesteuert werden. Mit der letztgenannten Einstellung können Sie eine Feinabstimmung der

Farbbalance im Bild vornehmen.

Min
Hier wird die niedrigste Helligkeitsstufe des Bildes eingestellt. Alle Pixel auf dieser Ebene werden auf eine

Helligkeit von Null herunterskaliert. Durch Erhöhen dieses Wertes werden Schatten und dunkle Ebenen im

Bild verstärkt und können verwendet werden, um Kompressionsartefakte auf niedriger Ebene in einem Bild

oder Videobild zu reduzieren.

Eine gleichmäßige Erhöhung von min für Rot, Grün und Blau verstärkt die Schatten, während eine Erhöhung

von min für einen einzelnen Kanal dazu führt, dass sich die Farbbalance von dieser Farbe wegbewegt. Wird

beispielsweise Rot min erhöht, verschiebt sich das Bild in Richtung Cyan.
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min = 00 (links), min = 96 (rechts)

rot.min = 0 (links), rot.min = 96 (rechts)

Max
Hier wird die höchste Helligkeitsstufe des Bildes eingestellt. Alle Pixel auf dieser Ebene werden auf den

maximalen Wert von 255 skaliert. Durch Verringern dieses Wertes werden die Lichter im Bild aufgehellt. Dies

ist nützlich, wenn das Quellbild zu dunkel ist.

max = 255 (links), max = 260 (rechts)

Wenn Sie min auf 255 und max auf 0 setzen, wird das Bild (oder der einzelne Kanal) invertiert.
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Alles invertieren (links), Rot invertieren (rechts)

Gamma
Wenn Gamma auf 1 gesetzt ist, wird das Bild nicht verändert. Eine Verringerung von Gamma hellt die helleren

Bildbereiche auf, während eine Erhöhung von Gamma die dunkleren Bildbereiche abdunkelt. Die maximale

und minimale Helligkeit bleibt gleich.

Gamma-Skala (von links nach rechts): g=0,5, g=1, g=1,5

Media
Die Eigenschaft Video verweist auf die Standbild-Mediendatei, die den auf der Ebene zu verwendenden Inhalt

definiert. Wenn Sie diese Eigenschaft auswählen, wird die VideoClip-Objektbibliothek geöffnet, die alle auf

Ihrer lokalen Festplatte im Ordner VideoFile gespeicherten Standbilddateien anzeigt.

Um den aktuellen Inhalt zu ändern:
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1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Video, um die VideoClip-Objektbibliothek zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Mediendatei, die Sie verwenden möchten.

Lesen Sie das Unterkapitel Platzieren von Mediendateien für ein Projekt, um zu verstehen, wo Sie Ihre Inhalte

platzieren und wie Sie in Die disguise-Software auf sie zugreifen können. Speichern Sie die Datei außerdem

in einem unterstützten Dateiformat.

Speed
Selects playback speed. When this is set to 1, the video is played at its normal framerate; when set to 2, the

video is played at double speed, when set to -1, the video is played at normal framerate in reverse and so on.

Mode
This specifies the playback mode. There are three modes; each one has a specific behaviour that is useful for

a different situation.

Normal
When the play cursor stops, the video will also stop and the frame number will lock to the timeline position.

When the cursor continues to play or holds at the end of a section, the video will play continuously. Jumping

around the timeline while playing does not affect which frame is being played.

Locked
If the play cursor continues to play or stops at the end of a section, the video frame number locks to the

timeline. When the play cursor holds at the end of a section, the video will play continuously.

At end point
This specifies what happens when playback reaches the end of the video clip. There are three options to

choose from:
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Loop
When playback reaches the end of the video clip, the clip will loop immediately back to the beginning and will

start playing again from there.

Ping-pong
When playback reaches the end of the video clip, the clip will play in reverse back to the beginning.

Pause
When playback reaches the end of the video clip, the clip will pause on the last frame.

Transition Time
The transition property specifies the dissolve time, in seconds, when switching from one video clip to the next

on the timeline. By default, this is set to 0, so the player cuts immediately from one clip to the next. Setting this

value to 1 causes the player to dissolve from one clip to the next over 1 second.

Volume
Some video clips may contain audio. You can fill in any number between 0 (mute) and 255 (full) in the text field

to set a constant volume, or open the propertys key-frame editor to fade volume in or out.

Output
If the video has an audio track, this controls which audio output device the audio is played to.

Threshold
The threshold of the keying. Colours closer than (threshold) to the key colour become transparent.
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Hardness
The hardness of the keying. Lower numbers produce softer edges and higher numbers produce harder edges

between transparent and opaque areas.

Key colour rgb
The value of the key colour, 0 255, causing the key colour to become transparent.

Scale
Controls the size of the video.

Aspect
Controls the aspect ratio of the video, higher numbers make the frame taller.

Pos xy
Position of the video; x = horizontal position, y = vertical position. 0 = centre of canvas, -1 = top edge of

canvas, +1 = bottom edge

Rotation
Rotation (in degrees) of the video.

Crop left, right, top, bottom
Crops the frame from the respective edge. 0 = no crop, 1 = entire frame crop.
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Vignette
Adds a vignette effect by softening the edges of the crop.
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Legacy-Video
Die Legacy-Video-Ebene wird zur Wiedergabe von vorgerenderten Quicktime-Videodateien verwendet.

Welche Videodateiformate Die disguise-Software unterstützt, erfahren Sie auf der Seite Unterstützte

Dateiformate.

Wo Sie die Mediendateien in Windows platzieren können, erfahren Sie auf der Seite Platzieren von

Mediendateien für ein Projekt.

Thumbnail-Vorschau
Diese Eigenschaft ist ein kleines Vorschaufenster am oberen Rand des Editors, das Ihnen zeigt, wie die

Ebenenausgabe aussieht.
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Überblendungsmodus
Der BlendMode (Überblendungsmodus) steuert, wie die Ausgabe der Ebene mit den darunter liegenden

Ebenen zusammengesetzt wird. Die Ebenen werden in der Reihenfolge von unten nach oben gerendert: Die

obersten Ebenen können die Ausgabe der darunter liegenden Ebenen verändern.
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Das Ändern der Helligkeit einer Inhaltsebene in Die disguise-Software ist eigentlich eine Steuerung des

Alphawertes der Ebene. Auch bei der Anzeige eines HAP-Videos wird die Software die Ebene mit einer

steuerbaren Alpha-Ebene zusammensetzen - eine pro Ebene.
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Es gibt zwei Möglichkeiten, Alpha in einem Bild auszudrücken:

Gerades Alpha ist ein Alphakanal, der genau wie RGB funktioniert. Alpha fungiert als vierter

Informationskanal pro Pixel, der von den anderen drei ebenso unabhängig ist wie R, G und B voneinander. So

ist es z. B. bei geradem Alpha möglich, RGB = 255 (weiß) und Alpha = 0 (völlig transparent) auf demselben

Pixel zu haben. Intern generierte Inhalte, wie z. B. Farbverlaufsebenen, werden mit geradem Alpha erzeugt.

Dies ist die bevorzugte Art von Alpha und gilt als die sauberere der beiden Methoden.

Vormultipliziertes Alpha nimmt das Alpha und wendet es auf die Werte der RGB-Kanäle pro Pixel an. Je

transparenter etwas mit vormultipliziertem Alpha wird, desto näher kommt es an Schwarz heran - als ob der

Inhalt auf einem schwarzen Tisch sitzt. Vormultipliziert ist die Standardausgabe von Adobe Photoshop oder

AfterEffects. Das Ergebnis ist, dass unser Pixel bei 255 RGB (volles Weiß) mit 0 Alpha als schwarzes Pixel im

endgültigen Bild berechnet wird.

Im Folgenden wird erklärt, was die einzelnen Überblendungsmodi bewirken.

Over
Macht eine Schicht vollständig undurchsichtig. Vormultiplikation aller Alphawerte auf den RGB-Wert der

einzelnen Pixel. Alpha = Schwarz, d. h., wenn Sie die Helligkeit einer Ebene im Überblendungsmodus Over

anpassen, wird sie dunkler.

Alpha
Standard-Überblendungsmodus. Es wendet die Alphawerte als Transparenz an, wenn Alpha vorhanden ist.

Helligkeitsänderungen machen die Ebene mehr oder weniger transparent.

Hinzufügen
Addiert die Werte der einzelnen RGB-Pixel. Erzeugt immer ein helleres Ergebnis. Die Werte werden bei 255

geklemmt.

Multiplizieren
Liest den Pegel jedes Subpixels als einen Pegel zwischen 0,0 und 1,0 und multipliziert die Quelle mit der

Überblendung. Das Ergebnis ist immer ein insgesamt dunkleres Bild. Zum Beispiel: weiß x grau = 0,5. Weiß

wird transparent, Schwarz hat Vorrang. Alpha wird auf die gleiche Weise angewendet wie der Over-

Überblendungsmodus.
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Maske
Wählen Sie Maske, wenn Sie den Inhalt im Ebenenstapel nach oben statt nach unten vervielfachen möchten.

Damit dies funktioniert, müssen Sie auf der Ebene, die auf Maske eingestellt ist, und auf der darüber

liegenden Ebene die gleiche Zuordnung verwenden.

Mehrfaches Ausblenden
Dasselbe wie Multiplizieren, jedoch wird der Alphakanal zur Berechnung der Transparenz in der Quell- und

Überblendebene verwendet. Da die maximale Transparenz vormultipliziert wird, ergibt Alpha Schwarz. Dabei

wird Schwarz, das durch Vormultiplikation entsteht, ignoriert.

Multipliziertes Alpha
Multiplizieren mit geradem Alpha. Dieser Modus geht davon aus, dass Alpha nicht auf die RGB-Werte

vormultipliziert wurde und wendet keine Korrektur auf die halbtransparenten Pixel an.

Vormultipliziertes Alpha
So wie das mehrfache Überblenden die Verdunkelung durch die Vormultiplikation ignoriert, wird dieser

Überblendungsmodus dasselbe mit Alpha tun.

Farbverbrennung (Colour Burn)
Der Überblendungsmodus erhöht den Kontrast, um die Grundfarbe abzudunkeln, während die Mischfarbe

reflektiert wird. Je dunkler die Mischfarbe ist, desto intensiver wird die Farbe auf das Grundbild angewendet.

Weiß als Mischfarbe bewirkt keine Veränderung. Die Verwendung des Überblendungsmodus

"Farbverbrennung" kann bei voller Deckkraft einige harte Ergebnisse liefern.

Mit dem Überblendungsmodus Farbverbrennung können Sie Tonwert- und Farbanpassungen an einer Ebene

vornehmen.

Bildschirm
Dieser Überblendungsmodus betrachtet die Farbinformationen jedes Kanals und multipliziert den Kehrwert

der Misch- und Grundfarbe. Das Ergebnis ist immer eine hellere Farbe. Die Verwendung von Schwarz lässt

die Farbe unverändert. Die Verwendung von Weiß ergibt Weiß. Der Effekt ist vergleichbar mit der Projektion

mehrerer Bilder übereinander – wobei reines Weiß völlig undurchsichtig, Schwarz völlig transparent und 50 %

Grau 50 % transparent ist.
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Überlagerung
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Grundfarbe. Muster oder Farben überlagern die vorhandenen

Pixel, wobei die Lichter und Schatten der Grundfarbe erhalten bleiben. Die Grundfarbe wird nicht ersetzt,

sondern mit der Mischfarbe gemischt, um die Helligkeit oder Dunkelheit der ursprünglichen Farbe

wiederzugeben.

Hartes Licht
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Mischfarbe. Der Effekt ist vergleichbar mit dem eines grellen

Scheinwerfers auf dem Bild. Ist die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau, wird das Bild

aufgehellt, als ob es gerastert wäre. Dies ist nützlich, um einem Bild Glanzlichter hinzuzufügen. Ist die

Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild abgedunkelt, als ob es multipliziert würde. Dies ist nützlich,

um Schatten zu einem Bild hinzuzufügen. Wenn man mit reinem Schwarz oder Weiß malt, erhält man reines

Schwarz oder Weiß.

Weiches Licht
Verdunkelt oder hellt die Farben auf, je nach Mischfarbe. Der Effekt ähnelt dem eines diffusen Scheinwerfers,

der auf das Bild fällt. Wenn die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau ist, wird das Bild

aufgehellt, als ob es abgewischt wäre. Ist die Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild wie eingebrannt

abgedunkelt. Das Malen mit reinem Schwarz oder Weiß erzeugt einen deutlich dunkleren oder helleren

Bereich, aber kein reines Schwarz oder Weiß.

Abdunkeln
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe dunkler ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die heller sind als die Mischfarbe, werden ersetzt, und Pixel,

die dunkler sind als die Mischfarbe, bleiben unverändert.

Aufhellen
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe heller ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die dunkler als die Mischfarbe sind, werden ersetzt, und Pixel,

die heller als die Mischfarbe sind, bleiben unverändert.
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Unterschied
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und subtrahiert entweder die Mischfarbe von der Grundfarbe

oder die Grundfarbe von der Mischfarbe, je nachdem, welche den größeren Helligkeitswert hat. Das

Überblenden mit Weiß invertiert die Grundfarbwerte und das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine

Veränderung.

Ausschluss
Erzeugt einen ähnlichen, aber kontrastärmeren Effekt als der Unterschied-Modus. Beim Überblenden mit

Weiß werden die Grundfarbwerte invertiert. Das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine Veränderung.

Farbabwedler
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und hellt die Grundfarbe auf, um die Mischfarbe

wiederzugeben, indem der Kontrast zwischen den beiden verringert wird. Das Überblenden mit Schwarz

bewirkt keine Veränderung.

Hard Mix
Addiert die RGB-Kanäle der Mischfarbe zu den RGB-Werten der Grundfarbe. Beträgt die Summe für einen

Kanal 255 oder mehr, erhält er den Wert 255; ist sie kleiner als 255, erhält er den Wert 0. Daher haben alle

gemischten Pixel RGB-Kanäle von entweder 0 oder 255. Dadurch werden alle Pixel in additive Primärfarben

(RGB), Weiß oder Schwarz umgewandelt.

Helligkeit
Diese Eigenschaft (die als Glühlampensymbol erscheint) steuert die Helligkeit der Ebenenausgabe.
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Wenn der Überblendungsmodus der Ebene auf Alpha eingestellt ist, wird durch die Verringerung der

Helligkeit auf 0 auch die Deckkraft der Ebene auf 0 reduziert. Dies kann nützlich sein, wenn Sie von einer

Ebene zur nächsten übergehen wollen. In diesem Fall können Sie die neue Ebene über der alten Ebene

platzieren und ihre Helligkeit erhöhen.

Mapping
Die Zuordnungseigenschaft steuert, wie die Ebenenausgabe auf den Bildschirm/die Bildschirme in der

Bühnenebene abgebildet wird.
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Informationen zum Mapping, einschließlich der Verwendung der verschiedenen von Die disguise-Software

angebotenen Mapping-Typen, finden Sie im Kapitel Inhalts-Mapping.

Palette
Dieser verweist auf die Standbilddatei, die die Bitmap definiert, aus der die Farbtonfarbe entnommen wird. Die

Standardpalette (HSVPAL) umfasst das gesamte Spektrum an Farbtönen und Sättigungen. Wenn Sie diese

Eigenschaft auswählen, wird die Textur-Objektbibliothek geöffnet, in der alle Standbilddateien angezeigt

werden, die auf Ihrer lokalen Festplatte im Ordner DxTexture gespeichert sind.

Um die Position innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap und damit die Farbe zu steuern, müssen Sie die

Werte für xCol und yCol bearbeiten (siehe den Abschnitt über xCol, yCol).

So ändern Sie die aktuelle Paletten-Bitmap:

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Palette, um die Texturobjektbibliothek zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Standbilddatei, die Sie für die Paletten-Bitmap

verwenden möchten.
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Wenn Sie eine andere Bitmap-Palette als die in Die disguise-Software enthaltenen Standard-Standbilder

verwenden möchten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Standbilddatei verwenden.

Im Unterkapitel Platzieren von Mediendateien für ein Projekt erfahren Sie, wo Sie eine benutzerdefinierte

Standbilddatei platzieren und wie Sie in Die disguise-Software darauf zugreifen können. Speichern Sie die

Datei außerdem in einem unterstützten Dateiformat.

xCol, yCol
Diese Eigenschaften steuern die Koordinaten innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap, von denen die

Ausgabefarbe abgetastet wird. Der Standardwert ist 0,0, was der Farbe Weiß entspricht (wenn Sie die

HSVPAL-Palette verwenden). Durch Multiplikation von Weiß mit den Farben des gewählten Inhalts werden

einfach die ursprünglichen Farben des Inhalts erzeugt. Colour X controls the horizontal position, where 0 is

the leftmost edge and 255 is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top

edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Diese Koordinaten beziehen sich auf die Farbe Rot in der Palette, die mit den Farben des vorhandenen

Inhalts multipliziert wird.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Farbwechsel
Die Eigenschaft Farbwechsel ermöglicht es Ihnen, eine Reihe von Farbkorrekturen an der Ausgabe einer

Ebene vorzunehmen.

Farbwechselobjekte können auch an einzelne Videodateien innerhalb der Videoebene angehängt werden.
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Die Eigenschaft Farbwechsel führt Farbkorrekturen an der Ausgabe einer visuellen Ebene durch

Die Eigenschaften des Farbwechsels sind:
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Sättigungsskala
Bei einer Einstellung von 1 wird das Bild nicht verändert. Bei einer Einstellung von 0 wird das Bild auf

Schwarz-Weiß entsättigt. Bei einemWert von mehr als 1 ist das Bild übersättigt.

Sättigungsskala (von links nach rechts): s=0, s=0,5, s=1, s=2

Farbtonverschiebung

RGB-gesteuert
Diese Eigenschaft steuert, wie die Minimal-/Maximalpegel und Gammakorrekturen angewendet werden. Bei

der Einstellung zusammen sind die Minimal-, Maximal- und Gammawerte für den roten, grünen und blauen

Kanal gleich. Bei der Einstellung getrennt können die Minimal-, Maximal- und Gammawerte für Rot, Grün und

Blau getrennt gesteuert werden. Mit der letztgenannten Einstellung können Sie eine Feinabstimmung der

Farbbalance im Bild vornehmen.

Min
Hier wird die niedrigste Helligkeitsstufe des Bildes eingestellt. Alle Pixel auf dieser Ebene werden auf eine

Helligkeit von Null herunterskaliert. Durch Erhöhen dieses Wertes werden Schatten und dunkle Ebenen im

Bild verstärkt und können verwendet werden, um Kompressionsartefakte auf niedriger Ebene in einem Bild

oder Videobild zu reduzieren.

Eine gleichmäßige Erhöhung von min für Rot, Grün und Blau verstärkt die Schatten, während eine Erhöhung

von min für einen einzelnen Kanal dazu führt, dass sich die Farbbalance von dieser Farbe wegbewegt. Wird

beispielsweise Rot min erhöht, verschiebt sich das Bild in Richtung Cyan.
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min = 00 (links), min = 96 (rechts)

rot.min = 0 (links), rot.min = 96 (rechts)

Max
Hier wird die höchste Helligkeitsstufe des Bildes eingestellt. Alle Pixel auf dieser Ebene werden auf den

maximalen Wert von 255 skaliert. Durch Verringern dieses Wertes werden die Lichter im Bild aufgehellt. Dies

ist nützlich, wenn das Quellbild zu dunkel ist.

max = 255 (links), max = 260 (rechts)

Wenn Sie min auf 255 und max auf 0 setzen, wird das Bild (oder der einzelne Kanal) invertiert.
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Alles invertieren (links), Rot invertieren (rechts)

Gamma
Wenn Gamma auf 1 gesetzt ist, wird das Bild nicht verändert. Eine Verringerung von Gamma hellt die helleren

Bildbereiche auf, während eine Erhöhung von Gamma die dunkleren Bildbereiche abdunkelt. Die maximale

und minimale Helligkeit bleibt gleich.

Gamma-Skala (von links nach rechts): g=0,5, g=1, g=1,5

Medien
Die Eigenschaft Video verweist auf die Standbild-Mediendatei, die den auf der Ebene zu verwendenden Inhalt

definiert. Wenn Sie diese Eigenschaft auswählen, wird die VideoClip-Objektbibliothek geöffnet, die alle auf

Ihrer lokalen Festplatte im Ordner VideoFile gespeicherten Standbilddateien anzeigt.

Um den aktuellen Inhalt zu ändern:
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1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Video, um die VideoClip-Objektbibliothek zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Mediendatei, die Sie verwenden möchten.

Lesen Sie das Unterkapitel Platzieren von Mediendateien für ein Projekt, um zu verstehen, wo Sie Ihre Inhalte

platzieren und wie Sie in Die disguise-Software auf sie zugreifen können. Speichern Sie die Datei außerdem

in einem unterstützten Dateiformat.

Geschwindigkeit
Zur Auswahl der Wiedergabegeschwindigkeit. Bei der Einstellung 1 wird das Video mit der normalen Bildrate

abgespielt, bei der Einstellung 2 wird das Video mit doppelter Geschwindigkeit abgespielt usw.

Beachten Sie bitte: Die Abspielgeschwindigkeit wird an dem Punkt festgelegt, an dem der Video-

Keyframe im Video-Keyframe-Editor auftritt. Sobald diese Einstellung vorgenommen wurde,

ändert sich die Wiedergabegeschwindigkeit nicht mehr, auch wenn sie im Laufe der Zeit variiert.

Um die Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern, legen Sie einen Geschwindigkeits-Keyframe an

der Stelle ab, an der die Video-Miniaturansicht im Video-Keyframe-Editor erscheint.

Modus
Hier wird der Wiedergabemodus angegeben. Es gibt drei Modi, von denen jeder ein bestimmtes Verhalten

aufweist, das in einer bestimmten Situation nützlich ist.

Normal
Wenn der Abspielcursor anhält, wird auch das Video angehalten, und die Bildnummer wird an der Position auf

der Zeitachse fixiert. Wenn der Cursor weiterläuft oder am Ende eines Abschnitts stehen bleibt, wird das

Video kontinuierlich abgespielt. Das Springen in der Zeitleiste während der Wiedergabe hat keinen Einfluss

darauf, welcher Frame gerade abgespielt wird.
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Gesperrt
Wenn der Abspielcursor weiterläuft oder am Ende eines Abschnitts anhält, wird die Nummer des Videobildes

in der Zeitleiste gespeichert. Wenn der Abspielcursor am Ende eines Abschnitts stehen bleibt, wird das Video

kontinuierlich abgespielt.

Freilauf
Wenn der Abspielcursor weiterläuft oder am Ende eines Abschnitts anhält, wird das Video kontinuierlich

abgespielt. Das Springen in der Zeitleiste, während der Cursor abgespielt wird oder gestoppt ist, hat keinen

Einfluss darauf, welches Bild gerade abgespielt wird.

Am Endpunkt
Hier wird festgelegt, was passiert, wenn die Wiedergabe das Ende des Videoclips erreicht. Es stehen drei

Optionen zur Auswahl:

Loop
Wenn die Wiedergabe das Ende des Videoclips erreicht, wird der Clip sofort in einer Schleife an den Anfang

zurückgespult und von dort an wieder abgespielt.

Ping-Pong-Wiedergabe
Wenn die Wiedergabe das Ende des Videoclips erreicht, wird der Clip rückwärts bis zum Anfang abgespielt.

Pause
Wenn die Wiedergabe das Ende des Videoclips erreicht, wird der Clip am letzten Bild angehalten.

Übergangszeit
Die Eigenschaft Übergang gibt die Überblendungszeit in Beats an, wenn von einem Videoclip zum nächsten

auf der Zeitleiste gewechselt wird. Standardmäßig ist dieser Wert auf 0 gesetzt, so dass der Player sofort von

einem Clip zum nächsten wechselt. Wenn Sie diesen Wert auf 1 setzen, wird der Player von einem Clip zum

nächsten über einen Beat hinweg überblendet.



936

Lautstärke
Einige Videoclips können Ton enthalten. Sie können eine beliebige Zahl zwischen 0 (stumm) und 255 (voll) in

das Textfeld eingeben, um eine konstante Lautstärke einzustellen, oder den Keyframe-Editor der Eigenschaft

öffnen, um die Lautstärke ein- oder auszublenden.

Ausgabe
Wenn das Video über eine Audiospur verfügt, wird hier festgelegt, auf welchem Audioausgabegerät der Ton

wiedergegeben wird.

Grenzwert
Der Grenzwert für das Keying. Farben, die näher als (Grenzwert) an der Schlüsselfarbe liegen, werden

transparent.

Härte
Die Härte des Keyings. Niedrigere Werte erzeugen weichere Ränder und höhere Werte erzeugen härtere

Ränder zwischen transparenten und undurchsichtigen Bereichen.

Schlüsselfarbe RGB
Der Wert der Schlüsselfarbe, 0 255, wodurch die Schlüsselfarbe transparent wird.

Skalierung
Steuert die Größe des Videos
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Aspekt
Steuert das Seitenverhältnis des Videos, höhere Zahlen machen das Bild größer.

Position x y
Position des Videos; x = horizontale Position, y = vertikale Position. 0 = Mitte der Leinwand, -1 = oberer Rand

der Leinwand, +1 = unterer Rand

Rotation
Drehung (in Grad) des Videos.

Links, rechts, oben, unten beschneiden
Beschneidet den Rahmen vom jeweiligen Rand aus. 0 = kein Beschneiden, 1 = gesamten Frame

beschneiden.

Vignette
Fügt einen Vignetteneffekt hinzu, indem es die Kanten des Ausschnitts weicher macht.
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RenderStream
RenderStream ist das proprietäre disguise-Protokoll zur Steuerung von Render-Engines von Die disguise-

Software.

Übersicht
RenderStream ermöglicht die Sequenzierung und gemeinsame Nutzung von Inhalten aus einer Rendering-

Engine eines Drittanbieters mit Die disguise-Software, ähnlich der Funktionsweise von Notch auf einer gx,

jedoch auf der rx, unserem proprietären externen Render-Node.

Dieses Thema soll die grundlegenden Schritte zur Konfiguration des RenderStream zur Verwendung mit Unreal

Engine, Unity und Notch erklären. Sobald die hier erläuterten Konfigurationsschritte abgeschlossen sind, kann

die Sequenzierung der Render-Engine eines Drittanbieters über die RenderStream-Ebene innerhalb der Die

disguise-Software-Software durchgeführt werden.

Unkomprimiert vs. Komprimiert
RenderStream Bei „unkomprimiert“ ist die Verwendung einer 25G-Mellanox-Netzwerkschnittstelle zum

Streamen unkomprimierter 10bit-Videodaten erforderlich. Um RenderStream „unkomprimiert“ angemessen

zu testen, ist der Zugriff auf mehrere Rechner und die angegebene Netzwerkausrüstung erforderlich. Zum

Testen von RenderStream „unkomprimiert“ sind außerdem eine RenderStream Sendelizenz und eine

RenderStream „unkomprimiert“-Lizenz erforderlich.

RenderStream „Komprimiert“ bietet eine gleichbleibende Qualität der Inhalte mit fortschrittlicher H.265-

Komprimierung. Sie können sich jetzt für eine Hochfrequenzkomprimierung entscheiden und sicherstellen,

dass selbst die feinsten Details Ihrer Inhalte über unser überlegenes, zuverlässiges Netzwerk angezeigt

werden.

../../Sequencing/Layers/Sequencing/Layers/Layer-Types/Content/RenderStream.htm
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Plugins
Ummit disguise zu kommunizieren, ist sowohl bei Unreal Engine wie auch bei Unity die Installation eines

Plugins auf dem Render Node erforderlich. De neuesten Plugins finden Sie im disguise-Github.

Cluster-Rendering

Achtung: Für das Cluster-Rendering empfiehlt es sich, Render-Nodes aus der gleichen

disguise-Produktreihe zu verwenden, z. B. alle Maschinen der rx-Serie. Die gleichzeitige

Verwendung von Geräten aus verschiedenen Produktreihen weder empfohlen noch

unterstützt. Die gleichzeitige Verwendung der Typen rx und rxII ist jedoch zulässig.

Cluster-Rendering hat viele Vorteile, darunter:

1. Cluster-Rendering ermöglicht es Ihnen, Ihre Rendering-Engine-Inhalte auf mehr als einem disguise-

Server zu verteilen, indem Sie Echtzeit-Inhalte auf eine unbegrenzte Kapazität skalieren.

2. Auf jeder Maschine können Sie ein Fragment Ihres endgültigen Inhaltsframes rendern, um die

Renderleistung zu erhöhen und Ihre Inhalte in der gewünschten Qualität auf Ihre Displays zu bringen.

3. Mit Cluster-Rendering können Sie Echtzeit-Inhalte in höchster Qualität, Detailgenauigkeit und

Framerate rendern, ohne sich Gedanken über die GPU-Leistung machen zu müssen.

Das Cluster-Rendering wird innerhalb von Die disguise-Software mit Hilfe der RenderStream-Ebene

konfiguriert.

https://github.com/disguise-one
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VideoTrigger
Die Video-Ebene funktioniert genauso wie die Legacy-Video-Ebene, mit dem Unterschied, dass diese

Ebene keine Audiowiedergabe unterstützt und keine Eigenschaften für Wiedergabemodus, Endpunkt und

Übergangszeit hat.

Thumbnail-Vorschau
Diese Eigenschaft ist ein kleines Vorschaufenster am oberen Rand des Editors, das Ihnen zeigt, wie die

Ebenenausgabe aussieht.
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Überblendungsmodus
Der BlendMode (Überblendungsmodus) steuert, wie die Ausgabe der Ebene mit den darunter liegenden

Ebenen zusammengesetzt wird. Die Ebenen werden in der Reihenfolge von unten nach oben gerendert: Die

obersten Ebenen können die Ausgabe der darunter liegenden Ebenen verändern.



942

Das Ändern der Helligkeit einer Inhaltsebene in Die disguise-Software ist eigentlich eine Steuerung des

Alphawertes der Ebene. Auch bei der Anzeige eines HAP-Videos wird die Software die Ebene mit einer

steuerbaren Alpha-Ebene zusammensetzen - eine pro Ebene.
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Es gibt zwei Möglichkeiten, Alpha in einem Bild auszudrücken:

Gerades Alpha ist ein Alphakanal, der genau wie RGB funktioniert. Alpha fungiert als vierter

Informationskanal pro Pixel, der von den anderen drei ebenso unabhängig ist wie R, G und B voneinander. So

ist es z. B. bei geradem Alpha möglich, RGB = 255 (weiß) und Alpha = 0 (völlig transparent) auf demselben

Pixel zu haben. Intern generierte Inhalte, wie z. B. Farbverlaufsebenen, werden mit geradem Alpha erzeugt.

Dies ist die bevorzugte Art von Alpha und gilt als die sauberere der beiden Methoden.

Vormultipliziertes Alpha nimmt das Alpha und wendet es auf die Werte der RGB-Kanäle pro Pixel an. Je

transparenter etwas mit vormultipliziertem Alpha wird, desto näher kommt es an Schwarz heran - als ob der

Inhalt auf einem schwarzen Tisch sitzt. Vormultipliziert ist die Standardausgabe von Adobe Photoshop oder

AfterEffects. Das Ergebnis ist, dass unser Pixel bei 255 RGB (volles Weiß) mit 0 Alpha als schwarzes Pixel im

endgültigen Bild berechnet wird.

Im Folgenden wird erklärt, was die einzelnen Überblendungsmodi bewirken.

Over
Macht eine Schicht vollständig undurchsichtig. Vormultiplikation aller Alphawerte auf den RGB-Wert der

einzelnen Pixel. Alpha = Schwarz, d. h., wenn Sie die Helligkeit einer Ebene im Überblendungsmodus Over

anpassen, wird sie dunkler.

Alpha
Standard-Überblendungsmodus. Es wendet die Alphawerte als Transparenz an, wenn Alpha vorhanden ist.

Helligkeitsänderungen machen die Ebene mehr oder weniger transparent.

Hinzufügen
Addiert die Werte der einzelnen RGB-Pixel. Erzeugt immer ein helleres Ergebnis. Die Werte werden bei 255

geklemmt.

Multiplizieren
Liest den Pegel jedes Subpixels als einen Pegel zwischen 0,0 und 1,0 und multipliziert die Quelle mit der

Überblendung. Das Ergebnis ist immer ein insgesamt dunkleres Bild. Zum Beispiel: weiß x grau = 0,5. Weiß

wird transparent, Schwarz hat Vorrang. Alpha wird auf die gleiche Weise angewendet wie der Over-

Überblendungsmodus.
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Maske
Wählen Sie Maske, wenn Sie den Inhalt im Ebenenstapel nach oben statt nach unten vervielfachen möchten.

Damit dies funktioniert, müssen Sie auf der Ebene, die auf Maske eingestellt ist, und auf der darüber

liegenden Ebene die gleiche Zuordnung verwenden.

Mehrfaches Ausblenden
Dasselbe wie Multiplizieren, jedoch wird der Alphakanal zur Berechnung der Transparenz in der Quell- und

Überblendebene verwendet. Da die maximale Transparenz vormultipliziert wird, ergibt Alpha Schwarz. Dabei

wird Schwarz, das durch Vormultiplikation entsteht, ignoriert.

Multipliziertes Alpha
Multiplizieren mit geradem Alpha. Dieser Modus geht davon aus, dass Alpha nicht auf die RGB-Werte

vormultipliziert wurde und wendet keine Korrektur auf die halbtransparenten Pixel an.

Vormultipliziertes Alpha
So wie das mehrfache Überblenden die Verdunkelung durch die Vormultiplikation ignoriert, wird dieser

Überblendungsmodus dasselbe mit Alpha tun.

Farbverbrennung (Colour Burn)
Der Überblendungsmodus erhöht den Kontrast, um die Grundfarbe abzudunkeln, während die Mischfarbe

reflektiert wird. Je dunkler die Mischfarbe ist, desto intensiver wird die Farbe auf das Grundbild angewendet.

Weiß als Mischfarbe bewirkt keine Veränderung. Die Verwendung des Überblendungsmodus

"Farbverbrennung" kann bei voller Deckkraft einige harte Ergebnisse liefern.

Mit dem Überblendungsmodus Farbverbrennung können Sie Tonwert- und Farbanpassungen an einer Ebene

vornehmen.

Bildschirm
Dieser Überblendungsmodus betrachtet die Farbinformationen jedes Kanals und multipliziert den Kehrwert

der Misch- und Grundfarbe. Das Ergebnis ist immer eine hellere Farbe. Die Verwendung von Schwarz lässt

die Farbe unverändert. Die Verwendung von Weiß ergibt Weiß. Der Effekt ist vergleichbar mit der Projektion

mehrerer Bilder übereinander – wobei reines Weiß völlig undurchsichtig, Schwarz völlig transparent und 50 %

Grau 50 % transparent ist.
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Überlagerung
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Grundfarbe. Muster oder Farben überlagern die vorhandenen

Pixel, wobei die Lichter und Schatten der Grundfarbe erhalten bleiben. Die Grundfarbe wird nicht ersetzt,

sondern mit der Mischfarbe gemischt, um die Helligkeit oder Dunkelheit der ursprünglichen Farbe

wiederzugeben.

Hartes Licht
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Mischfarbe. Der Effekt ist vergleichbar mit dem eines grellen

Scheinwerfers auf dem Bild. Ist die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau, wird das Bild

aufgehellt, als ob es gerastert wäre. Dies ist nützlich, um einem Bild Glanzlichter hinzuzufügen. Ist die

Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild abgedunkelt, als ob es multipliziert würde. Dies ist nützlich,

um Schatten zu einem Bild hinzuzufügen. Wenn man mit reinem Schwarz oder Weiß malt, erhält man reines

Schwarz oder Weiß.

Weiches Licht
Verdunkelt oder hellt die Farben auf, je nach Mischfarbe. Der Effekt ähnelt dem eines diffusen Scheinwerfers,

der auf das Bild fällt. Wenn die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau ist, wird das Bild

aufgehellt, als ob es abgewischt wäre. Ist die Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild wie eingebrannt

abgedunkelt. Das Malen mit reinem Schwarz oder Weiß erzeugt einen deutlich dunkleren oder helleren

Bereich, aber kein reines Schwarz oder Weiß.

Abdunkeln
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe dunkler ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die heller sind als die Mischfarbe, werden ersetzt, und Pixel,

die dunkler sind als die Mischfarbe, bleiben unverändert.

Aufhellen
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe heller ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die dunkler als die Mischfarbe sind, werden ersetzt, und Pixel,

die heller als die Mischfarbe sind, bleiben unverändert.
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Unterschied
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und subtrahiert entweder die Mischfarbe von der Grundfarbe

oder die Grundfarbe von der Mischfarbe, je nachdem, welche den größeren Helligkeitswert hat. Das

Überblenden mit Weiß invertiert die Grundfarbwerte und das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine

Veränderung.

Ausschluss
Erzeugt einen ähnlichen, aber kontrastärmeren Effekt als der Unterschied-Modus. Beim Überblenden mit

Weiß werden die Grundfarbwerte invertiert. Das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine Veränderung.

Farbabwedler
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und hellt die Grundfarbe auf, um die Mischfarbe

wiederzugeben, indem der Kontrast zwischen den beiden verringert wird. Das Überblenden mit Schwarz

bewirkt keine Veränderung.

Hard Mix
Addiert die RGB-Kanäle der Mischfarbe zu den RGB-Werten der Grundfarbe. Beträgt die Summe für einen

Kanal 255 oder mehr, erhält er den Wert 255; ist sie kleiner als 255, erhält er den Wert 0. Daher haben alle

gemischten Pixel RGB-Kanäle von entweder 0 oder 255. Dadurch werden alle Pixel in additive Primärfarben

(RGB), Weiß oder Schwarz umgewandelt.

Helligkeit
Diese Eigenschaft (die als Glühlampensymbol erscheint) steuert die Helligkeit der Ebenenausgabe.



947

Wenn der Überblendungsmodus der Ebene auf Alpha eingestellt ist, wird durch die Verringerung der

Helligkeit auf 0 auch die Deckkraft der Ebene auf 0 reduziert. Dies kann nützlich sein, wenn Sie von einer

Ebene zur nächsten übergehen wollen. In diesem Fall können Sie die neue Ebene über der alten Ebene

platzieren und ihre Helligkeit erhöhen.

Mapping
Die Zuordnungseigenschaft steuert, wie die Ebenenausgabe auf den Bildschirm/die Bildschirme in der

Bühnenebene abgebildet wird.
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Informationen zum Mapping, einschließlich der Verwendung der verschiedenen von Die disguise-Software

angebotenen Mapping-Typen, finden Sie im Kapitel Inhalts-Mapping.

Palette
Dieser verweist auf die Standbilddatei, die die Bitmap definiert, aus der die Farbtonfarbe entnommen wird. Die

Standardpalette (HSVPAL) umfasst das gesamte Spektrum an Farbtönen und Sättigungen. Wenn Sie diese

Eigenschaft auswählen, wird die Textur-Objektbibliothek geöffnet, in der alle Standbilddateien angezeigt

werden, die auf Ihrer lokalen Festplatte im Ordner DxTexture gespeichert sind.

Um die Position innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap und damit die Farbe zu steuern, müssen Sie die

Werte für xCol und yCol bearbeiten (siehe den Abschnitt über xCol, yCol).

So ändern Sie die aktuelle Paletten-Bitmap:

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Palette, um die Texturobjektbibliothek zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Standbilddatei, die Sie für die Paletten-Bitmap

verwenden möchten.
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Wenn Sie eine andere Bitmap-Palette als die in Die disguise-Software enthaltenen Standard-Standbilder

verwenden möchten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Standbilddatei verwenden.

Im Unterkapitel Platzieren von Mediendateien für ein Projekt erfahren Sie, wo Sie eine benutzerdefinierte

Standbilddatei platzieren und wie Sie in Die disguise-Software darauf zugreifen können. Speichern Sie die

Datei außerdem in einem unterstützten Dateiformat.

xCol, yCol
Diese Eigenschaften steuern die Koordinaten innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap, von denen die

Ausgabefarbe abgetastet wird. Der Standardwert ist 0,0, was der Farbe Weiß entspricht (wenn Sie die

HSVPAL-Palette verwenden). Durch Multiplikation von Weiß mit den Farben des gewählten Inhalts werden

einfach die ursprünglichen Farben des Inhalts erzeugt. Colour X controls the horizontal position, where 0 is

the leftmost edge and 255 is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top

edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Diese Koordinaten beziehen sich auf die Farbe Rot in der Palette, die mit den Farben des vorhandenen

Inhalts multipliziert wird.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Farbwechsel
Die Eigenschaft Farbwechsel ermöglicht es Ihnen, eine Reihe von Farbkorrekturen an der Ausgabe einer

Ebene vorzunehmen.

Farbwechselobjekte können auch an einzelne Videodateien innerhalb der Videoebene angehängt werden.
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Die Eigenschaft Farbwechsel führt Farbkorrekturen an der Ausgabe einer visuellen Ebene durch

Die Eigenschaften des Farbwechsels sind:
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Sättigungsskala
Bei einer Einstellung von 1 wird das Bild nicht verändert. Bei einer Einstellung von 0 wird das Bild auf

Schwarz-Weiß entsättigt. Bei einemWert von mehr als 1 ist das Bild übersättigt.

Sättigungsskala (von links nach rechts): s=0, s=0,5, s=1, s=2

Farbtonverschiebung

RGB-gesteuert
Diese Eigenschaft steuert, wie die Minimal-/Maximalpegel und Gammakorrekturen angewendet werden. Bei

der Einstellung zusammen sind die Minimal-, Maximal- und Gammawerte für den roten, grünen und blauen

Kanal gleich. Bei der Einstellung getrennt können die Minimal-, Maximal- und Gammawerte für Rot, Grün und

Blau getrennt gesteuert werden. Mit der letztgenannten Einstellung können Sie eine Feinabstimmung der

Farbbalance im Bild vornehmen.

Min
Hier wird die niedrigste Helligkeitsstufe des Bildes eingestellt. Alle Pixel auf dieser Ebene werden auf eine

Helligkeit von Null herunterskaliert. Durch Erhöhen dieses Wertes werden Schatten und dunkle Ebenen im

Bild verstärkt und können verwendet werden, um Kompressionsartefakte auf niedriger Ebene in einem Bild

oder Videobild zu reduzieren.

Eine gleichmäßige Erhöhung von min für Rot, Grün und Blau verstärkt die Schatten, während eine Erhöhung

von min für einen einzelnen Kanal dazu führt, dass sich die Farbbalance von dieser Farbe wegbewegt. Wird

beispielsweise Rot min erhöht, verschiebt sich das Bild in Richtung Cyan.
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min = 00 (links), min = 96 (rechts)

rot.min = 0 (links), rot.min = 96 (rechts)

Max
Hier wird die höchste Helligkeitsstufe des Bildes eingestellt. Alle Pixel auf dieser Ebene werden auf den

maximalen Wert von 255 skaliert. Durch Verringern dieses Wertes werden die Lichter im Bild aufgehellt. Dies

ist nützlich, wenn das Quellbild zu dunkel ist.

max = 255 (links), max = 260 (rechts)

Wenn Sie min auf 255 und max auf 0 setzen, wird das Bild (oder der einzelne Kanal) invertiert.
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Alles invertieren (links), Rot invertieren (rechts)

Gamma
Wenn Gamma auf 1 gesetzt ist, wird das Bild nicht verändert. Eine Verringerung von Gamma hellt die helleren

Bildbereiche auf, während eine Erhöhung von Gamma die dunkleren Bildbereiche abdunkelt. Die maximale

und minimale Helligkeit bleibt gleich.

Gamma-Skala (von links nach rechts): g=0,5, g=1, g=1,5

Medien
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Auslöser

Die Eigenschaft "Auslösen" ermöglicht es, eine Videodatei für die Wiedergabe auszulösen, wenn sich ein

Wert von 0-1 (oder 255, wenn ein DMX-Lichtpult verwendet wird) ändert (OnReset) oder auf einen anderen

Wert wechselt (OnChange).
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OnReset bewirkt, dass die Videodatei einmal abgespielt wird, bevor sie wieder ohne Inhalt angezeigt wird.

Wenn Sie die Datei erneut wiedergeben möchten, muss der Auslösewert auf 0 zurückgesetzt werden, bevor

ein weiterer Wert von 1 gesendet werden kann.

OnChange bewirkt, dass die Videodatei abgespielt wird, wenn sich der Auslösewert auf einen neuen Wert

ändert.

Die Auslöseverzögerungszeit kann hinzugefügt werden, um den Start des Videos bis zu einer bestimmten

Bildanzahl zu verzögern.

Video
Die Eigenschaft Video verweist auf die Standbild-Mediendatei, die den auf der Ebene zu verwendenden Inhalt

definiert. Wenn Sie diese Eigenschaft auswählen, wird die VideoClip-Objektbibliothek geöffnet, die alle auf

Ihrer lokalen Festplatte im Ordner VideoFile gespeicherten Standbilddateien anzeigt.

Um den aktuellen Inhalt zu ändern:

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Video, um die VideoClip-Objektbibliothek zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Mediendatei, die Sie verwenden möchten.

Lesen Sie das Unterkapitel Platzieren von Mediendateien für ein Projekt, um zu verstehen, wo Sie Ihre Inhalte

platzieren und wie Sie in Die disguise-Software auf sie zugreifen können. Speichern Sie die Datei außerdem

in einem unterstützten Dateiformat.

Geschwindigkeit
Zur Auswahl der Wiedergabegeschwindigkeit. Wenn dieser Wert auf 1 gesetzt ist, wird das Video mit

normaler Bildrate abgespielt; wenn er auf 2 gesetzt ist, wird das Video mit doppelter Geschwindigkeit

abgespielt, wenn er auf -1 gesetzt ist, wird das Video mit normaler Bildrate in umgekehrter Reihenfolge

abgespielt und so weiter.

Farbwechsel
Farbmanagement-Steuerungen für die Video-Auslöser-Ebene.
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Keying
Der Grenzwert für das Keying. Farben, die näher als (Grenzwert) an der Schlüsselfarbe liegen, werden

transparent.

Härte
Die Härte des Keyings. Niedrigere Werte erzeugen weichere Ränder und höhere Werte erzeugen härtere

Ränder zwischen transparenten und undurchsichtigen Bereichen.

Schlüsselfarbe RGB
Der Wert der Schlüsselfarbe, 0 255, wodurch die Schlüsselfarbe transparent wird.

Größe
Steuert die Größe des Videos.

Skalierung x, y
Steuert das Seitenverhältnis des Videos, höhere Werte machen den Frame größer.

Position x, y
Position des Videos; x = horizontale Position, y = vertikale Position. 0 = Mitte der Leinwand, -1 = oberer Rand

der Leinwand, +1 = unterer Rand
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Rotation
Drehung (in Grad) des Videos.

Links, rechts, oben, unten beschneiden
Beschneidet den Rahmen vom jeweiligen Rand aus. 0 = kein Beschneiden, 1 = gesamten Frame

beschneiden.
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Web
The Web layer provides the ability to render HTML5 webpages as content in Die disguise-Software.

However, disguise goes further and allows you to 'hook' and integrate your web pages to the time.

Key features of the Web layer

Bookmarks for navigation (with thumbnails)

Ability to send ‘Javascript Commands’ to the open web page (see field called Command) – i.e.

PageTransitions.nextPage(2, 1)

Ability to send 5 custom timeline float values into the page via JavaScript. Provides the ability to

animate items in your web page in sequence with the timeline, or change font sizes.

Ability to send various standard timeline clock information into the page via JavaScript

Support for transparent background pages. E.g. body { background-color: rgba(0, 0, 0, 0); }, hence

allowing you to composite items into disguise (like a twitter feed).

Support for simple user interaction with the page from Die disguise-Software3 (see the ‘Interact’ button

at the top of the Web Layer).

Locally hosted HTML5 pages

Browser feature support
The browser has the following attributes:
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Utilises software renderer (as Die disguise-Software has exclusive lock of the GPU)

Browsers are 'sand boxed' in separate processes to prevent negative impact on Die disguise-Software

Supports HTML5

Utilises WebKit -> Based off Chromium (check "about:version" URL for exact version using this path:

Interact → URL: “about:version” → go)

Adobe Flash is not supported, but the system is capable of running limited Flash Plugin functionality.

Flash must be installed independently on the machine in question.

WebGL is not supported

three.js and other libraries that utilise hardware GPU rendering are not supported

Achtung: Layer instances reset every time universal crossfade is triggered. This means

that web layers will fade out/into themselves even if the same page is used across

sections.

Thumbnail-Vorschau
Diese Eigenschaft ist ein kleines Vorschaufenster am oberen Rand des Editors, das Ihnen zeigt, wie die

Ebenenausgabe aussieht.
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Überblendungsmodus
Der BlendMode (Überblendungsmodus) steuert, wie die Ausgabe der Ebene mit den darunter liegenden

Ebenen zusammengesetzt wird. Die Ebenen werden in der Reihenfolge von unten nach oben gerendert: Die

obersten Ebenen können die Ausgabe der darunter liegenden Ebenen verändern.
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Das Ändern der Helligkeit einer Inhaltsebene in Die disguise-Software ist eigentlich eine Steuerung des

Alphawertes der Ebene. Auch bei der Anzeige eines HAP-Videos wird die Software die Ebene mit einer

steuerbaren Alpha-Ebene zusammensetzen - eine pro Ebene.
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Es gibt zwei Möglichkeiten, Alpha in einem Bild auszudrücken:

Gerades Alpha ist ein Alphakanal, der genau wie RGB funktioniert. Alpha fungiert als vierter

Informationskanal pro Pixel, der von den anderen drei ebenso unabhängig ist wie R, G und B voneinander. So

ist es z. B. bei geradem Alpha möglich, RGB = 255 (weiß) und Alpha = 0 (völlig transparent) auf demselben

Pixel zu haben. Intern generierte Inhalte, wie z. B. Farbverlaufsebenen, werden mit geradem Alpha erzeugt.

Dies ist die bevorzugte Art von Alpha und gilt als die sauberere der beiden Methoden.

Vormultipliziertes Alpha nimmt das Alpha und wendet es auf die Werte der RGB-Kanäle pro Pixel an. Je

transparenter etwas mit vormultipliziertem Alpha wird, desto näher kommt es an Schwarz heran - als ob der

Inhalt auf einem schwarzen Tisch sitzt. Vormultipliziert ist die Standardausgabe von Adobe Photoshop oder

AfterEffects. Das Ergebnis ist, dass unser Pixel bei 255 RGB (volles Weiß) mit 0 Alpha als schwarzes Pixel im

endgültigen Bild berechnet wird.

Im Folgenden wird erklärt, was die einzelnen Überblendungsmodi bewirken.

Over
Macht eine Schicht vollständig undurchsichtig. Vormultiplikation aller Alphawerte auf den RGB-Wert der

einzelnen Pixel. Alpha = Schwarz, d. h., wenn Sie die Helligkeit einer Ebene im Überblendungsmodus Over

anpassen, wird sie dunkler.

Alpha
Standard-Überblendungsmodus. Es wendet die Alphawerte als Transparenz an, wenn Alpha vorhanden ist.

Helligkeitsänderungen machen die Ebene mehr oder weniger transparent.

Hinzufügen
Addiert die Werte der einzelnen RGB-Pixel. Erzeugt immer ein helleres Ergebnis. Die Werte werden bei 255

geklemmt.

Multiplizieren
Liest den Pegel jedes Subpixels als einen Pegel zwischen 0,0 und 1,0 und multipliziert die Quelle mit der

Überblendung. Das Ergebnis ist immer ein insgesamt dunkleres Bild. Zum Beispiel: weiß x grau = 0,5. Weiß

wird transparent, Schwarz hat Vorrang. Alpha wird auf die gleiche Weise angewendet wie der Over-

Überblendungsmodus.
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Maske
Wählen Sie Maske, wenn Sie den Inhalt im Ebenenstapel nach oben statt nach unten vervielfachen möchten.

Damit dies funktioniert, müssen Sie auf der Ebene, die auf Maske eingestellt ist, und auf der darüber

liegenden Ebene die gleiche Zuordnung verwenden.

Mehrfaches Ausblenden
Dasselbe wie Multiplizieren, jedoch wird der Alphakanal zur Berechnung der Transparenz in der Quell- und

Überblendebene verwendet. Da die maximale Transparenz vormultipliziert wird, ergibt Alpha Schwarz. Dabei

wird Schwarz, das durch Vormultiplikation entsteht, ignoriert.

Multipliziertes Alpha
Multiplizieren mit geradem Alpha. Dieser Modus geht davon aus, dass Alpha nicht auf die RGB-Werte

vormultipliziert wurde und wendet keine Korrektur auf die halbtransparenten Pixel an.

Vormultipliziertes Alpha
So wie das mehrfache Überblenden die Verdunkelung durch die Vormultiplikation ignoriert, wird dieser

Überblendungsmodus dasselbe mit Alpha tun.

Farbverbrennung (Colour Burn)
Der Überblendungsmodus erhöht den Kontrast, um die Grundfarbe abzudunkeln, während die Mischfarbe

reflektiert wird. Je dunkler die Mischfarbe ist, desto intensiver wird die Farbe auf das Grundbild angewendet.

Weiß als Mischfarbe bewirkt keine Veränderung. Die Verwendung des Überblendungsmodus

"Farbverbrennung" kann bei voller Deckkraft einige harte Ergebnisse liefern.

Mit dem Überblendungsmodus Farbverbrennung können Sie Tonwert- und Farbanpassungen an einer Ebene

vornehmen.

Bildschirm
Dieser Überblendungsmodus betrachtet die Farbinformationen jedes Kanals und multipliziert den Kehrwert

der Misch- und Grundfarbe. Das Ergebnis ist immer eine hellere Farbe. Die Verwendung von Schwarz lässt

die Farbe unverändert. Die Verwendung von Weiß ergibt Weiß. Der Effekt ist vergleichbar mit der Projektion

mehrerer Bilder übereinander – wobei reines Weiß völlig undurchsichtig, Schwarz völlig transparent und 50 %

Grau 50 % transparent ist.
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Überlagerung
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Grundfarbe. Muster oder Farben überlagern die vorhandenen

Pixel, wobei die Lichter und Schatten der Grundfarbe erhalten bleiben. Die Grundfarbe wird nicht ersetzt,

sondern mit der Mischfarbe gemischt, um die Helligkeit oder Dunkelheit der ursprünglichen Farbe

wiederzugeben.

Hartes Licht
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Mischfarbe. Der Effekt ist vergleichbar mit dem eines grellen

Scheinwerfers auf dem Bild. Ist die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau, wird das Bild

aufgehellt, als ob es gerastert wäre. Dies ist nützlich, um einem Bild Glanzlichter hinzuzufügen. Ist die

Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild abgedunkelt, als ob es multipliziert würde. Dies ist nützlich,

um Schatten zu einem Bild hinzuzufügen. Wenn man mit reinem Schwarz oder Weiß malt, erhält man reines

Schwarz oder Weiß.

Weiches Licht
Verdunkelt oder hellt die Farben auf, je nach Mischfarbe. Der Effekt ähnelt dem eines diffusen Scheinwerfers,

der auf das Bild fällt. Wenn die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau ist, wird das Bild

aufgehellt, als ob es abgewischt wäre. Ist die Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild wie eingebrannt

abgedunkelt. Das Malen mit reinem Schwarz oder Weiß erzeugt einen deutlich dunkleren oder helleren

Bereich, aber kein reines Schwarz oder Weiß.

Abdunkeln
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe dunkler ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die heller sind als die Mischfarbe, werden ersetzt, und Pixel,

die dunkler sind als die Mischfarbe, bleiben unverändert.

Aufhellen
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe heller ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die dunkler als die Mischfarbe sind, werden ersetzt, und Pixel,

die heller als die Mischfarbe sind, bleiben unverändert.
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Unterschied
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und subtrahiert entweder die Mischfarbe von der Grundfarbe

oder die Grundfarbe von der Mischfarbe, je nachdem, welche den größeren Helligkeitswert hat. Das

Überblenden mit Weiß invertiert die Grundfarbwerte und das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine

Veränderung.

Ausschluss
Erzeugt einen ähnlichen, aber kontrastärmeren Effekt als der Unterschied-Modus. Beim Überblenden mit

Weiß werden die Grundfarbwerte invertiert. Das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine Veränderung.

Farbabwedler
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und hellt die Grundfarbe auf, um die Mischfarbe

wiederzugeben, indem der Kontrast zwischen den beiden verringert wird. Das Überblenden mit Schwarz

bewirkt keine Veränderung.

Hard Mix
Addiert die RGB-Kanäle der Mischfarbe zu den RGB-Werten der Grundfarbe. Beträgt die Summe für einen

Kanal 255 oder mehr, erhält er den Wert 255; ist sie kleiner als 255, erhält er den Wert 0. Daher haben alle

gemischten Pixel RGB-Kanäle von entweder 0 oder 255. Dadurch werden alle Pixel in additive Primärfarben

(RGB), Weiß oder Schwarz umgewandelt.

Helligkeit
Diese Eigenschaft (die als Glühlampensymbol erscheint) steuert die Helligkeit der Ebenenausgabe.
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Wenn der Überblendungsmodus der Ebene auf Alpha eingestellt ist, wird durch die Verringerung der

Helligkeit auf 0 auch die Deckkraft der Ebene auf 0 reduziert. Dies kann nützlich sein, wenn Sie von einer

Ebene zur nächsten übergehen wollen. In diesem Fall können Sie die neue Ebene über der alten Ebene

platzieren und ihre Helligkeit erhöhen.

Mapping
Die Zuordnungseigenschaft steuert, wie die Ebenenausgabe auf den Bildschirm/die Bildschirme in der

Bühnenebene abgebildet wird.
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Informationen zum Mapping, einschließlich der Verwendung der verschiedenen von Die disguise-Software

angebotenen Mapping-Typen, finden Sie im Kapitel Inhalts-Mapping.

Palette
Dieser verweist auf die Standbilddatei, die die Bitmap definiert, aus der die Farbtonfarbe entnommen wird. Die

Standardpalette (HSVPAL) umfasst das gesamte Spektrum an Farbtönen und Sättigungen. Wenn Sie diese

Eigenschaft auswählen, wird die Textur-Objektbibliothek geöffnet, in der alle Standbilddateien angezeigt

werden, die auf Ihrer lokalen Festplatte im Ordner DxTexture gespeichert sind.

Um die Position innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap und damit die Farbe zu steuern, müssen Sie die

Werte für xCol und yCol bearbeiten (siehe den Abschnitt über xCol, yCol).

So ändern Sie die aktuelle Paletten-Bitmap:

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Palette, um die Texturobjektbibliothek zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Standbilddatei, die Sie für die Paletten-Bitmap

verwenden möchten.
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Wenn Sie eine andere Bitmap-Palette als die in Die disguise-Software enthaltenen Standard-Standbilder

verwenden möchten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Standbilddatei verwenden.

Im Unterkapitel Platzieren von Mediendateien für ein Projekt erfahren Sie, wo Sie eine benutzerdefinierte

Standbilddatei platzieren und wie Sie in Die disguise-Software darauf zugreifen können. Speichern Sie die

Datei außerdem in einem unterstützten Dateiformat.

xCol, yCol
Diese Eigenschaften steuern die Koordinaten innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap, von denen die

Ausgabefarbe abgetastet wird. Der Standardwert ist 0,0, was der Farbe Weiß entspricht (wenn Sie die

HSVPAL-Palette verwenden). Durch Multiplikation von Weiß mit den Farben des gewählten Inhalts werden

einfach die ursprünglichen Farben des Inhalts erzeugt. Colour X controls the horizontal position, where 0 is

the leftmost edge and 255 is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top

edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Diese Koordinaten beziehen sich auf die Farbe Rot in der Palette, die mit den Farben des vorhandenen

Inhalts multipliziert wird.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Farbwechsel
Die Eigenschaft Farbwechsel ermöglicht es Ihnen, eine Reihe von Farbkorrekturen an der Ausgabe einer

Ebene vorzunehmen.

Farbwechselobjekte können auch an einzelne Videodateien innerhalb der Videoebene angehängt werden.
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Die Eigenschaft Farbwechsel führt Farbkorrekturen an der Ausgabe einer visuellen Ebene durch

Die Eigenschaften des Farbwechsels sind:
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Sättigungsskala
Bei einer Einstellung von 1 wird das Bild nicht verändert. Bei einer Einstellung von 0 wird das Bild auf

Schwarz-Weiß entsättigt. Bei einemWert von mehr als 1 ist das Bild übersättigt.

Sättigungsskala (von links nach rechts): s=0, s=0,5, s=1, s=2

Farbtonverschiebung

RGB-gesteuert
Diese Eigenschaft steuert, wie die Minimal-/Maximalpegel und Gammakorrekturen angewendet werden. Bei

der Einstellung zusammen sind die Minimal-, Maximal- und Gammawerte für den roten, grünen und blauen

Kanal gleich. Bei der Einstellung getrennt können die Minimal-, Maximal- und Gammawerte für Rot, Grün und

Blau getrennt gesteuert werden. Mit der letztgenannten Einstellung können Sie eine Feinabstimmung der

Farbbalance im Bild vornehmen.

Min
Hier wird die niedrigste Helligkeitsstufe des Bildes eingestellt. Alle Pixel auf dieser Ebene werden auf eine

Helligkeit von Null herunterskaliert. Durch Erhöhen dieses Wertes werden Schatten und dunkle Ebenen im

Bild verstärkt und können verwendet werden, um Kompressionsartefakte auf niedriger Ebene in einem Bild

oder Videobild zu reduzieren.

Eine gleichmäßige Erhöhung von min für Rot, Grün und Blau verstärkt die Schatten, während eine Erhöhung

von min für einen einzelnen Kanal dazu führt, dass sich die Farbbalance von dieser Farbe wegbewegt. Wird

beispielsweise Rot min erhöht, verschiebt sich das Bild in Richtung Cyan.
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min = 00 (links), min = 96 (rechts)

rot.min = 0 (links), rot.min = 96 (rechts)

Max
Hier wird die höchste Helligkeitsstufe des Bildes eingestellt. Alle Pixel auf dieser Ebene werden auf den

maximalen Wert von 255 skaliert. Durch Verringern dieses Wertes werden die Lichter im Bild aufgehellt. Dies

ist nützlich, wenn das Quellbild zu dunkel ist.

max = 255 (links), max = 260 (rechts)

Wenn Sie min auf 255 und max auf 0 setzen, wird das Bild (oder der einzelne Kanal) invertiert.
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Alles invertieren (links), Rot invertieren (rechts)

Gamma
Wenn Gamma auf 1 gesetzt ist, wird das Bild nicht verändert. Eine Verringerung von Gamma hellt die helleren

Bildbereiche auf, während eine Erhöhung von Gamma die dunkleren Bildbereiche abdunkelt. Die maximale

und minimale Helligkeit bleibt gleich.

Gamma-Skala (von links nach rechts): g=0,5, g=1, g=1,5

Interact
Opens an interaction window so that you can control the web page in real time.

Bookmark
The bookmark for the web page you wish to browse. If you change the bookmark along the timeline, the new

webpage will load in the background and then be presented.
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Command
The Javascript command you wish to issue. You can fire commands along a timeline that manipulate the site,

such as turning the page, etc.

Size
Two modes:

Match Mapping - this sets the size of the website canvas to match that of the Mapping it is being applied to.

Custom - allows you to manually set the size (Width/Height) of the web browser. The browser canvas will then

be scaled up to match the Mapping.

Custom Parameters
Name X: The name of the JavaScript function you wish to call every frame. The function name in Javascript

will be d3.customParam1(x)

Value X: The value you wish to pass into the JavaScript function.

Clear Cache
Clears the web browsers cache

Reset Browser
Tears down and resets the web browsing session

Bookmarks
Bookmarks are the way you select your web layers content.
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The options in a bookmark are:

URL
This address can be a web address or file address.

Web addresses are prefixed with http:// or https://

File addresses relate to HTML5 files contained within your d3 project folder structure. All locally stored

html5 files should be under project_folder/objects/Web/sub_folder. For example, a sample page is

located in every new project at "file:///sample pages/slide heading.html".

Beachten Sie bitte: To check the chromium version on your machine, create a web

bookmark that points to chrome://version/

Background
The web layer is capable of rendering pages with transparent backgrounds to allow you to composite, or with

white backgrounds.

For transparent backgrounds to function correctly, the web page must set its background to be transparent.

Example CSS:

body { background-color: rgba(0, 0, 0, 0); }

Zoom
Allows you to text zoom with correctly rendered fonts. This is similar to pressing Ctrl+/- in a regular browser.

Interact
You are able to directly interact with web pages using a small browser. To open the browser, click the interact

button.

While this window has focus, you are able to interact with the webpage including:
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Typing

Clicking links

Scrolling with the mouse wheel

You can change the size of the interaction window with the Scale or 50%/100% buttons.

JavaScript Commands
Creating JS commands is very straightforward.

1. Create a JS Command and fill in the javascript you want executed in the browser.

2. Place the command on the timeline at the time you want it executed.

When the timeline is playing and crosses over the keyframe for the command, it will be executed.

JavaScript Functions
The Web layer contains five pairs of Name/Value.

Every frame disguise will call a function in your web page with ‘Name’ entered in that string (in the ‘d3.’

namespace), passing it a single float ‘Value’.

d3.customParam1(1.0)

Essentially disguise is 'pushing' the data into your webpage.

You can then write the corresponding function to do with as you please. NB: functions must be in the d3

namespace.

var d3 = {

customParam1: function(myVal)

{

/* Do something with myVal */

}

}
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You can download an example project using JS/HTML from our Resources page in the Web Interaction

section at this link.

Standard JavaScript Functions
These javascript functions are designed to allow the web page to respond to changes to the disguise timeline.

They are called every frame on the web browser. If the HTML5 page has been coded to respond to these

functions, then it will accordingly.

d3.lockedTime(float) -- Time in beats within the current layer.

d3.normalTime(float) -- Time in beats within the current layer, but carries on counting up. (See video

player behaviour to get the idea)

d3.globalTime(float) -- Time in beats within the whole track

d3.bpm(float) -- Current BPM of the track

d3.status(string) -- Provides the play head status. Either: "playing", "holding", "stopped"

d3.dmxUniverses(array[int], array[array[int]]) -- Provides a dump of the universes selected

in the layer editor

Proprietary video codecs (like h264) are not supported currently.

https://download.disguise.one/#resources
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CameraControl
The CameraControl layer controls Sony Visca Cameras configuration.

CameraControl layer properties
Camera
The camera object to use.

Command
The camera command to send.

Creating/sequencing CameraControl commands

The process used to create/sequence CameraControl commands is done by placing key-frames onto the

Command key-frame editor, and is therefore the same as any other layer type that uses key-frame editors, for

example the AnimateCameraPreset layer. For an example on how to create and animate key-frames using

the key-frame editor please follow the step-by-step instructions in the AnimateCameraPreset sub-chapter.

There are three types of CameraControl commands:
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Editing CameraControl commands
Each CameraControl command type opens a specific camera command editor.

CameraConfig editor
Zoom : sets the cameras zoom, 0 100%

Focus : sets the cameras focus, 0 100%

Exposure mode : sets the exposure mode to auto, manual, iris or shutter.

Shutter : sets the shutter value, 0 100%. Only valid in shutter mode.

Iris : sets iris value, 0 100%. Only valid in iris mode.

Gain : sets the cameras gain, 0 100%.

Pan : sets the cameras pan, in degrees.

Tilt : sets the cameras tilt, in degrees.
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Camera Focus
sets the cameras focus, 0 100%

CameraOnOff editor
Switch : turns the camera on or off .

CameraRecallPreset editor
Preset : sets the preset number assigned to the Sony Visca Camera. A Sony Visca Camera can have up to

four presets.
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Steuerung
The Steuerung layer is tool for executing custom commands on 3rd party products via the following

protocols - Serial, Telnet or UDP.

The Steuerung layer allow for the definition of custom commands that can be sequenced on the timeline to

perform functions at certain times. The custom commands are command strings which can be written in normal

character format (ASCII) or in Hex.

Command
The selected command to be executed at this point on the timeline.

The variable to be passed into the command, if the command syntax contains the use of variables. The values

can be sequenced on the timeline. Use Auto Resend to control when values are sent.

Auto resend
When set to 'On' the command will be executed everytime the variable changes, as well as on normal

command issuing.

Control Device
The protocol device through which the command should be issued, either a Serial, Telnet or UDP device.

Beachten Sie bitte: Ensure you that your protocol device is in the Device manager. Often it is better

to create the devices from the manager and then select them in your layers, to avoid confusion.

Command Syntax
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Commands are made up of a string. The string can be ascii or hex. The \ escape character is used to send

special data.

The command can contain a variable set in the Control Layer, which is a timelined event.

Special Cha-

racters
Description

\$ Variable value as string

\% Variable value as binary byte

\13 Carriage return

\10 New Line

\xYY Send YY as hex value, example, \xF5

\
Send special ASCII character (0-255). Used to send characthers outside the normal range, e.g 1-31, 96 and

up. Example, \37 will send '%' character.

A useful ASCII/Hex lookup table can be found here, http://www.ascii-code.com/.

Ascii examples

To send the command "START 568" followed by the enter key we would use the command

string: START 568\13

To send the command "CUE XXX" where XXX is the variable value, we would use the command

string: CUE \$

http://www.asciitable.com/
http://www.ascii-code.com/
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Hex examples

To send the byte values of 42, 62, 93 in sequence, you would use the string: \x2A\x3E\5D

If you wished for the last value to be the variable value in a byte/uchar fashion you would

use: \x2A\x3E\%

Real World Example
To control a Lightware matrix you would use the following examples:

Load preset (using a variable) via telnet: {%\$}

To route a particular input (using a variable) to output 1: {1@\$}
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DMXLightsControl
The DMXLightsControl layer can add DMX commands and animate their values using a key-frame editor.

Achtung: the DMXLightsControl layer can only output DMX when a DMX device is set

up. See DMX devices for information on setting up a device.

DMXLightsControl layer properties

Dmx Command 1-8
The DMX command to send.

The image above shows that the DMXLightsControl layer has eight dmx command properties. By left-clicking

the property a key-frame editor will open. It is important to note that only one DMX command can be added per

key-frame editor, so a maximum of eight different DMX commands can be added in one DMXLightsControl

layer.

However, multiple DMXLightsControl layers can each contain a set of specific DMX commands. For example,

one DMXLightsControl layer can include DMX commands that control the beam effects of a particular fixture,

whilst another DMXLightsControl layer can control the strobe options, etc.
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Value 1-8
The animated value to substitute into the command.

The image below shows that the gobo DMX command is set to send a value of 128 on channel 8 to the mac2k

lighting fixtures. However, by using the Value 1 key-frame editor, as shown in the image above, the value of the

gobo DMX command is able to change over time.

Creating DMXLightsControl commands

The process used to create DMX commands is done by placing key-frames onto the Dmx Command key-

frame editor, and is therefore the same as any other layer type that uses key-frame editors, for example the

AnimateCameraPreset layer. For an example on how to create and place key-frames using the key-frame

editor please follow the step-by-step instructions in the AnimateCameraPreset topic.

Editing DMXLightsControl commands

Right-click a DMX command from the DmxCommands manager to open the DmxCommands editor.

Lamp or fixture commands require you to send a particular value on a particular channel to, for example,

control the focus, iris or gobo. These commands are created using the DmxCommands manager which

displays a list of all of your DMX commands, and configured using the DmxCommands editor inside the driver

editor of the fixture. Therefore for information on the properties of the DmxCommands editor please scroll

down to the section DmxCommand in the GenericLampDrivers section.
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DMXShare
The DMXShare layer enables you to specify whether you want to:

control all DMX channels from Die disguise-Software

control the colour of the DMX fixture only

control the position and orientation of the DMX fixture only

The advantage of the DMXShare layer is that in some shows you may want to control lights using both a

conventional lighting desk and Die disguise-Software. For example, disguise is an extremely useful tool for

creating pixel mapping content for the lights using the advanced content mapping system, but also for

sequencing lights exactly to the beat by quantising an audio track. The disguise software is also very good for

controlling the movements of groups of lights. However, lighting desks give you more control over the

movement of individual lights and are specialised to control lights very quickly. Based on these facts, there is a

requirement to share the control of the lights between Die disguise-Software and a lighting desk.

DMXShare layer properties

Output
Controls what properties of a DMX fixture Die disguise-Software should control and output. Options are all

control all properties of the fixture; colour only control the colour of the fixture only; and position only control

the position and orientation of the fixture only (applies to moving head fixtures).

Enable blackout
Controls whether the DMX fixture/screen is muted (blacked out) from within Die disguise-Software.

For advice on what hardware to use for merging DMX, please contact the Support team.

mailto:support@disguise.one
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MatrixControl
The MatrixControl layer allows you to animate matrix presets on the Timeline. Currently, Die disguise-

Software has built in matrix devices for a number of matrices.

MatrixControl layer properties
Matrix
The matrix device you want to control.

Command
The preset you want to trigger.
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Creating & sequencing MatrixControl commands

The process used to create/sequence DVI matrix presets is done by placing keyframes onto the Command

keyframe editor, and is therefore the same as any other layer type that uses keyframe editors, for example the

AnimateCameraPreset layer.

There are three types of matrix presets:

Editing MatrixControl commands
Each MatrixControl command type opens a specific command editor.

MatrixCommandAutoTrans
Transition with a specified transition time . Only applicable for the Barco Encore.

MatrixCommandCut
Transitions with a hard cut. Only applicable for the Barco Encore.
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MatrixCommandPreset
Changes the preset of the matrix. This will only work if you already configured a DVI matrix.

Using the MatrixControl layer

1. First, create a new matrix device in the Device manager, for example Lightware matrix or

BarcoMatrixPro. Make sure the ip-address of the matrix device is in the same network as your

Director/Actor network.

2. Create a new MatrixControl layer.

3. Choose the matrix device you just created.

4. Create a new command. For a matrix preset, choose the MatrixCommandPreset

5. Type in the number of the preset.

6. To animate presets, drag and drop them onto the keyframe editor.
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TimecodeModus
The TimecodeModus layer allows you to control whether Die disguise-Software is chasing timecode or

ignoring timecode. If it is set to default then the TimecodeModus layer will have no effect.

The layer allows you to change between the following timecode modes:

Default - The layer will have no effect.

Ignore - The layer will ignore incoming timecode for the duration of where the layer covers.

Chase - The layer will chase timecode. The chase mode is effectively saying "The timecode tags on this area of

the timeline will be triggered".
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MasterBrightness
The MasterBrightness layer allows you to control the output (master) brightness of a number of layers

without having to individually change their brightness levels. You can also use it to control the output

brightness of any Screen or collection of Screens.

Achtung: once the master brightness of a screen is set, it will retain that value until

another MasterBrightness layer resets it. A common mistake is to set the master

brightness of a screen to 0, then jump to another part of the timeline without a

MasterBrightness layer and wonder why there is no output on the screen. For this

reason, the use of the MasterBrightness layer is discouraged except in emergencies.

As you can see below, the output brightness is only visualised in the Output Feeds level.
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MasterBrightness layer properties

Brightness
Diese Eigenschaft (die als Glühlampensymbol erscheint) steuert die Helligkeit der Ebenenausgabe.
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Wenn der Überblendungsmodus der Ebene auf Alpha eingestellt ist, wird durch die Verringerung der

Helligkeit auf 0 auch die Deckkraft der Ebene auf 0 reduziert. Dies kann nützlich sein, wenn Sie von einer

Ebene zur nächsten übergehen wollen. In diesem Fall können Sie die neue Ebene über der alten Ebene

platzieren und ihre Helligkeit erhöhen.

Mapping
Die Zuordnungseigenschaft steuert, wie die Ebenenausgabe auf den Bildschirm/die Bildschirme in der

Bühnenebene abgebildet wird.
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Informationen zum Mapping, einschließlich der Verwendung der verschiedenen von Die disguise-Software

angebotenen Mapping-Typen, finden Sie im Kapitel Inhalts-Mapping.
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MidiNote
The MidiNote layer sends a midi note.

MidiNote layer properties
Device
The midi port to use.

Channel (1-base)
The channel to send the note.

Note
The note to send, in decimal format.

Velocity
The velocity value of the note.
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MTC
The MTC layer allows you to output MIDI timecode in a controlled way so that external devices such as

lighting desks can be synchronised precisely with events on the timeline.

The MTC layer lets you set a timecode start value from the time posititon on the timeline, a frames-per-second

value and an output device. When the play cursor first enters the extent of the layer, Die disguise-Software

starts a clock at the value specified and then outputs timecode as long as the play cursor remains under the

layer extent.

If moving the play cursor away from under the extent of the layer will stop the output clock. When the play cursor

re-enters the layer extent, the clock will restart.

MTC Layer Properties
iDevice
This specifies the index of the MIDI device used to output timecode. In the standard disguise machine, this

should always be set to AIO Midi. The other option is Microsoft GS Wavetable Synth .

Type
Choose from the following options: 24, 25, or 30 frames per second.
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Start Hour, Min, Sec, Frame
This specifies the start time of the output clock. Whenever the play cursor enters the layer extent, the output

clock is reset to this value.

Play mode
There are two options:

Locked: sets the timecode value to the position of the play cursor on the Timeline.

Normal: allows the time to ticks upwards regardless of cursor position on the Timeline. For example, if the

play mode is set to Play-to-end-of-section, where the Play cursor will only progress until it reaches the end of a

section (i.e. just before the next cue point) and disguise enters in a holding state, the time code will still tick

upwards.
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Öffnen
The Öffnen layer is the Swiss army knife of layers. It allows you to control any property of any object in Die

disguise-Software, even if that object was not previously animatable using a Key-frame editor. This ability

to use a Key-frame editor for properties which were not previously animatable is the key advantage of the

Öffnen layer.

Achtung: use the Öffnen layer carefully. A common mistake is to have a short Öffnen

layer on the Timeline that changes the value of that property and then move the play

cursor somewhere else on the Timeline. You might, for example, change the output

master brightness to 0, then move the cursor to another location and wonder why there

is no output.

When you first create an Öffnen layer, all you will see is a title bar, with no properties beneath it.

To control a property of another object:

1. Right-click an object to open its object editor, in this example Screen 1.

2. If you want to open multiple editors click Ctrl on the objects of interest.

3. Hold down Alt, left-click and drag from the Open layer title bar, you will see a white arrow appear. For

more information on Arrows please see the Composing layers with Arrows topic.
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4. Drag the arrow-head over the property you want to control, in this example scale .

5. Release the mouse button and Alt ; the Open layer now has a new property named after the property

you dragged the arrow to. By left-clicking the property a key-frame editor will open. This can be used

to animate the property.
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Scale property has now become a property of the Open layer
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OscControl
The OscControl layer is a tool for sending custom commands to 3rd party products via Open Sound Control

(OSC).

The OscControl layer allows for the definition of custom commands that can be sequenced on the timeline to

perform functions at certain times. The custom commands are OSC messages defined by a fixed OSC address

and any amount of OSC arguments (Integer, Float, String, Blob).

Command
The selected command to be executed at this point on the timeline.

Variable 1-4
The variable to be passed into the command, if the command syntax contains the use of variables. The values

can be sequenced on the timeline. Use Auto Resend to control when values are sent.

Auto resend
When set to 'On' the command will be executed everytime the variable changes, as well as on normal

command issuing.

OSC Device
The protocol device through which the command should be issued, either a Serial, Telnet or UDP device.

Beachten Sie bitte: Ensure you that your protocol device is in the Device manager. Often it is better

to create the devices from the manager and then select them in your layers, to avoid confusion.
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Command Syntax
Commands are made up of an OSC address and any number of OSC arguments. The arguments have a type

(Integer, Float, String or Blob) and a string value.

The string value of Integer and Float arguments can contain a variable set in the Control Layer, which is a

timelined event, or a fixed numerical value. $1 through $4 define which variable to use.

The string value of a Blob argument should be in hex.
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PlayMode
The PlayMode layer overrides the current play mode set in the Timeline.

PlayMode Properties
Play Mode
The play mode to be in. The options are:

Any : this mode has no effect; the current play mode specified in the Timeline will not be overridden.

Play: this mode does not respect section boundaries; when the end of a section is reached, the cursor

continues into the next section, stopping only at the end of the track.

Play to end of section: in this mode the Play cursor will only progress until it reaches the end of a section (i.e.

just before the next cue point).

Loop section: in this mode,the Play cursor will progress until it reaches the end of a section, i.e. just before the

next cue point. At this point, the cursor will loop back immediately to the beginning of the section and will

continue playing from there.

For more information on these play modes see the sub-chapter Navigating the Timeline.
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ProjectorControl
The ProjectorControl layer animates projector parameters in the stage, and in turn, those parameters can

be output to real projectors.

ProjectorControl layer properties
Mapping
The projector(s) being controlled by the layer.

Presets
The preset the projector(s) get their data from.

Creating a preset
The preferred workflow is to create presets in the projector control editor, as detailed in the projector control

device topic. However, this functionality can also be achieved directly through the layer if required.

1. Open the ProjectorControl layer.

2. Choose which mapping (group of projectors) you wish to control using the mapping property.

3. Left click the presets parameter.

4. The presets manager will open.

5. In the New projectorpresets field enter a name for the preset. For example, position 1.
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6. Add the desired projectors to the preset using the + and - buttons in the preset editor.

7. Choose values for their Pan/Tilt, Focus, Zoom, Lens Shift (V/H), Intensity, Recall and Configuration

properties.

Outputting to a projector
Once your ProjectorControl layer is animating projectors, the output to the physical projector is controlled via

the ProjectorControl device.
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TrackJump
The TrackJump layer allows you to automatically jump between tracks. This can be useful in situations

where you have a permanent or semi-permanent fixed installation that needs to continue running all day,

switching from one track to the next or jumping between sections within the same track.

This layer works as follows: whenever the play cursor enters the extent of the layer and the cursor continues to

move forward (and thus does not stop), Die disguise-Software will jump to the track and section specified in the

TrackJump layer and perform the specified action.

TrackJump Layer Properties
Track
This specifies which track Die disguise-Software should jump to. If set to None or left empty, no track jump is

issued and Die disguise-Software stays in the same track.

Section
This specifies which section number Die disguise-Software should jump to; 0 means jump to the first section.

Play mode
This specifies the transport control mode that Die disguise-Software should enter when jumping to its

destination. The options to choose from are stop, play, play-to-end-of-section, and loop section.
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TransportControl
The TransportControl layer is tool for triggering secondary transports from another transport.

The TransportControl layer is used for triggering other transports from the timeline. One important factor to be

aware of with this layer, is that it cannot control it's own transport. Use of this layer requires multiple transport

managers, assigned to a different Liste festlegen with different sets of tracks within each Liste festlegen.

TransportControl properties
Transport - defines the transport manager that should be triggered (cannot be the transport manager that

contains the track that this layer is on).

Command - Allows for sequencing of TransportJumpCommand keyframe objects. This object specifies the

Command (Play, Play to end of section, Loop section and Stop), the track to target, the location within the

track (by specifying a cue number or timecode tag) and a crossfade duration.

Trigger - Defines whether the command is triggered Always or When playing.
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TransportBrightnessLocal
The TransportBrightnessLocal layer replaces the need to use the Öffnen layer to control the master

brightness via keyframes changes on a track. The layer will work whenever it is on a track which is being

played by the currently active Transport.
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TransportVolumeLocal
The TransportVolumeLocal layer replaces the need to use the open layer to control the master volume

control via keyframes changes on a track. The layer will work whenever it is on a track which is being

played by the currently active Transport.
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Verwischen
The Verwischen layer blurs the content coming from another layers output.

Alle Effekte Ebenen beziehen ihre Quelle von anderen Ebenentypen – entweder Inhalt oder generativ – durch

die Verwendung eines Pfeils. Bei der Verknüpfung zweier Ebenen mit einem Pfeil wird die Ebene, von der der

Pfeil ausgeht, als Quelle und die Ebene, zu der der Pfeil geht, als Ziel definiert. Wenn Sie einen Pfeil zwischen

einer Inhaltsebene und einer Effektebene haben, heißt das, dass die Inhaltsebene in die Effektebene

"hineingeleitet" wird. Weitere Informationen zu Pfeilen finden Sie unter dem Thema Ebenen zusammensetzen.

Um einen Pfeil zwischen zwei Ebenen zu zeichnen, halten Sie die ALT-Taste gedrückt und klicken und ziehen

Sie mit der linken Maustaste zwischen der Quell- und der Zielebene.
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The Blur layer supports the use of Arrows, allowing content layers to be piped into the Blur layer. For more

information please see the sub-chapter Composing layers using Arrows.

Common Layer Properties
Der BlendMode (Überblendungsmodus) steuert, wie die Ausgabe der Ebene mit den darunter liegenden

Ebenen zusammengesetzt wird. Die Ebenen werden in der Reihenfolge von unten nach oben gerendert: Die

obersten Ebenen können die Ausgabe der darunter liegenden Ebenen verändern.



1016

Das Ändern der Helligkeit einer Inhaltsebene in Die disguise-Software ist eigentlich eine Steuerung des

Alphawertes der Ebene. Auch bei der Anzeige eines HAP-Videos wird die Software die Ebene mit einer

steuerbaren Alpha-Ebene zusammensetzen - eine pro Ebene.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Alpha in einem Bild auszudrücken:
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Gerades Alpha ist ein Alphakanal, der genau wie RGB funktioniert. Alpha fungiert als vierter

Informationskanal pro Pixel, der von den anderen drei ebenso unabhängig ist wie R, G und B voneinander. So

ist es z. B. bei geradem Alpha möglich, RGB = 255 (weiß) und Alpha = 0 (völlig transparent) auf demselben

Pixel zu haben. Intern generierte Inhalte, wie z. B. Farbverlaufsebenen, werden mit geradem Alpha erzeugt.

Dies ist die bevorzugte Art von Alpha und gilt als die sauberere der beiden Methoden.

Vormultipliziertes Alpha nimmt das Alpha und wendet es auf die Werte der RGB-Kanäle pro Pixel an. Je

transparenter etwas mit vormultipliziertem Alpha wird, desto näher kommt es an Schwarz heran - als ob der

Inhalt auf einem schwarzen Tisch sitzt. Vormultipliziert ist die Standardausgabe von Adobe Photoshop oder

AfterEffects. Das Ergebnis ist, dass unser Pixel bei 255 RGB (volles Weiß) mit 0 Alpha als schwarzes Pixel im

endgültigen Bild berechnet wird.

Im Folgenden wird erklärt, was die einzelnen Überblendungsmodi bewirken.

Over
Macht eine Schicht vollständig undurchsichtig. Vormultiplikation aller Alphawerte auf den RGB-Wert der

einzelnen Pixel. Alpha = Schwarz, d. h., wenn Sie die Helligkeit einer Ebene im Überblendungsmodus Over

anpassen, wird sie dunkler.

Alpha
Standard-Überblendungsmodus. Es wendet die Alphawerte als Transparenz an, wenn Alpha vorhanden ist.

Helligkeitsänderungen machen die Ebene mehr oder weniger transparent.

Hinzufügen
Addiert die Werte der einzelnen RGB-Pixel. Erzeugt immer ein helleres Ergebnis. Die Werte werden bei 255

geklemmt.

Multiplizieren
Liest den Pegel jedes Subpixels als einen Pegel zwischen 0,0 und 1,0 und multipliziert die Quelle mit der

Überblendung. Das Ergebnis ist immer ein insgesamt dunkleres Bild. Zum Beispiel: weiß x grau = 0,5. Weiß

wird transparent, Schwarz hat Vorrang. Alpha wird auf die gleiche Weise angewendet wie der Over-

Überblendungsmodus.
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Maske
Wählen Sie Maske, wenn Sie den Inhalt im Ebenenstapel nach oben statt nach unten vervielfachen möchten.

Damit dies funktioniert, müssen Sie auf der Ebene, die auf Maske eingestellt ist, und auf der darüber

liegenden Ebene die gleiche Zuordnung verwenden.

Mehrfaches Ausblenden
Dasselbe wie Multiplizieren, jedoch wird der Alphakanal zur Berechnung der Transparenz in der Quell- und

Überblendebene verwendet. Da die maximale Transparenz vormultipliziert wird, ergibt Alpha Schwarz. Dabei

wird Schwarz, das durch Vormultiplikation entsteht, ignoriert.

Multipliziertes Alpha
Multiplizieren mit geradem Alpha. Dieser Modus geht davon aus, dass Alpha nicht auf die RGB-Werte

vormultipliziert wurde und wendet keine Korrektur auf die halbtransparenten Pixel an.

Vormultipliziertes Alpha
So wie das mehrfache Überblenden die Verdunkelung durch die Vormultiplikation ignoriert, wird dieser

Überblendungsmodus dasselbe mit Alpha tun.

Farbverbrennung (Colour Burn)
Der Überblendungsmodus erhöht den Kontrast, um die Grundfarbe abzudunkeln, während die Mischfarbe

reflektiert wird. Je dunkler die Mischfarbe ist, desto intensiver wird die Farbe auf das Grundbild angewendet.

Weiß als Mischfarbe bewirkt keine Veränderung. Die Verwendung des Überblendungsmodus

"Farbverbrennung" kann bei voller Deckkraft einige harte Ergebnisse liefern.

Mit dem Überblendungsmodus Farbverbrennung können Sie Tonwert- und Farbanpassungen an einer Ebene

vornehmen.

Bildschirm
Dieser Überblendungsmodus betrachtet die Farbinformationen jedes Kanals und multipliziert den Kehrwert

der Misch- und Grundfarbe. Das Ergebnis ist immer eine hellere Farbe. Die Verwendung von Schwarz lässt

die Farbe unverändert. Die Verwendung von Weiß ergibt Weiß. Der Effekt ist vergleichbar mit der Projektion

mehrerer Bilder übereinander – wobei reines Weiß völlig undurchsichtig, Schwarz völlig transparent und 50 %

Grau 50 % transparent ist.
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Überlagerung
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Grundfarbe. Muster oder Farben überlagern die vorhandenen

Pixel, wobei die Lichter und Schatten der Grundfarbe erhalten bleiben. Die Grundfarbe wird nicht ersetzt,

sondern mit der Mischfarbe gemischt, um die Helligkeit oder Dunkelheit der ursprünglichen Farbe

wiederzugeben.

Hartes Licht
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Mischfarbe. Der Effekt ist vergleichbar mit dem eines grellen

Scheinwerfers auf dem Bild. Ist die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau, wird das Bild

aufgehellt, als ob es gerastert wäre. Dies ist nützlich, um einem Bild Glanzlichter hinzuzufügen. Ist die

Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild abgedunkelt, als ob es multipliziert würde. Dies ist nützlich,

um Schatten zu einem Bild hinzuzufügen. Wenn man mit reinem Schwarz oder Weiß malt, erhält man reines

Schwarz oder Weiß.

Weiches Licht
Verdunkelt oder hellt die Farben auf, je nach Mischfarbe. Der Effekt ähnelt dem eines diffusen Scheinwerfers,

der auf das Bild fällt. Wenn die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau ist, wird das Bild

aufgehellt, als ob es abgewischt wäre. Ist die Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild wie eingebrannt

abgedunkelt. Das Malen mit reinem Schwarz oder Weiß erzeugt einen deutlich dunkleren oder helleren

Bereich, aber kein reines Schwarz oder Weiß.

Abdunkeln
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe dunkler ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die heller sind als die Mischfarbe, werden ersetzt, und Pixel,

die dunkler sind als die Mischfarbe, bleiben unverändert.

Aufhellen
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe heller ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die dunkler als die Mischfarbe sind, werden ersetzt, und Pixel,

die heller als die Mischfarbe sind, bleiben unverändert.
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Unterschied
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und subtrahiert entweder die Mischfarbe von der Grundfarbe

oder die Grundfarbe von der Mischfarbe, je nachdem, welche den größeren Helligkeitswert hat. Das

Überblenden mit Weiß invertiert die Grundfarbwerte und das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine

Veränderung.

Ausschluss
Erzeugt einen ähnlichen, aber kontrastärmeren Effekt als der Unterschied-Modus. Beim Überblenden mit

Weiß werden die Grundfarbwerte invertiert. Das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine Veränderung.

Farbabwedler
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und hellt die Grundfarbe auf, um die Mischfarbe

wiederzugeben, indem der Kontrast zwischen den beiden verringert wird. Das Überblenden mit Schwarz

bewirkt keine Veränderung.

Hard Mix
Addiert die RGB-Kanäle der Mischfarbe zu den RGB-Werten der Grundfarbe. Beträgt die Summe für einen

Kanal 255 oder mehr, erhält er den Wert 255; ist sie kleiner als 255, erhält er den Wert 0. Daher haben alle

gemischten Pixel RGB-Kanäle von entweder 0 oder 255. Dadurch werden alle Pixel in additive Primärfarben

(RGB), Weiß oder Schwarz umgewandelt.

Brightness
Diese Eigenschaft (die als Glühlampensymbol erscheint) steuert die Helligkeit der Ebenenausgabe.
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Wenn der Überblendungsmodus der Ebene auf Alpha eingestellt ist, wird durch die Verringerung der

Helligkeit auf 0 auch die Deckkraft der Ebene auf 0 reduziert. Dies kann nützlich sein, wenn Sie von einer

Ebene zur nächsten übergehen wollen. In diesem Fall können Sie die neue Ebene über der alten Ebene

platzieren und ihre Helligkeit erhöhen.

Mapping
Die Zuordnungseigenschaft steuert, wie die Ebenenausgabe auf den Bildschirm/die Bildschirme in der

Bühnenebene abgebildet wird.
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Informationen zum Mapping, einschließlich der Verwendung der verschiedenen von Die disguise-Software

angebotenen Mapping-Typen, finden Sie im Kapitel Inhalts-Mapping.

Verwischen layer properties
Radius
The amplitude of the blur effect. Default value is 6. The min/max values are 0 and 50. Decreasing the value

from 6 to 0 will sharpen the content, whilst increasing the value from 6 to 50 will gradually amplify the

blurriness of the content.

BlurMask
Applies blur based on a gray-scale still image. White areas will generate maximum blur; black areas will

ignore blur.
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ChannelRouter
The ChannelRouter layer creates an RGBA image made up from any combination of the RGBA

components from up to two input sources. This can be used to correct problems with a source image, to

verify the components of the input sources or for many artistic purposes.

Alle Effekte Ebenen beziehen ihre Quelle von anderen Ebenentypen – entweder Inhalt oder generativ – durch

die Verwendung eines Pfeils. Bei der Verknüpfung zweier Ebenen mit einem Pfeil wird die Ebene, von der der

Pfeil ausgeht, als Quelle und die Ebene, zu der der Pfeil geht, als Ziel definiert. Wenn Sie einen Pfeil zwischen

einer Inhaltsebene und einer Effektebene haben, heißt das, dass die Inhaltsebene in die Effektebene

"hineingeleitet" wird. Weitere Informationen zu Pfeilen finden Sie unter dem Thema Ebenen zusammensetzen.

Um einen Pfeil zwischen zwei Ebenen zu zeichnen, halten Sie die ALT-Taste gedrückt und klicken und ziehen

Sie mit der linken Maustaste zwischen der Quell- und der Zielebene.
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Beachten Sie bitte: The order and direction of arrowing between layers is important. Drag a pipe

from the content source layer into the ChannelRouter layer to achieve the result shown in the image.

Potential uses for the ChannelRouter Layer

Alpha channel substitution

Take the alpha from one input and apply it to the other. This can be used for artistic masking effects.

(Settings: R=Source 1 Red, G=Source 1 Green, B=Source 1 Blue, A=Source 2 Alpha

Alpha channel removal

Remove the alpha channel from a source image by setting the layer's alpha component to a constant

value of 1. Settings: R=Source 1 Red, G=Source 1 Green, B=Source 1 Blue, A=Constant 1

Synthesising an alpha channel

Input sources that you require to have an alpha channel but do not can often have satisfactory alpha

channels synthesised from their luma channel. Settings: R=Source 1 Red, G=Source 1 Green,

B=Source 1 Blue, A=Luma 1

Channel correction

An image supplied in BGR format can be fixed by rearranging it to RGB. Settings: R=Source 1 Blue,

G=Source 1 Green, B=Source 1 Red, A=Alpha 1

Image debugging

Separately view each component from an input source to verify that they are all appear as expected.

Settings: R=Source 1 Red, G=Source 1 Red, B=Source 1 Red, A=Constant 1
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Blend Mode
Der BlendMode (Überblendungsmodus) steuert, wie die Ausgabe der Ebene mit den darunter liegenden

Ebenen zusammengesetzt wird. Die Ebenen werden in der Reihenfolge von unten nach oben gerendert: Die

obersten Ebenen können die Ausgabe der darunter liegenden Ebenen verändern.
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Das Ändern der Helligkeit einer Inhaltsebene in Die disguise-Software ist eigentlich eine Steuerung des

Alphawertes der Ebene. Auch bei der Anzeige eines HAP-Videos wird die Software die Ebene mit einer

steuerbaren Alpha-Ebene zusammensetzen - eine pro Ebene.
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Es gibt zwei Möglichkeiten, Alpha in einem Bild auszudrücken:

Gerades Alpha ist ein Alphakanal, der genau wie RGB funktioniert. Alpha fungiert als vierter

Informationskanal pro Pixel, der von den anderen drei ebenso unabhängig ist wie R, G und B voneinander. So

ist es z. B. bei geradem Alpha möglich, RGB = 255 (weiß) und Alpha = 0 (völlig transparent) auf demselben

Pixel zu haben. Intern generierte Inhalte, wie z. B. Farbverlaufsebenen, werden mit geradem Alpha erzeugt.

Dies ist die bevorzugte Art von Alpha und gilt als die sauberere der beiden Methoden.

Vormultipliziertes Alpha nimmt das Alpha und wendet es auf die Werte der RGB-Kanäle pro Pixel an. Je

transparenter etwas mit vormultipliziertem Alpha wird, desto näher kommt es an Schwarz heran - als ob der

Inhalt auf einem schwarzen Tisch sitzt. Vormultipliziert ist die Standardausgabe von Adobe Photoshop oder

AfterEffects. Das Ergebnis ist, dass unser Pixel bei 255 RGB (volles Weiß) mit 0 Alpha als schwarzes Pixel im

endgültigen Bild berechnet wird.

Im Folgenden wird erklärt, was die einzelnen Überblendungsmodi bewirken.

Over
Macht eine Schicht vollständig undurchsichtig. Vormultiplikation aller Alphawerte auf den RGB-Wert der

einzelnen Pixel. Alpha = Schwarz, d. h., wenn Sie die Helligkeit einer Ebene im Überblendungsmodus Over

anpassen, wird sie dunkler.

Alpha
Standard-Überblendungsmodus. Es wendet die Alphawerte als Transparenz an, wenn Alpha vorhanden ist.

Helligkeitsänderungen machen die Ebene mehr oder weniger transparent.

Hinzufügen
Addiert die Werte der einzelnen RGB-Pixel. Erzeugt immer ein helleres Ergebnis. Die Werte werden bei 255

geklemmt.

Multiplizieren
Liest den Pegel jedes Subpixels als einen Pegel zwischen 0,0 und 1,0 und multipliziert die Quelle mit der

Überblendung. Das Ergebnis ist immer ein insgesamt dunkleres Bild. Zum Beispiel: weiß x grau = 0,5. Weiß

wird transparent, Schwarz hat Vorrang. Alpha wird auf die gleiche Weise angewendet wie der Over-

Überblendungsmodus.
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Maske
Wählen Sie Maske, wenn Sie den Inhalt im Ebenenstapel nach oben statt nach unten vervielfachen möchten.

Damit dies funktioniert, müssen Sie auf der Ebene, die auf Maske eingestellt ist, und auf der darüber

liegenden Ebene die gleiche Zuordnung verwenden.

Mehrfaches Ausblenden
Dasselbe wie Multiplizieren, jedoch wird der Alphakanal zur Berechnung der Transparenz in der Quell- und

Überblendebene verwendet. Da die maximale Transparenz vormultipliziert wird, ergibt Alpha Schwarz. Dabei

wird Schwarz, das durch Vormultiplikation entsteht, ignoriert.

Multipliziertes Alpha
Multiplizieren mit geradem Alpha. Dieser Modus geht davon aus, dass Alpha nicht auf die RGB-Werte

vormultipliziert wurde und wendet keine Korrektur auf die halbtransparenten Pixel an.

Vormultipliziertes Alpha
So wie das mehrfache Überblenden die Verdunkelung durch die Vormultiplikation ignoriert, wird dieser

Überblendungsmodus dasselbe mit Alpha tun.

Farbverbrennung (Colour Burn)
Der Überblendungsmodus erhöht den Kontrast, um die Grundfarbe abzudunkeln, während die Mischfarbe

reflektiert wird. Je dunkler die Mischfarbe ist, desto intensiver wird die Farbe auf das Grundbild angewendet.

Weiß als Mischfarbe bewirkt keine Veränderung. Die Verwendung des Überblendungsmodus

"Farbverbrennung" kann bei voller Deckkraft einige harte Ergebnisse liefern.

Mit dem Überblendungsmodus Farbverbrennung können Sie Tonwert- und Farbanpassungen an einer Ebene

vornehmen.

Bildschirm
Dieser Überblendungsmodus betrachtet die Farbinformationen jedes Kanals und multipliziert den Kehrwert

der Misch- und Grundfarbe. Das Ergebnis ist immer eine hellere Farbe. Die Verwendung von Schwarz lässt

die Farbe unverändert. Die Verwendung von Weiß ergibt Weiß. Der Effekt ist vergleichbar mit der Projektion

mehrerer Bilder übereinander – wobei reines Weiß völlig undurchsichtig, Schwarz völlig transparent und 50 %

Grau 50 % transparent ist.
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Überlagerung
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Grundfarbe. Muster oder Farben überlagern die vorhandenen

Pixel, wobei die Lichter und Schatten der Grundfarbe erhalten bleiben. Die Grundfarbe wird nicht ersetzt,

sondern mit der Mischfarbe gemischt, um die Helligkeit oder Dunkelheit der ursprünglichen Farbe

wiederzugeben.

Hartes Licht
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Mischfarbe. Der Effekt ist vergleichbar mit dem eines grellen

Scheinwerfers auf dem Bild. Ist die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau, wird das Bild

aufgehellt, als ob es gerastert wäre. Dies ist nützlich, um einem Bild Glanzlichter hinzuzufügen. Ist die

Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild abgedunkelt, als ob es multipliziert würde. Dies ist nützlich,

um Schatten zu einem Bild hinzuzufügen. Wenn man mit reinem Schwarz oder Weiß malt, erhält man reines

Schwarz oder Weiß.

Weiches Licht
Verdunkelt oder hellt die Farben auf, je nach Mischfarbe. Der Effekt ähnelt dem eines diffusen Scheinwerfers,

der auf das Bild fällt. Wenn die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau ist, wird das Bild

aufgehellt, als ob es abgewischt wäre. Ist die Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild wie eingebrannt

abgedunkelt. Das Malen mit reinem Schwarz oder Weiß erzeugt einen deutlich dunkleren oder helleren

Bereich, aber kein reines Schwarz oder Weiß.

Abdunkeln
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe dunkler ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die heller sind als die Mischfarbe, werden ersetzt, und Pixel,

die dunkler sind als die Mischfarbe, bleiben unverändert.

Aufhellen
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe heller ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die dunkler als die Mischfarbe sind, werden ersetzt, und Pixel,

die heller als die Mischfarbe sind, bleiben unverändert.
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Unterschied
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und subtrahiert entweder die Mischfarbe von der Grundfarbe

oder die Grundfarbe von der Mischfarbe, je nachdem, welche den größeren Helligkeitswert hat. Das

Überblenden mit Weiß invertiert die Grundfarbwerte und das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine

Veränderung.

Ausschluss
Erzeugt einen ähnlichen, aber kontrastärmeren Effekt als der Unterschied-Modus. Beim Überblenden mit

Weiß werden die Grundfarbwerte invertiert. Das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine Veränderung.

Farbabwedler
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und hellt die Grundfarbe auf, um die Mischfarbe

wiederzugeben, indem der Kontrast zwischen den beiden verringert wird. Das Überblenden mit Schwarz

bewirkt keine Veränderung.

Hard Mix
Addiert die RGB-Kanäle der Mischfarbe zu den RGB-Werten der Grundfarbe. Beträgt die Summe für einen

Kanal 255 oder mehr, erhält er den Wert 255; ist sie kleiner als 255, erhält er den Wert 0. Daher haben alle

gemischten Pixel RGB-Kanäle von entweder 0 oder 255. Dadurch werden alle Pixel in additive Primärfarben

(RGB), Weiß oder Schwarz umgewandelt.

Brightness
Diese Eigenschaft (die als Glühlampensymbol erscheint) steuert die Helligkeit der Ebenenausgabe.
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Wenn der Überblendungsmodus der Ebene auf Alpha eingestellt ist, wird durch die Verringerung der

Helligkeit auf 0 auch die Deckkraft der Ebene auf 0 reduziert. Dies kann nützlich sein, wenn Sie von einer

Ebene zur nächsten übergehen wollen. In diesem Fall können Sie die neue Ebene über der alten Ebene

platzieren und ihre Helligkeit erhöhen.

Mapping
Die Zuordnungseigenschaft steuert, wie die Ebenenausgabe auf den Bildschirm/die Bildschirme in der

Bühnenebene abgebildet wird.
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Informationen zum Mapping, einschließlich der Verwendung der verschiedenen von Die disguise-Software

angebotenen Mapping-Typen, finden Sie im Kapitel Inhalts-Mapping.

R Component
Determines which input component appears in the red channel of the layer's output.

G Component
Determines which input component appears in the green channel of the layer's output.

B Component
Determines which input component appears in the blue channel of the layer's output.

A Component
Determines which input component appears in the alpha channel of the layer's output.

The value for each of the four component properties above can be selected from the following list:

Source 1 Red - Red component of source 1

Source 1 Green - Green component of source 1

Source 1 Blue - Blue component of source 1

Source 1 Alpha - Alpha component of source 1

Source 1 Luma - Luma (effectively similar to greyscale) value of source 1

Source 1 Max RGB - Strongest of source 1's red, green and blue components
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Source 1 Min RGB - Weakest of source 1's red, green and blue components

Source 2 Red - Red component of source 2

Source 2 Green - Green component of source 2

Source 2 Blue - Blue component of source 2

Source 2 Alpha - Alpha component of source 2

Source 2 Luma - Luma (effectively similar to greyscale) value of source 2

Source 2 Max RGB - Strongest of source 2's red, green and blue components

Source 2 Min RGB - Weakest of source 2's red, green and blue components

Constant 0 - A constant value of 0

Constant 1 - A constant value of 1
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ColourAdjust
The ColourAdjust layer is best suited to changing colour properties in a familiar set values.

Overview

The ColourAdjust layer is designed to control white balance and tint either through presets or discrete amounts.

Workflow
Alle Effekte Ebenen beziehen ihre Quelle von anderen Ebenentypen – entweder Inhalt oder generativ – durch

die Verwendung eines Pfeils. Bei der Verknüpfung zweier Ebenen mit einem Pfeil wird die Ebene, von der der

Pfeil ausgeht, als Quelle und die Ebene, zu der der Pfeil geht, als Ziel definiert. Wenn Sie einen Pfeil zwischen

einer Inhaltsebene und einer Effektebene haben, heißt das, dass die Inhaltsebene in die Effektebene

"hineingeleitet" wird. Weitere Informationen zu Pfeilen finden Sie unter dem Thema Ebenen zusammensetzen.

Um einen Pfeil zwischen zwei Ebenen zu zeichnen, halten Sie die ALT-Taste gedrückt und klicken und ziehen

Sie mit der linken Maustaste zwischen der Quell- und der Zielebene.
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1. Add a ColourAdjust layer to your track. For more information about adding layers see creating layers.

2. Arrow from your media layer to the ColourAdjust layer so the compositing order looks something like the

following image.

Video layer piped into a ColourAdjust layer on the timeline.

For more information on arrowing, see compositing layers.

3. Adjust the ColourAdjust layer properties to suit your desired sequencing.

Common layer properties

Blend mode
Der BlendMode (Überblendungsmodus) steuert, wie die Ausgabe der Ebene mit den darunter liegenden

Ebenen zusammengesetzt wird. Die Ebenen werden in der Reihenfolge von unten nach oben gerendert: Die

obersten Ebenen können die Ausgabe der darunter liegenden Ebenen verändern.
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Das Ändern der Helligkeit einer Inhaltsebene in Die disguise-Software ist eigentlich eine Steuerung des

Alphawertes der Ebene. Auch bei der Anzeige eines HAP-Videos wird die Software die Ebene mit einer

steuerbaren Alpha-Ebene zusammensetzen - eine pro Ebene.
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Es gibt zwei Möglichkeiten, Alpha in einem Bild auszudrücken:

Gerades Alpha ist ein Alphakanal, der genau wie RGB funktioniert. Alpha fungiert als vierter

Informationskanal pro Pixel, der von den anderen drei ebenso unabhängig ist wie R, G und B voneinander. So

ist es z. B. bei geradem Alpha möglich, RGB = 255 (weiß) und Alpha = 0 (völlig transparent) auf demselben

Pixel zu haben. Intern generierte Inhalte, wie z. B. Farbverlaufsebenen, werden mit geradem Alpha erzeugt.

Dies ist die bevorzugte Art von Alpha und gilt als die sauberere der beiden Methoden.

Vormultipliziertes Alpha nimmt das Alpha und wendet es auf die Werte der RGB-Kanäle pro Pixel an. Je

transparenter etwas mit vormultipliziertem Alpha wird, desto näher kommt es an Schwarz heran - als ob der

Inhalt auf einem schwarzen Tisch sitzt. Vormultipliziert ist die Standardausgabe von Adobe Photoshop oder

AfterEffects. Das Ergebnis ist, dass unser Pixel bei 255 RGB (volles Weiß) mit 0 Alpha als schwarzes Pixel im

endgültigen Bild berechnet wird.

Im Folgenden wird erklärt, was die einzelnen Überblendungsmodi bewirken.

Over
Macht eine Schicht vollständig undurchsichtig. Vormultiplikation aller Alphawerte auf den RGB-Wert der

einzelnen Pixel. Alpha = Schwarz, d. h., wenn Sie die Helligkeit einer Ebene im Überblendungsmodus Over

anpassen, wird sie dunkler.

Alpha
Standard-Überblendungsmodus. Es wendet die Alphawerte als Transparenz an, wenn Alpha vorhanden ist.

Helligkeitsänderungen machen die Ebene mehr oder weniger transparent.

Hinzufügen
Addiert die Werte der einzelnen RGB-Pixel. Erzeugt immer ein helleres Ergebnis. Die Werte werden bei 255

geklemmt.

Multiplizieren
Liest den Pegel jedes Subpixels als einen Pegel zwischen 0,0 und 1,0 und multipliziert die Quelle mit der

Überblendung. Das Ergebnis ist immer ein insgesamt dunkleres Bild. Zum Beispiel: weiß x grau = 0,5. Weiß

wird transparent, Schwarz hat Vorrang. Alpha wird auf die gleiche Weise angewendet wie der Over-

Überblendungsmodus.
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Maske
Wählen Sie Maske, wenn Sie den Inhalt im Ebenenstapel nach oben statt nach unten vervielfachen möchten.

Damit dies funktioniert, müssen Sie auf der Ebene, die auf Maske eingestellt ist, und auf der darüber

liegenden Ebene die gleiche Zuordnung verwenden.

Mehrfaches Ausblenden
Dasselbe wie Multiplizieren, jedoch wird der Alphakanal zur Berechnung der Transparenz in der Quell- und

Überblendebene verwendet. Da die maximale Transparenz vormultipliziert wird, ergibt Alpha Schwarz. Dabei

wird Schwarz, das durch Vormultiplikation entsteht, ignoriert.

Multipliziertes Alpha
Multiplizieren mit geradem Alpha. Dieser Modus geht davon aus, dass Alpha nicht auf die RGB-Werte

vormultipliziert wurde und wendet keine Korrektur auf die halbtransparenten Pixel an.

Vormultipliziertes Alpha
So wie das mehrfache Überblenden die Verdunkelung durch die Vormultiplikation ignoriert, wird dieser

Überblendungsmodus dasselbe mit Alpha tun.

Farbverbrennung (Colour Burn)
Der Überblendungsmodus erhöht den Kontrast, um die Grundfarbe abzudunkeln, während die Mischfarbe

reflektiert wird. Je dunkler die Mischfarbe ist, desto intensiver wird die Farbe auf das Grundbild angewendet.

Weiß als Mischfarbe bewirkt keine Veränderung. Die Verwendung des Überblendungsmodus

"Farbverbrennung" kann bei voller Deckkraft einige harte Ergebnisse liefern.

Mit dem Überblendungsmodus Farbverbrennung können Sie Tonwert- und Farbanpassungen an einer Ebene

vornehmen.

Bildschirm
Dieser Überblendungsmodus betrachtet die Farbinformationen jedes Kanals und multipliziert den Kehrwert

der Misch- und Grundfarbe. Das Ergebnis ist immer eine hellere Farbe. Die Verwendung von Schwarz lässt

die Farbe unverändert. Die Verwendung von Weiß ergibt Weiß. Der Effekt ist vergleichbar mit der Projektion

mehrerer Bilder übereinander – wobei reines Weiß völlig undurchsichtig, Schwarz völlig transparent und 50 %

Grau 50 % transparent ist.
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Überlagerung
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Grundfarbe. Muster oder Farben überlagern die vorhandenen

Pixel, wobei die Lichter und Schatten der Grundfarbe erhalten bleiben. Die Grundfarbe wird nicht ersetzt,

sondern mit der Mischfarbe gemischt, um die Helligkeit oder Dunkelheit der ursprünglichen Farbe

wiederzugeben.

Hartes Licht
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Mischfarbe. Der Effekt ist vergleichbar mit dem eines grellen

Scheinwerfers auf dem Bild. Ist die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau, wird das Bild

aufgehellt, als ob es gerastert wäre. Dies ist nützlich, um einem Bild Glanzlichter hinzuzufügen. Ist die

Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild abgedunkelt, als ob es multipliziert würde. Dies ist nützlich,

um Schatten zu einem Bild hinzuzufügen. Wenn man mit reinem Schwarz oder Weiß malt, erhält man reines

Schwarz oder Weiß.

Weiches Licht
Verdunkelt oder hellt die Farben auf, je nach Mischfarbe. Der Effekt ähnelt dem eines diffusen Scheinwerfers,

der auf das Bild fällt. Wenn die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau ist, wird das Bild

aufgehellt, als ob es abgewischt wäre. Ist die Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild wie eingebrannt

abgedunkelt. Das Malen mit reinem Schwarz oder Weiß erzeugt einen deutlich dunkleren oder helleren

Bereich, aber kein reines Schwarz oder Weiß.

Abdunkeln
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe dunkler ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die heller sind als die Mischfarbe, werden ersetzt, und Pixel,

die dunkler sind als die Mischfarbe, bleiben unverändert.

Aufhellen
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe heller ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die dunkler als die Mischfarbe sind, werden ersetzt, und Pixel,

die heller als die Mischfarbe sind, bleiben unverändert.
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Unterschied
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und subtrahiert entweder die Mischfarbe von der Grundfarbe

oder die Grundfarbe von der Mischfarbe, je nachdem, welche den größeren Helligkeitswert hat. Das

Überblenden mit Weiß invertiert die Grundfarbwerte und das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine

Veränderung.

Ausschluss
Erzeugt einen ähnlichen, aber kontrastärmeren Effekt als der Unterschied-Modus. Beim Überblenden mit

Weiß werden die Grundfarbwerte invertiert. Das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine Veränderung.

Farbabwedler
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und hellt die Grundfarbe auf, um die Mischfarbe

wiederzugeben, indem der Kontrast zwischen den beiden verringert wird. Das Überblenden mit Schwarz

bewirkt keine Veränderung.

Hard Mix
Addiert die RGB-Kanäle der Mischfarbe zu den RGB-Werten der Grundfarbe. Beträgt die Summe für einen

Kanal 255 oder mehr, erhält er den Wert 255; ist sie kleiner als 255, erhält er den Wert 0. Daher haben alle

gemischten Pixel RGB-Kanäle von entweder 0 oder 255. Dadurch werden alle Pixel in additive Primärfarben

(RGB), Weiß oder Schwarz umgewandelt.

Brightness
Diese Eigenschaft (die als Glühlampensymbol erscheint) steuert die Helligkeit der Ebenenausgabe.
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Wenn der Überblendungsmodus der Ebene auf Alpha eingestellt ist, wird durch die Verringerung der

Helligkeit auf 0 auch die Deckkraft der Ebene auf 0 reduziert. Dies kann nützlich sein, wenn Sie von einer

Ebene zur nächsten übergehen wollen. In diesem Fall können Sie die neue Ebene über der alten Ebene

platzieren und ihre Helligkeit erhöhen.

Mapping
Die Zuordnungseigenschaft steuert, wie die Ebenenausgabe auf den Bildschirm/die Bildschirme in der

Bühnenebene abgebildet wird.
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Informationen zum Mapping, einschließlich der Verwendung der verschiedenen von Die disguise-Software

angebotenen Mapping-Typen, finden Sie im Kapitel Inhalts-Mapping.

White balance preset
This property defines which White balance preset is used.

The following options are available.

None

Custom

Daylight

Shade

Cloudy

Tungsten

Florescent

Flash

Once you have selected a preset, you cannot keyframe Kelvin & Tint.

Kelvin
This property controls the Kelvin in degrees kelvin.
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Tint
This property controls tint and allows you to fine-tune the green/magenta balance. The scale on the slider

represents the actual Kelvin value, which is subject to slight variations from camera to camera.

Contrast
This property controls contrast.

Brightness
This property controls brightness.

Saturation
This property controls saturation.

Levels
Levels is a tool in the ColourAdjust layer which can move and stretch the brightness levels of an image

histogram. It has the power to adjust brightness, contrast, and tonal range by specifying the location of

complete black, complete white, and midtones in a histogram. Since every piece of content's histogram is

unique, there is no single way to adjust the levels for all your content. A proper understanding of how to adjust

the levels of an image histogram will help you better represent tones in the final image.
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Zusammenstellen
The Zusammenstellen layer takes multiple inputs, for example live camera input, and composes the inputs

next to each other on a screen. The Zusammenstellen layer can also blur the edges between the inputs

enabling seamless edges.

Alle Effekte Ebenen beziehen ihre Quelle von anderen Ebenentypen – entweder Inhalt oder generativ – durch

die Verwendung eines Pfeils. Bei der Verknüpfung zweier Ebenen mit einem Pfeil wird die Ebene, von der der

Pfeil ausgeht, als Quelle und die Ebene, zu der der Pfeil geht, als Ziel definiert. Wenn Sie einen Pfeil zwischen

einer Inhaltsebene und einer Effektebene haben, heißt das, dass die Inhaltsebene in die Effektebene

"hineingeleitet" wird. Weitere Informationen zu Pfeilen finden Sie unter dem Thema Ebenen zusammensetzen.

Um einen Pfeil zwischen zwei Ebenen zu zeichnen, halten Sie die ALT-Taste gedrückt und klicken und ziehen

Sie mit der linken Maustaste zwischen der Quell- und der Zielebene.
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The Compose layer supports the use of Arrows, allowing content layers to be piped into the Compose layer. For

more information please see the sub-chapter Composing layers using Arrows.

Using the Compose layer

1. Create the input layers. These can be any content layer ( Bitmap layer, Video layer , Video Transition

layer, or a combination). For the example here we are using Bitmap layers.

../Content/Bitmap.html
../Content/LegacyVideo.html
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Content layers, in this example four Bitmap layers, will be used as input into a Compose layer

2. Edit the content layers properties as you wish. The content layers used in this example have had their

Colour Shift properties edited. For more information on editing Colour Shift properties scroll down to

the section Colour Shift in the Common layer properties chapter.

3. Create a Direct mapping with the same resolution as the source content. For example, if the image in

the Bitmap layer is 256x256 pixels, create a Direct mapping type with a 256x256 resolution . As the

mapping type only acts as a temporary container which is piped into the Compose layer, there is no

need to add a screen.

4. Create a Compose layer. Make sure this layer is positioned at the top of your layer order.

The Compose layer should be positioned at the top of the input layers

5. Drag an Arrow from each input layer into the Compose layer. For information on Arrows please see

the sub-chapter Composing layers using arrows. In the Compose layers preview window you can

now see the inputs composed next to each other.
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Input layers piped into the Compose layer using Arrows and mapped onto Screen1 using a Direct

mapping

6. Edit the Compose layer properties as you wish. It is also possible to blur the edges between the inputs

enabling seamless edges, as shown in the first image of this sub-chapter.

Blend Mode
Der BlendMode (Überblendungsmodus) steuert, wie die Ausgabe der Ebene mit den darunter liegenden

Ebenen zusammengesetzt wird. Die Ebenen werden in der Reihenfolge von unten nach oben gerendert: Die

obersten Ebenen können die Ausgabe der darunter liegenden Ebenen verändern.
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Das Ändern der Helligkeit einer Inhaltsebene in Die disguise-Software ist eigentlich eine Steuerung des

Alphawertes der Ebene. Auch bei der Anzeige eines HAP-Videos wird die Software die Ebene mit einer

steuerbaren Alpha-Ebene zusammensetzen - eine pro Ebene.
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Es gibt zwei Möglichkeiten, Alpha in einem Bild auszudrücken:

Gerades Alpha ist ein Alphakanal, der genau wie RGB funktioniert. Alpha fungiert als vierter

Informationskanal pro Pixel, der von den anderen drei ebenso unabhängig ist wie R, G und B voneinander. So

ist es z. B. bei geradem Alpha möglich, RGB = 255 (weiß) und Alpha = 0 (völlig transparent) auf demselben

Pixel zu haben. Intern generierte Inhalte, wie z. B. Farbverlaufsebenen, werden mit geradem Alpha erzeugt.

Dies ist die bevorzugte Art von Alpha und gilt als die sauberere der beiden Methoden.

Vormultipliziertes Alpha nimmt das Alpha und wendet es auf die Werte der RGB-Kanäle pro Pixel an. Je

transparenter etwas mit vormultipliziertem Alpha wird, desto näher kommt es an Schwarz heran - als ob der

Inhalt auf einem schwarzen Tisch sitzt. Vormultipliziert ist die Standardausgabe von Adobe Photoshop oder

AfterEffects. Das Ergebnis ist, dass unser Pixel bei 255 RGB (volles Weiß) mit 0 Alpha als schwarzes Pixel im

endgültigen Bild berechnet wird.

Im Folgenden wird erklärt, was die einzelnen Überblendungsmodi bewirken.

Over
Macht eine Schicht vollständig undurchsichtig. Vormultiplikation aller Alphawerte auf den RGB-Wert der

einzelnen Pixel. Alpha = Schwarz, d. h., wenn Sie die Helligkeit einer Ebene im Überblendungsmodus Over

anpassen, wird sie dunkler.

Alpha
Standard-Überblendungsmodus. Es wendet die Alphawerte als Transparenz an, wenn Alpha vorhanden ist.

Helligkeitsänderungen machen die Ebene mehr oder weniger transparent.

Hinzufügen
Addiert die Werte der einzelnen RGB-Pixel. Erzeugt immer ein helleres Ergebnis. Die Werte werden bei 255

geklemmt.

Multiplizieren
Liest den Pegel jedes Subpixels als einen Pegel zwischen 0,0 und 1,0 und multipliziert die Quelle mit der

Überblendung. Das Ergebnis ist immer ein insgesamt dunkleres Bild. Zum Beispiel: weiß x grau = 0,5. Weiß

wird transparent, Schwarz hat Vorrang. Alpha wird auf die gleiche Weise angewendet wie der Over-

Überblendungsmodus.
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Maske
Wählen Sie Maske, wenn Sie den Inhalt im Ebenenstapel nach oben statt nach unten vervielfachen möchten.

Damit dies funktioniert, müssen Sie auf der Ebene, die auf Maske eingestellt ist, und auf der darüber

liegenden Ebene die gleiche Zuordnung verwenden.

Mehrfaches Ausblenden
Dasselbe wie Multiplizieren, jedoch wird der Alphakanal zur Berechnung der Transparenz in der Quell- und

Überblendebene verwendet. Da die maximale Transparenz vormultipliziert wird, ergibt Alpha Schwarz. Dabei

wird Schwarz, das durch Vormultiplikation entsteht, ignoriert.

Multipliziertes Alpha
Multiplizieren mit geradem Alpha. Dieser Modus geht davon aus, dass Alpha nicht auf die RGB-Werte

vormultipliziert wurde und wendet keine Korrektur auf die halbtransparenten Pixel an.

Vormultipliziertes Alpha
So wie das mehrfache Überblenden die Verdunkelung durch die Vormultiplikation ignoriert, wird dieser

Überblendungsmodus dasselbe mit Alpha tun.

Farbverbrennung (Colour Burn)
Der Überblendungsmodus erhöht den Kontrast, um die Grundfarbe abzudunkeln, während die Mischfarbe

reflektiert wird. Je dunkler die Mischfarbe ist, desto intensiver wird die Farbe auf das Grundbild angewendet.

Weiß als Mischfarbe bewirkt keine Veränderung. Die Verwendung des Überblendungsmodus

"Farbverbrennung" kann bei voller Deckkraft einige harte Ergebnisse liefern.

Mit dem Überblendungsmodus Farbverbrennung können Sie Tonwert- und Farbanpassungen an einer Ebene

vornehmen.

Bildschirm
Dieser Überblendungsmodus betrachtet die Farbinformationen jedes Kanals und multipliziert den Kehrwert

der Misch- und Grundfarbe. Das Ergebnis ist immer eine hellere Farbe. Die Verwendung von Schwarz lässt

die Farbe unverändert. Die Verwendung von Weiß ergibt Weiß. Der Effekt ist vergleichbar mit der Projektion

mehrerer Bilder übereinander – wobei reines Weiß völlig undurchsichtig, Schwarz völlig transparent und 50 %

Grau 50 % transparent ist.
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Überlagerung
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Grundfarbe. Muster oder Farben überlagern die vorhandenen

Pixel, wobei die Lichter und Schatten der Grundfarbe erhalten bleiben. Die Grundfarbe wird nicht ersetzt,

sondern mit der Mischfarbe gemischt, um die Helligkeit oder Dunkelheit der ursprünglichen Farbe

wiederzugeben.

Hartes Licht
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Mischfarbe. Der Effekt ist vergleichbar mit dem eines grellen

Scheinwerfers auf dem Bild. Ist die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau, wird das Bild

aufgehellt, als ob es gerastert wäre. Dies ist nützlich, um einem Bild Glanzlichter hinzuzufügen. Ist die

Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild abgedunkelt, als ob es multipliziert würde. Dies ist nützlich,

um Schatten zu einem Bild hinzuzufügen. Wenn man mit reinem Schwarz oder Weiß malt, erhält man reines

Schwarz oder Weiß.

Weiches Licht
Verdunkelt oder hellt die Farben auf, je nach Mischfarbe. Der Effekt ähnelt dem eines diffusen Scheinwerfers,

der auf das Bild fällt. Wenn die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau ist, wird das Bild

aufgehellt, als ob es abgewischt wäre. Ist die Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild wie eingebrannt

abgedunkelt. Das Malen mit reinem Schwarz oder Weiß erzeugt einen deutlich dunkleren oder helleren

Bereich, aber kein reines Schwarz oder Weiß.

Abdunkeln
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe dunkler ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die heller sind als die Mischfarbe, werden ersetzt, und Pixel,

die dunkler sind als die Mischfarbe, bleiben unverändert.

Aufhellen
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe heller ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die dunkler als die Mischfarbe sind, werden ersetzt, und Pixel,

die heller als die Mischfarbe sind, bleiben unverändert.
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Unterschied
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und subtrahiert entweder die Mischfarbe von der Grundfarbe

oder die Grundfarbe von der Mischfarbe, je nachdem, welche den größeren Helligkeitswert hat. Das

Überblenden mit Weiß invertiert die Grundfarbwerte und das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine

Veränderung.

Ausschluss
Erzeugt einen ähnlichen, aber kontrastärmeren Effekt als der Unterschied-Modus. Beim Überblenden mit

Weiß werden die Grundfarbwerte invertiert. Das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine Veränderung.

Farbabwedler
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und hellt die Grundfarbe auf, um die Mischfarbe

wiederzugeben, indem der Kontrast zwischen den beiden verringert wird. Das Überblenden mit Schwarz

bewirkt keine Veränderung.

Hard Mix
Addiert die RGB-Kanäle der Mischfarbe zu den RGB-Werten der Grundfarbe. Beträgt die Summe für einen

Kanal 255 oder mehr, erhält er den Wert 255; ist sie kleiner als 255, erhält er den Wert 0. Daher haben alle

gemischten Pixel RGB-Kanäle von entweder 0 oder 255. Dadurch werden alle Pixel in additive Primärfarben

(RGB), Weiß oder Schwarz umgewandelt.

Brightness
Diese Eigenschaft (die als Glühlampensymbol erscheint) steuert die Helligkeit der Ebenenausgabe.
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Wenn der Überblendungsmodus der Ebene auf Alpha eingestellt ist, wird durch die Verringerung der

Helligkeit auf 0 auch die Deckkraft der Ebene auf 0 reduziert. Dies kann nützlich sein, wenn Sie von einer

Ebene zur nächsten übergehen wollen. In diesem Fall können Sie die neue Ebene über der alten Ebene

platzieren und ihre Helligkeit erhöhen.

Mapping
Die Zuordnungseigenschaft steuert, wie die Ebenenausgabe auf den Bildschirm/die Bildschirme in der

Bühnenebene abgebildet wird.
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Informationen zum Mapping, einschließlich der Verwendung der verschiedenen von Die disguise-Software

angebotenen Mapping-Typen, finden Sie im Kapitel Inhalts-Mapping.

Palette
Dieser verweist auf die Standbilddatei, die die Bitmap definiert, aus der die Farbtonfarbe entnommen wird. Die

Standardpalette (HSVPAL) umfasst das gesamte Spektrum an Farbtönen und Sättigungen. Wenn Sie diese

Eigenschaft auswählen, wird die Textur-Objektbibliothek geöffnet, in der alle Standbilddateien angezeigt

werden, die auf Ihrer lokalen Festplatte im Ordner DxTexture gespeichert sind.

Um die Position innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap und damit die Farbe zu steuern, müssen Sie die

Werte für xCol und yCol bearbeiten (siehe den Abschnitt über xCol, yCol).

So ändern Sie die aktuelle Paletten-Bitmap:

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Palette, um die Texturobjektbibliothek zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Standbilddatei, die Sie für die Paletten-Bitmap

verwenden möchten.
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Wenn Sie eine andere Bitmap-Palette als die in Die disguise-Software enthaltenen Standard-Standbilder

verwenden möchten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Standbilddatei verwenden.

Im Unterkapitel Platzieren von Mediendateien für ein Projekt erfahren Sie, wo Sie eine benutzerdefinierte

Standbilddatei platzieren und wie Sie in Die disguise-Software darauf zugreifen können. Speichern Sie die

Datei außerdem in einem unterstützten Dateiformat.

xCol yCol
Diese Eigenschaften steuern die Koordinaten innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap, von denen die

Ausgabefarbe abgetastet wird. Der Standardwert ist 0,0, was der Farbe Weiß entspricht (wenn Sie die

HSVPAL-Palette verwenden). Durch Multiplikation von Weiß mit den Farben des gewählten Inhalts werden

einfach die ursprünglichen Farben des Inhalts erzeugt. Colour X controls the horizontal position, where 0 is

the leftmost edge and 255 is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top

edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Diese Koordinaten beziehen sich auf die Farbe Rot in der Palette, die mit den Farben des vorhandenen

Inhalts multipliziert wird.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Horizontal shift
Moves the composed content left or right.

Rotation speed
Adjusts the horizontal rotation speed of the content.



1061

Vertical shift
Moves the content up or down.

Blend border
Adjusts the blending level between the input sources.

Source 1,2,3,4
Adjust what inputs to show, hide or partially show. When you set the value to 1, it shows the input, 0 hides the

input. As inputs are being hidden, note that Die disguise-Software maintains the aspect and therefore scales

the inputs on the screen.
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EdgeFilter
The EdgeFilter layer filter can be used to detect the edges within a video/bitmap.

Alle Effekte Ebenen beziehen ihre Quelle von anderen Ebenentypen – entweder Inhalt oder generativ – durch

die Verwendung eines Pfeils. Bei der Verknüpfung zweier Ebenen mit einem Pfeil wird die Ebene, von der der

Pfeil ausgeht, als Quelle und die Ebene, zu der der Pfeil geht, als Ziel definiert. Wenn Sie einen Pfeil zwischen

einer Inhaltsebene und einer Effektebene haben, heißt das, dass die Inhaltsebene in die Effektebene

"hineingeleitet" wird. Weitere Informationen zu Pfeilen finden Sie unter dem Thema Ebenen zusammensetzen.

Um einen Pfeil zwischen zwei Ebenen zu zeichnen, halten Sie die ALT-Taste gedrückt und klicken und ziehen

Sie mit der linken Maustaste zwischen der Quell- und der Zielebene.

By adjusting the stength parameter you can change how the layer affects the image. Setting the stength to 0 will

have no effect. Setting the strength to 1 will highlight the edges and exclude the rest of the image. Setting the

strength to -1 will exclude the edges and highlight the rest of the image.



1063

EdgeFilter layer set to 0.
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EdgeFilter layer set to 1.
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EdgeFilter layer set to -1.

Blend Mode
Der BlendMode (Überblendungsmodus) steuert, wie die Ausgabe der Ebene mit den darunter liegenden

Ebenen zusammengesetzt wird. Die Ebenen werden in der Reihenfolge von unten nach oben gerendert: Die

obersten Ebenen können die Ausgabe der darunter liegenden Ebenen verändern.



1066

Das Ändern der Helligkeit einer Inhaltsebene in Die disguise-Software ist eigentlich eine Steuerung des

Alphawertes der Ebene. Auch bei der Anzeige eines HAP-Videos wird die Software die Ebene mit einer

steuerbaren Alpha-Ebene zusammensetzen - eine pro Ebene.
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Es gibt zwei Möglichkeiten, Alpha in einem Bild auszudrücken:

Gerades Alpha ist ein Alphakanal, der genau wie RGB funktioniert. Alpha fungiert als vierter

Informationskanal pro Pixel, der von den anderen drei ebenso unabhängig ist wie R, G und B voneinander. So

ist es z. B. bei geradem Alpha möglich, RGB = 255 (weiß) und Alpha = 0 (völlig transparent) auf demselben

Pixel zu haben. Intern generierte Inhalte, wie z. B. Farbverlaufsebenen, werden mit geradem Alpha erzeugt.

Dies ist die bevorzugte Art von Alpha und gilt als die sauberere der beiden Methoden.

Vormultipliziertes Alpha nimmt das Alpha und wendet es auf die Werte der RGB-Kanäle pro Pixel an. Je

transparenter etwas mit vormultipliziertem Alpha wird, desto näher kommt es an Schwarz heran - als ob der

Inhalt auf einem schwarzen Tisch sitzt. Vormultipliziert ist die Standardausgabe von Adobe Photoshop oder

AfterEffects. Das Ergebnis ist, dass unser Pixel bei 255 RGB (volles Weiß) mit 0 Alpha als schwarzes Pixel im

endgültigen Bild berechnet wird.

Im Folgenden wird erklärt, was die einzelnen Überblendungsmodi bewirken.

Over
Macht eine Schicht vollständig undurchsichtig. Vormultiplikation aller Alphawerte auf den RGB-Wert der

einzelnen Pixel. Alpha = Schwarz, d. h., wenn Sie die Helligkeit einer Ebene im Überblendungsmodus Over

anpassen, wird sie dunkler.

Alpha
Standard-Überblendungsmodus. Es wendet die Alphawerte als Transparenz an, wenn Alpha vorhanden ist.

Helligkeitsänderungen machen die Ebene mehr oder weniger transparent.

Hinzufügen
Addiert die Werte der einzelnen RGB-Pixel. Erzeugt immer ein helleres Ergebnis. Die Werte werden bei 255

geklemmt.

Multiplizieren
Liest den Pegel jedes Subpixels als einen Pegel zwischen 0,0 und 1,0 und multipliziert die Quelle mit der

Überblendung. Das Ergebnis ist immer ein insgesamt dunkleres Bild. Zum Beispiel: weiß x grau = 0,5. Weiß

wird transparent, Schwarz hat Vorrang. Alpha wird auf die gleiche Weise angewendet wie der Over-

Überblendungsmodus.
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Maske
Wählen Sie Maske, wenn Sie den Inhalt im Ebenenstapel nach oben statt nach unten vervielfachen möchten.

Damit dies funktioniert, müssen Sie auf der Ebene, die auf Maske eingestellt ist, und auf der darüber

liegenden Ebene die gleiche Zuordnung verwenden.

Mehrfaches Ausblenden
Dasselbe wie Multiplizieren, jedoch wird der Alphakanal zur Berechnung der Transparenz in der Quell- und

Überblendebene verwendet. Da die maximale Transparenz vormultipliziert wird, ergibt Alpha Schwarz. Dabei

wird Schwarz, das durch Vormultiplikation entsteht, ignoriert.

Multipliziertes Alpha
Multiplizieren mit geradem Alpha. Dieser Modus geht davon aus, dass Alpha nicht auf die RGB-Werte

vormultipliziert wurde und wendet keine Korrektur auf die halbtransparenten Pixel an.

Vormultipliziertes Alpha
So wie das mehrfache Überblenden die Verdunkelung durch die Vormultiplikation ignoriert, wird dieser

Überblendungsmodus dasselbe mit Alpha tun.

Farbverbrennung (Colour Burn)
Der Überblendungsmodus erhöht den Kontrast, um die Grundfarbe abzudunkeln, während die Mischfarbe

reflektiert wird. Je dunkler die Mischfarbe ist, desto intensiver wird die Farbe auf das Grundbild angewendet.

Weiß als Mischfarbe bewirkt keine Veränderung. Die Verwendung des Überblendungsmodus

"Farbverbrennung" kann bei voller Deckkraft einige harte Ergebnisse liefern.

Mit dem Überblendungsmodus Farbverbrennung können Sie Tonwert- und Farbanpassungen an einer Ebene

vornehmen.

Bildschirm
Dieser Überblendungsmodus betrachtet die Farbinformationen jedes Kanals und multipliziert den Kehrwert

der Misch- und Grundfarbe. Das Ergebnis ist immer eine hellere Farbe. Die Verwendung von Schwarz lässt

die Farbe unverändert. Die Verwendung von Weiß ergibt Weiß. Der Effekt ist vergleichbar mit der Projektion

mehrerer Bilder übereinander – wobei reines Weiß völlig undurchsichtig, Schwarz völlig transparent und 50 %

Grau 50 % transparent ist.
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Überlagerung
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Grundfarbe. Muster oder Farben überlagern die vorhandenen

Pixel, wobei die Lichter und Schatten der Grundfarbe erhalten bleiben. Die Grundfarbe wird nicht ersetzt,

sondern mit der Mischfarbe gemischt, um die Helligkeit oder Dunkelheit der ursprünglichen Farbe

wiederzugeben.

Hartes Licht
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Mischfarbe. Der Effekt ist vergleichbar mit dem eines grellen

Scheinwerfers auf dem Bild. Ist die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau, wird das Bild

aufgehellt, als ob es gerastert wäre. Dies ist nützlich, um einem Bild Glanzlichter hinzuzufügen. Ist die

Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild abgedunkelt, als ob es multipliziert würde. Dies ist nützlich,

um Schatten zu einem Bild hinzuzufügen. Wenn man mit reinem Schwarz oder Weiß malt, erhält man reines

Schwarz oder Weiß.

Weiches Licht
Verdunkelt oder hellt die Farben auf, je nach Mischfarbe. Der Effekt ähnelt dem eines diffusen Scheinwerfers,

der auf das Bild fällt. Wenn die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau ist, wird das Bild

aufgehellt, als ob es abgewischt wäre. Ist die Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild wie eingebrannt

abgedunkelt. Das Malen mit reinem Schwarz oder Weiß erzeugt einen deutlich dunkleren oder helleren

Bereich, aber kein reines Schwarz oder Weiß.

Abdunkeln
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe dunkler ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die heller sind als die Mischfarbe, werden ersetzt, und Pixel,

die dunkler sind als die Mischfarbe, bleiben unverändert.

Aufhellen
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe heller ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die dunkler als die Mischfarbe sind, werden ersetzt, und Pixel,

die heller als die Mischfarbe sind, bleiben unverändert.
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Unterschied
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und subtrahiert entweder die Mischfarbe von der Grundfarbe

oder die Grundfarbe von der Mischfarbe, je nachdem, welche den größeren Helligkeitswert hat. Das

Überblenden mit Weiß invertiert die Grundfarbwerte und das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine

Veränderung.

Ausschluss
Erzeugt einen ähnlichen, aber kontrastärmeren Effekt als der Unterschied-Modus. Beim Überblenden mit

Weiß werden die Grundfarbwerte invertiert. Das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine Veränderung.

Farbabwedler
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und hellt die Grundfarbe auf, um die Mischfarbe

wiederzugeben, indem der Kontrast zwischen den beiden verringert wird. Das Überblenden mit Schwarz

bewirkt keine Veränderung.

Hard Mix
Addiert die RGB-Kanäle der Mischfarbe zu den RGB-Werten der Grundfarbe. Beträgt die Summe für einen

Kanal 255 oder mehr, erhält er den Wert 255; ist sie kleiner als 255, erhält er den Wert 0. Daher haben alle

gemischten Pixel RGB-Kanäle von entweder 0 oder 255. Dadurch werden alle Pixel in additive Primärfarben

(RGB), Weiß oder Schwarz umgewandelt.

Brightness
Diese Eigenschaft (die als Glühlampensymbol erscheint) steuert die Helligkeit der Ebenenausgabe.
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Wenn der Überblendungsmodus der Ebene auf Alpha eingestellt ist, wird durch die Verringerung der

Helligkeit auf 0 auch die Deckkraft der Ebene auf 0 reduziert. Dies kann nützlich sein, wenn Sie von einer

Ebene zur nächsten übergehen wollen. In diesem Fall können Sie die neue Ebene über der alten Ebene

platzieren und ihre Helligkeit erhöhen.

Mapping
Die Zuordnungseigenschaft steuert, wie die Ebenenausgabe auf den Bildschirm/die Bildschirme in der

Bühnenebene abgebildet wird.
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Informationen zum Mapping, einschließlich der Verwendung der verschiedenen von Die disguise-Software

angebotenen Mapping-Typen, finden Sie im Kapitel Inhalts-Mapping.

Strength
Strength controls how strong the edge filter is applied.
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Ausblenden
The Ausblenden layer allows control of the brightness of all screens within a mapping.

Overview
The Ausblenden layer allows control of the brightness of all screens within a mapping.

Fade Layer Properties
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Group 0..7

The mapping to use as the group.

Fade 0..7

The brightness of all layers outputting to the mapping. 0 is black, 1 is maximum brightness. The example

above shows the Fade layer being used to fade the brightness of two screens.

Colour x, colour y, and fade are applied to all screens within all groups.

Common Layer Properties
Brightness

This property (which appears as a light bulb icon) controls the brightness of the layer output.

Palette

This points to the still image file that defines the bitmap from which the tint colour is taken.

The default palette ( HSVPAL ) consists of the complete range of hues and saturations. Selecting this property

will open the Texture object library, which shows all of the still image files saved on your local hard-drive in

the DxTexture folder.

To control the location within the current palette bitmap, and thus control the colour, you have to edit

the Colour X and Colour Y values.

To change the current palette bitmap:

1. Left-click palette to open the Texture object library.

2. Left-click the still image file you want to use for the palette bitmap.

Colour X , Colour Y
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These properties control the coordinates within the current palette bitmap where the output colour is sampled

from. The default value is 0,0 which points at the color white (if you are using the HSVPAL palette). Multiplying

white with the colors of the chosen content simply generates the original content colors.

Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255 is the rightmost edge.

Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom edge. For example, to

saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X value.

These coordinates refer to the color red in the palette which is being multiplied with the colors of the existing

content. When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls

hue.
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FilmicGrain

Overview

The FilmicGrain layer is designed to add animated, film grain style noise to a piece of content.

Workflow
Alle Effekte Ebenen beziehen ihre Quelle von anderen Ebenentypen – entweder Inhalt oder generativ – durch

die Verwendung eines Pfeils. Bei der Verknüpfung zweier Ebenen mit einem Pfeil wird die Ebene, von der der

Pfeil ausgeht, als Quelle und die Ebene, zu der der Pfeil geht, als Ziel definiert. Wenn Sie einen Pfeil zwischen

einer Inhaltsebene und einer Effektebene haben, heißt das, dass die Inhaltsebene in die Effektebene

"hineingeleitet" wird. Weitere Informationen zu Pfeilen finden Sie unter dem Thema Ebenen zusammensetzen.

Um einen Pfeil zwischen zwei Ebenen zu zeichnen, halten Sie die ALT-Taste gedrückt und klicken und ziehen

Sie mit der linken Maustaste zwischen der Quell- und der Zielebene.
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1. Add a FilmicGrain layer to your track. For more information about adding layers see creating layers.

2. Arrow from your media layer to the FilmicGrain layer so the compositing order looks something like the

following image.

Video layer piped into a FilmicGrain layer on the timeline.

For more information on arrowing, see compositing layers.

3. Adjust the FilmicGrain layer properties to suit your desired sequencing.

Common layer properties

Blend mode
Der BlendMode (Überblendungsmodus) steuert, wie die Ausgabe der Ebene mit den darunter liegenden

Ebenen zusammengesetzt wird. Die Ebenen werden in der Reihenfolge von unten nach oben gerendert: Die

obersten Ebenen können die Ausgabe der darunter liegenden Ebenen verändern.
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Das Ändern der Helligkeit einer Inhaltsebene in Die disguise-Software ist eigentlich eine Steuerung des

Alphawertes der Ebene. Auch bei der Anzeige eines HAP-Videos wird die Software die Ebene mit einer

steuerbaren Alpha-Ebene zusammensetzen - eine pro Ebene.
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Es gibt zwei Möglichkeiten, Alpha in einem Bild auszudrücken:

Gerades Alpha ist ein Alphakanal, der genau wie RGB funktioniert. Alpha fungiert als vierter

Informationskanal pro Pixel, der von den anderen drei ebenso unabhängig ist wie R, G und B voneinander. So

ist es z. B. bei geradem Alpha möglich, RGB = 255 (weiß) und Alpha = 0 (völlig transparent) auf demselben

Pixel zu haben. Intern generierte Inhalte, wie z. B. Farbverlaufsebenen, werden mit geradem Alpha erzeugt.

Dies ist die bevorzugte Art von Alpha und gilt als die sauberere der beiden Methoden.

Vormultipliziertes Alpha nimmt das Alpha und wendet es auf die Werte der RGB-Kanäle pro Pixel an. Je

transparenter etwas mit vormultipliziertem Alpha wird, desto näher kommt es an Schwarz heran - als ob der

Inhalt auf einem schwarzen Tisch sitzt. Vormultipliziert ist die Standardausgabe von Adobe Photoshop oder

AfterEffects. Das Ergebnis ist, dass unser Pixel bei 255 RGB (volles Weiß) mit 0 Alpha als schwarzes Pixel im

endgültigen Bild berechnet wird.

Im Folgenden wird erklärt, was die einzelnen Überblendungsmodi bewirken.

Over
Macht eine Schicht vollständig undurchsichtig. Vormultiplikation aller Alphawerte auf den RGB-Wert der

einzelnen Pixel. Alpha = Schwarz, d. h., wenn Sie die Helligkeit einer Ebene im Überblendungsmodus Over

anpassen, wird sie dunkler.

Alpha
Standard-Überblendungsmodus. Es wendet die Alphawerte als Transparenz an, wenn Alpha vorhanden ist.

Helligkeitsänderungen machen die Ebene mehr oder weniger transparent.

Hinzufügen
Addiert die Werte der einzelnen RGB-Pixel. Erzeugt immer ein helleres Ergebnis. Die Werte werden bei 255

geklemmt.

Multiplizieren
Liest den Pegel jedes Subpixels als einen Pegel zwischen 0,0 und 1,0 und multipliziert die Quelle mit der

Überblendung. Das Ergebnis ist immer ein insgesamt dunkleres Bild. Zum Beispiel: weiß x grau = 0,5. Weiß

wird transparent, Schwarz hat Vorrang. Alpha wird auf die gleiche Weise angewendet wie der Over-

Überblendungsmodus.
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Maske
Wählen Sie Maske, wenn Sie den Inhalt im Ebenenstapel nach oben statt nach unten vervielfachen möchten.

Damit dies funktioniert, müssen Sie auf der Ebene, die auf Maske eingestellt ist, und auf der darüber

liegenden Ebene die gleiche Zuordnung verwenden.

Mehrfaches Ausblenden
Dasselbe wie Multiplizieren, jedoch wird der Alphakanal zur Berechnung der Transparenz in der Quell- und

Überblendebene verwendet. Da die maximale Transparenz vormultipliziert wird, ergibt Alpha Schwarz. Dabei

wird Schwarz, das durch Vormultiplikation entsteht, ignoriert.

Multipliziertes Alpha
Multiplizieren mit geradem Alpha. Dieser Modus geht davon aus, dass Alpha nicht auf die RGB-Werte

vormultipliziert wurde und wendet keine Korrektur auf die halbtransparenten Pixel an.

Vormultipliziertes Alpha
So wie das mehrfache Überblenden die Verdunkelung durch die Vormultiplikation ignoriert, wird dieser

Überblendungsmodus dasselbe mit Alpha tun.

Farbverbrennung (Colour Burn)
Der Überblendungsmodus erhöht den Kontrast, um die Grundfarbe abzudunkeln, während die Mischfarbe

reflektiert wird. Je dunkler die Mischfarbe ist, desto intensiver wird die Farbe auf das Grundbild angewendet.

Weiß als Mischfarbe bewirkt keine Veränderung. Die Verwendung des Überblendungsmodus

"Farbverbrennung" kann bei voller Deckkraft einige harte Ergebnisse liefern.

Mit dem Überblendungsmodus Farbverbrennung können Sie Tonwert- und Farbanpassungen an einer Ebene

vornehmen.

Bildschirm
Dieser Überblendungsmodus betrachtet die Farbinformationen jedes Kanals und multipliziert den Kehrwert

der Misch- und Grundfarbe. Das Ergebnis ist immer eine hellere Farbe. Die Verwendung von Schwarz lässt

die Farbe unverändert. Die Verwendung von Weiß ergibt Weiß. Der Effekt ist vergleichbar mit der Projektion

mehrerer Bilder übereinander – wobei reines Weiß völlig undurchsichtig, Schwarz völlig transparent und 50 %

Grau 50 % transparent ist.
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Überlagerung
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Grundfarbe. Muster oder Farben überlagern die vorhandenen

Pixel, wobei die Lichter und Schatten der Grundfarbe erhalten bleiben. Die Grundfarbe wird nicht ersetzt,

sondern mit der Mischfarbe gemischt, um die Helligkeit oder Dunkelheit der ursprünglichen Farbe

wiederzugeben.

Hartes Licht
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Mischfarbe. Der Effekt ist vergleichbar mit dem eines grellen

Scheinwerfers auf dem Bild. Ist die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau, wird das Bild

aufgehellt, als ob es gerastert wäre. Dies ist nützlich, um einem Bild Glanzlichter hinzuzufügen. Ist die

Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild abgedunkelt, als ob es multipliziert würde. Dies ist nützlich,

um Schatten zu einem Bild hinzuzufügen. Wenn man mit reinem Schwarz oder Weiß malt, erhält man reines

Schwarz oder Weiß.

Weiches Licht
Verdunkelt oder hellt die Farben auf, je nach Mischfarbe. Der Effekt ähnelt dem eines diffusen Scheinwerfers,

der auf das Bild fällt. Wenn die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau ist, wird das Bild

aufgehellt, als ob es abgewischt wäre. Ist die Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild wie eingebrannt

abgedunkelt. Das Malen mit reinem Schwarz oder Weiß erzeugt einen deutlich dunkleren oder helleren

Bereich, aber kein reines Schwarz oder Weiß.

Abdunkeln
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe dunkler ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die heller sind als die Mischfarbe, werden ersetzt, und Pixel,

die dunkler sind als die Mischfarbe, bleiben unverändert.

Aufhellen
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe heller ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die dunkler als die Mischfarbe sind, werden ersetzt, und Pixel,

die heller als die Mischfarbe sind, bleiben unverändert.
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Unterschied
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und subtrahiert entweder die Mischfarbe von der Grundfarbe

oder die Grundfarbe von der Mischfarbe, je nachdem, welche den größeren Helligkeitswert hat. Das

Überblenden mit Weiß invertiert die Grundfarbwerte und das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine

Veränderung.

Ausschluss
Erzeugt einen ähnlichen, aber kontrastärmeren Effekt als der Unterschied-Modus. Beim Überblenden mit

Weiß werden die Grundfarbwerte invertiert. Das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine Veränderung.

Farbabwedler
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und hellt die Grundfarbe auf, um die Mischfarbe

wiederzugeben, indem der Kontrast zwischen den beiden verringert wird. Das Überblenden mit Schwarz

bewirkt keine Veränderung.

Hard Mix
Addiert die RGB-Kanäle der Mischfarbe zu den RGB-Werten der Grundfarbe. Beträgt die Summe für einen

Kanal 255 oder mehr, erhält er den Wert 255; ist sie kleiner als 255, erhält er den Wert 0. Daher haben alle

gemischten Pixel RGB-Kanäle von entweder 0 oder 255. Dadurch werden alle Pixel in additive Primärfarben

(RGB), Weiß oder Schwarz umgewandelt.

Brightness
Diese Eigenschaft (die als Glühlampensymbol erscheint) steuert die Helligkeit der Ebenenausgabe.
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Wenn der Überblendungsmodus der Ebene auf Alpha eingestellt ist, wird durch die Verringerung der

Helligkeit auf 0 auch die Deckkraft der Ebene auf 0 reduziert. Dies kann nützlich sein, wenn Sie von einer

Ebene zur nächsten übergehen wollen. In diesem Fall können Sie die neue Ebene über der alten Ebene

platzieren und ihre Helligkeit erhöhen.

Mapping
Die Zuordnungseigenschaft steuert, wie die Ebenenausgabe auf den Bildschirm/die Bildschirme in der

Bühnenebene abgebildet wird.
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Informationen zum Mapping, einschließlich der Verwendung der verschiedenen von Die disguise-Software

angebotenen Mapping-Typen, finden Sie im Kapitel Inhalts-Mapping.

Amount
This property controls the amount grain added to the original content.

Luma blend
This property controls the Luma blend. The luma controls whether the grain is applied to the mid tones only

and not applied in bright highlights. In other words, if it is white, there will be no grain whereas if it is very dark

content then it will have lots of grain.
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Kaleidoskop
The Kaleidoskop effect layer can be used to create Kaleidoskop style patterns when it is composed with

another content layer.

Alle Effekte Ebenen beziehen ihre Quelle von anderen Ebenentypen – entweder Inhalt oder generativ – durch

die Verwendung eines Pfeils. Bei der Verknüpfung zweier Ebenen mit einem Pfeil wird die Ebene, von der der

Pfeil ausgeht, als Quelle und die Ebene, zu der der Pfeil geht, als Ziel definiert. Wenn Sie einen Pfeil zwischen

einer Inhaltsebene und einer Effektebene haben, heißt das, dass die Inhaltsebene in die Effektebene

"hineingeleitet" wird. Weitere Informationen zu Pfeilen finden Sie unter dem Thema Ebenen zusammensetzen.

Um einen Pfeil zwischen zwei Ebenen zu zeichnen, halten Sie die ALT-Taste gedrückt und klicken und ziehen

Sie mit der linken Maustaste zwischen der Quell- und der Zielebene.
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Blend Mode
Der BlendMode (Überblendungsmodus) steuert, wie die Ausgabe der Ebene mit den darunter liegenden

Ebenen zusammengesetzt wird. Die Ebenen werden in der Reihenfolge von unten nach oben gerendert: Die

obersten Ebenen können die Ausgabe der darunter liegenden Ebenen verändern.
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Das Ändern der Helligkeit einer Inhaltsebene in Die disguise-Software ist eigentlich eine Steuerung des

Alphawertes der Ebene. Auch bei der Anzeige eines HAP-Videos wird die Software die Ebene mit einer

steuerbaren Alpha-Ebene zusammensetzen - eine pro Ebene.
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Es gibt zwei Möglichkeiten, Alpha in einem Bild auszudrücken:

Gerades Alpha ist ein Alphakanal, der genau wie RGB funktioniert. Alpha fungiert als vierter

Informationskanal pro Pixel, der von den anderen drei ebenso unabhängig ist wie R, G und B voneinander. So

ist es z. B. bei geradem Alpha möglich, RGB = 255 (weiß) und Alpha = 0 (völlig transparent) auf demselben

Pixel zu haben. Intern generierte Inhalte, wie z. B. Farbverlaufsebenen, werden mit geradem Alpha erzeugt.

Dies ist die bevorzugte Art von Alpha und gilt als die sauberere der beiden Methoden.

Vormultipliziertes Alpha nimmt das Alpha und wendet es auf die Werte der RGB-Kanäle pro Pixel an. Je

transparenter etwas mit vormultipliziertem Alpha wird, desto näher kommt es an Schwarz heran - als ob der

Inhalt auf einem schwarzen Tisch sitzt. Vormultipliziert ist die Standardausgabe von Adobe Photoshop oder

AfterEffects. Das Ergebnis ist, dass unser Pixel bei 255 RGB (volles Weiß) mit 0 Alpha als schwarzes Pixel im

endgültigen Bild berechnet wird.

Im Folgenden wird erklärt, was die einzelnen Überblendungsmodi bewirken.

Over
Macht eine Schicht vollständig undurchsichtig. Vormultiplikation aller Alphawerte auf den RGB-Wert der

einzelnen Pixel. Alpha = Schwarz, d. h., wenn Sie die Helligkeit einer Ebene im Überblendungsmodus Over

anpassen, wird sie dunkler.

Alpha
Standard-Überblendungsmodus. Es wendet die Alphawerte als Transparenz an, wenn Alpha vorhanden ist.

Helligkeitsänderungen machen die Ebene mehr oder weniger transparent.

Hinzufügen
Addiert die Werte der einzelnen RGB-Pixel. Erzeugt immer ein helleres Ergebnis. Die Werte werden bei 255

geklemmt.

Multiplizieren
Liest den Pegel jedes Subpixels als einen Pegel zwischen 0,0 und 1,0 und multipliziert die Quelle mit der

Überblendung. Das Ergebnis ist immer ein insgesamt dunkleres Bild. Zum Beispiel: weiß x grau = 0,5. Weiß

wird transparent, Schwarz hat Vorrang. Alpha wird auf die gleiche Weise angewendet wie der Over-

Überblendungsmodus.
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Maske
Wählen Sie Maske, wenn Sie den Inhalt im Ebenenstapel nach oben statt nach unten vervielfachen möchten.

Damit dies funktioniert, müssen Sie auf der Ebene, die auf Maske eingestellt ist, und auf der darüber

liegenden Ebene die gleiche Zuordnung verwenden.

Mehrfaches Ausblenden
Dasselbe wie Multiplizieren, jedoch wird der Alphakanal zur Berechnung der Transparenz in der Quell- und

Überblendebene verwendet. Da die maximale Transparenz vormultipliziert wird, ergibt Alpha Schwarz. Dabei

wird Schwarz, das durch Vormultiplikation entsteht, ignoriert.

Multipliziertes Alpha
Multiplizieren mit geradem Alpha. Dieser Modus geht davon aus, dass Alpha nicht auf die RGB-Werte

vormultipliziert wurde und wendet keine Korrektur auf die halbtransparenten Pixel an.

Vormultipliziertes Alpha
So wie das mehrfache Überblenden die Verdunkelung durch die Vormultiplikation ignoriert, wird dieser

Überblendungsmodus dasselbe mit Alpha tun.

Farbverbrennung (Colour Burn)
Der Überblendungsmodus erhöht den Kontrast, um die Grundfarbe abzudunkeln, während die Mischfarbe

reflektiert wird. Je dunkler die Mischfarbe ist, desto intensiver wird die Farbe auf das Grundbild angewendet.

Weiß als Mischfarbe bewirkt keine Veränderung. Die Verwendung des Überblendungsmodus

"Farbverbrennung" kann bei voller Deckkraft einige harte Ergebnisse liefern.

Mit dem Überblendungsmodus Farbverbrennung können Sie Tonwert- und Farbanpassungen an einer Ebene

vornehmen.

Bildschirm
Dieser Überblendungsmodus betrachtet die Farbinformationen jedes Kanals und multipliziert den Kehrwert

der Misch- und Grundfarbe. Das Ergebnis ist immer eine hellere Farbe. Die Verwendung von Schwarz lässt

die Farbe unverändert. Die Verwendung von Weiß ergibt Weiß. Der Effekt ist vergleichbar mit der Projektion

mehrerer Bilder übereinander – wobei reines Weiß völlig undurchsichtig, Schwarz völlig transparent und 50 %

Grau 50 % transparent ist.
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Überlagerung
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Grundfarbe. Muster oder Farben überlagern die vorhandenen

Pixel, wobei die Lichter und Schatten der Grundfarbe erhalten bleiben. Die Grundfarbe wird nicht ersetzt,

sondern mit der Mischfarbe gemischt, um die Helligkeit oder Dunkelheit der ursprünglichen Farbe

wiederzugeben.

Hartes Licht
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Mischfarbe. Der Effekt ist vergleichbar mit dem eines grellen

Scheinwerfers auf dem Bild. Ist die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau, wird das Bild

aufgehellt, als ob es gerastert wäre. Dies ist nützlich, um einem Bild Glanzlichter hinzuzufügen. Ist die

Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild abgedunkelt, als ob es multipliziert würde. Dies ist nützlich,

um Schatten zu einem Bild hinzuzufügen. Wenn man mit reinem Schwarz oder Weiß malt, erhält man reines

Schwarz oder Weiß.

Weiches Licht
Verdunkelt oder hellt die Farben auf, je nach Mischfarbe. Der Effekt ähnelt dem eines diffusen Scheinwerfers,

der auf das Bild fällt. Wenn die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau ist, wird das Bild

aufgehellt, als ob es abgewischt wäre. Ist die Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild wie eingebrannt

abgedunkelt. Das Malen mit reinem Schwarz oder Weiß erzeugt einen deutlich dunkleren oder helleren

Bereich, aber kein reines Schwarz oder Weiß.

Abdunkeln
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe dunkler ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die heller sind als die Mischfarbe, werden ersetzt, und Pixel,

die dunkler sind als die Mischfarbe, bleiben unverändert.

Aufhellen
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe heller ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die dunkler als die Mischfarbe sind, werden ersetzt, und Pixel,

die heller als die Mischfarbe sind, bleiben unverändert.
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Unterschied
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und subtrahiert entweder die Mischfarbe von der Grundfarbe

oder die Grundfarbe von der Mischfarbe, je nachdem, welche den größeren Helligkeitswert hat. Das

Überblenden mit Weiß invertiert die Grundfarbwerte und das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine

Veränderung.

Ausschluss
Erzeugt einen ähnlichen, aber kontrastärmeren Effekt als der Unterschied-Modus. Beim Überblenden mit

Weiß werden die Grundfarbwerte invertiert. Das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine Veränderung.

Farbabwedler
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und hellt die Grundfarbe auf, um die Mischfarbe

wiederzugeben, indem der Kontrast zwischen den beiden verringert wird. Das Überblenden mit Schwarz

bewirkt keine Veränderung.

Hard Mix
Addiert die RGB-Kanäle der Mischfarbe zu den RGB-Werten der Grundfarbe. Beträgt die Summe für einen

Kanal 255 oder mehr, erhält er den Wert 255; ist sie kleiner als 255, erhält er den Wert 0. Daher haben alle

gemischten Pixel RGB-Kanäle von entweder 0 oder 255. Dadurch werden alle Pixel in additive Primärfarben

(RGB), Weiß oder Schwarz umgewandelt.

Brightness
Diese Eigenschaft (die als Glühlampensymbol erscheint) steuert die Helligkeit der Ebenenausgabe.
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Wenn der Überblendungsmodus der Ebene auf Alpha eingestellt ist, wird durch die Verringerung der

Helligkeit auf 0 auch die Deckkraft der Ebene auf 0 reduziert. Dies kann nützlich sein, wenn Sie von einer

Ebene zur nächsten übergehen wollen. In diesem Fall können Sie die neue Ebene über der alten Ebene

platzieren und ihre Helligkeit erhöhen.

Mapping
Die Zuordnungseigenschaft steuert, wie die Ebenenausgabe auf den Bildschirm/die Bildschirme in der

Bühnenebene abgebildet wird.
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Informationen zum Mapping, einschließlich der Verwendung der verschiedenen von Die disguise-Software

angebotenen Mapping-Typen, finden Sie im Kapitel Inhalts-Mapping.

Repeat count
The number of times the content is repeated in the pattern

Zoom
Increase value to zoom in on the content

Source rotation offset
Increase value to rotate the content offset

Source rotation speed
The speed of the rotation of the content

Rotation offset
The rotation offset for the kaleidoscope effect

Rotation speed
The rotation speed of the kaleidoscope effect
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Lut
The Lut layer allow you to take .cube files and use them to alter the colour grade of content.

Overview

The Lut layer is designed to create movie style looks & for technical Luts to support conversion workflows. Lut

files are commonly created and exported from image editing programs and have a .cube file extension.

Workflow
Alle Effekte Ebenen beziehen ihre Quelle von anderen Ebenentypen – entweder Inhalt oder generativ – durch

die Verwendung eines Pfeils. Bei der Verknüpfung zweier Ebenen mit einem Pfeil wird die Ebene, von der der

Pfeil ausgeht, als Quelle und die Ebene, zu der der Pfeil geht, als Ziel definiert. Wenn Sie einen Pfeil zwischen

einer Inhaltsebene und einer Effektebene haben, heißt das, dass die Inhaltsebene in die Effektebene

"hineingeleitet" wird. Weitere Informationen zu Pfeilen finden Sie unter dem Thema Ebenen zusammensetzen.

Um einen Pfeil zwischen zwei Ebenen zu zeichnen, halten Sie die ALT-Taste gedrückt und klicken und ziehen

Sie mit der linken Maustaste zwischen der Quell- und der Zielebene.
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1. Add your Lut files to the LutFile folder inside your project folder. The LutFile folder is contained within

the Objects folder. For more information see placing media files.

2. Add a Lut layer to your track. For more information about adding layers see creating layers.

3. Arrow from your media layer to the Lut layer so the compositing order looks something like the following

image.

Video layer piped into a Lut layer on the timeline.

For more information on arrowing, see compositing layers.

4. Adjust the Lut layer properties to suit your desired sequencing.

Common layer properties

Blend mode
Der BlendMode (Überblendungsmodus) steuert, wie die Ausgabe der Ebene mit den darunter liegenden

Ebenen zusammengesetzt wird. Die Ebenen werden in der Reihenfolge von unten nach oben gerendert: Die

obersten Ebenen können die Ausgabe der darunter liegenden Ebenen verändern.
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Das Ändern der Helligkeit einer Inhaltsebene in Die disguise-Software ist eigentlich eine Steuerung des

Alphawertes der Ebene. Auch bei der Anzeige eines HAP-Videos wird die Software die Ebene mit einer

steuerbaren Alpha-Ebene zusammensetzen - eine pro Ebene.
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Es gibt zwei Möglichkeiten, Alpha in einem Bild auszudrücken:

Gerades Alpha ist ein Alphakanal, der genau wie RGB funktioniert. Alpha fungiert als vierter

Informationskanal pro Pixel, der von den anderen drei ebenso unabhängig ist wie R, G und B voneinander. So

ist es z. B. bei geradem Alpha möglich, RGB = 255 (weiß) und Alpha = 0 (völlig transparent) auf demselben

Pixel zu haben. Intern generierte Inhalte, wie z. B. Farbverlaufsebenen, werden mit geradem Alpha erzeugt.

Dies ist die bevorzugte Art von Alpha und gilt als die sauberere der beiden Methoden.

Vormultipliziertes Alpha nimmt das Alpha und wendet es auf die Werte der RGB-Kanäle pro Pixel an. Je

transparenter etwas mit vormultipliziertem Alpha wird, desto näher kommt es an Schwarz heran - als ob der

Inhalt auf einem schwarzen Tisch sitzt. Vormultipliziert ist die Standardausgabe von Adobe Photoshop oder

AfterEffects. Das Ergebnis ist, dass unser Pixel bei 255 RGB (volles Weiß) mit 0 Alpha als schwarzes Pixel im

endgültigen Bild berechnet wird.

Im Folgenden wird erklärt, was die einzelnen Überblendungsmodi bewirken.

Over
Macht eine Schicht vollständig undurchsichtig. Vormultiplikation aller Alphawerte auf den RGB-Wert der

einzelnen Pixel. Alpha = Schwarz, d. h., wenn Sie die Helligkeit einer Ebene im Überblendungsmodus Over

anpassen, wird sie dunkler.

Alpha
Standard-Überblendungsmodus. Es wendet die Alphawerte als Transparenz an, wenn Alpha vorhanden ist.

Helligkeitsänderungen machen die Ebene mehr oder weniger transparent.

Hinzufügen
Addiert die Werte der einzelnen RGB-Pixel. Erzeugt immer ein helleres Ergebnis. Die Werte werden bei 255

geklemmt.

Multiplizieren
Liest den Pegel jedes Subpixels als einen Pegel zwischen 0,0 und 1,0 und multipliziert die Quelle mit der

Überblendung. Das Ergebnis ist immer ein insgesamt dunkleres Bild. Zum Beispiel: weiß x grau = 0,5. Weiß

wird transparent, Schwarz hat Vorrang. Alpha wird auf die gleiche Weise angewendet wie der Over-

Überblendungsmodus.
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Maske
Wählen Sie Maske, wenn Sie den Inhalt im Ebenenstapel nach oben statt nach unten vervielfachen möchten.

Damit dies funktioniert, müssen Sie auf der Ebene, die auf Maske eingestellt ist, und auf der darüber

liegenden Ebene die gleiche Zuordnung verwenden.

Mehrfaches Ausblenden
Dasselbe wie Multiplizieren, jedoch wird der Alphakanal zur Berechnung der Transparenz in der Quell- und

Überblendebene verwendet. Da die maximale Transparenz vormultipliziert wird, ergibt Alpha Schwarz. Dabei

wird Schwarz, das durch Vormultiplikation entsteht, ignoriert.

Multipliziertes Alpha
Multiplizieren mit geradem Alpha. Dieser Modus geht davon aus, dass Alpha nicht auf die RGB-Werte

vormultipliziert wurde und wendet keine Korrektur auf die halbtransparenten Pixel an.

Vormultipliziertes Alpha
So wie das mehrfache Überblenden die Verdunkelung durch die Vormultiplikation ignoriert, wird dieser

Überblendungsmodus dasselbe mit Alpha tun.

Farbverbrennung (Colour Burn)
Der Überblendungsmodus erhöht den Kontrast, um die Grundfarbe abzudunkeln, während die Mischfarbe

reflektiert wird. Je dunkler die Mischfarbe ist, desto intensiver wird die Farbe auf das Grundbild angewendet.

Weiß als Mischfarbe bewirkt keine Veränderung. Die Verwendung des Überblendungsmodus

"Farbverbrennung" kann bei voller Deckkraft einige harte Ergebnisse liefern.

Mit dem Überblendungsmodus Farbverbrennung können Sie Tonwert- und Farbanpassungen an einer Ebene

vornehmen.

Bildschirm
Dieser Überblendungsmodus betrachtet die Farbinformationen jedes Kanals und multipliziert den Kehrwert

der Misch- und Grundfarbe. Das Ergebnis ist immer eine hellere Farbe. Die Verwendung von Schwarz lässt

die Farbe unverändert. Die Verwendung von Weiß ergibt Weiß. Der Effekt ist vergleichbar mit der Projektion

mehrerer Bilder übereinander – wobei reines Weiß völlig undurchsichtig, Schwarz völlig transparent und 50 %

Grau 50 % transparent ist.
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Überlagerung
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Grundfarbe. Muster oder Farben überlagern die vorhandenen

Pixel, wobei die Lichter und Schatten der Grundfarbe erhalten bleiben. Die Grundfarbe wird nicht ersetzt,

sondern mit der Mischfarbe gemischt, um die Helligkeit oder Dunkelheit der ursprünglichen Farbe

wiederzugeben.

Hartes Licht
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Mischfarbe. Der Effekt ist vergleichbar mit dem eines grellen

Scheinwerfers auf dem Bild. Ist die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau, wird das Bild

aufgehellt, als ob es gerastert wäre. Dies ist nützlich, um einem Bild Glanzlichter hinzuzufügen. Ist die

Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild abgedunkelt, als ob es multipliziert würde. Dies ist nützlich,

um Schatten zu einem Bild hinzuzufügen. Wenn man mit reinem Schwarz oder Weiß malt, erhält man reines

Schwarz oder Weiß.

Weiches Licht
Verdunkelt oder hellt die Farben auf, je nach Mischfarbe. Der Effekt ähnelt dem eines diffusen Scheinwerfers,

der auf das Bild fällt. Wenn die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau ist, wird das Bild

aufgehellt, als ob es abgewischt wäre. Ist die Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild wie eingebrannt

abgedunkelt. Das Malen mit reinem Schwarz oder Weiß erzeugt einen deutlich dunkleren oder helleren

Bereich, aber kein reines Schwarz oder Weiß.

Abdunkeln
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe dunkler ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die heller sind als die Mischfarbe, werden ersetzt, und Pixel,

die dunkler sind als die Mischfarbe, bleiben unverändert.

Aufhellen
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe heller ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die dunkler als die Mischfarbe sind, werden ersetzt, und Pixel,

die heller als die Mischfarbe sind, bleiben unverändert.
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Unterschied
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und subtrahiert entweder die Mischfarbe von der Grundfarbe

oder die Grundfarbe von der Mischfarbe, je nachdem, welche den größeren Helligkeitswert hat. Das

Überblenden mit Weiß invertiert die Grundfarbwerte und das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine

Veränderung.

Ausschluss
Erzeugt einen ähnlichen, aber kontrastärmeren Effekt als der Unterschied-Modus. Beim Überblenden mit

Weiß werden die Grundfarbwerte invertiert. Das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine Veränderung.

Farbabwedler
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und hellt die Grundfarbe auf, um die Mischfarbe

wiederzugeben, indem der Kontrast zwischen den beiden verringert wird. Das Überblenden mit Schwarz

bewirkt keine Veränderung.

Hard Mix
Addiert die RGB-Kanäle der Mischfarbe zu den RGB-Werten der Grundfarbe. Beträgt die Summe für einen

Kanal 255 oder mehr, erhält er den Wert 255; ist sie kleiner als 255, erhält er den Wert 0. Daher haben alle

gemischten Pixel RGB-Kanäle von entweder 0 oder 255. Dadurch werden alle Pixel in additive Primärfarben

(RGB), Weiß oder Schwarz umgewandelt.

Brightness
Diese Eigenschaft (die als Glühlampensymbol erscheint) steuert die Helligkeit der Ebenenausgabe.
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Wenn der Überblendungsmodus der Ebene auf Alpha eingestellt ist, wird durch die Verringerung der

Helligkeit auf 0 auch die Deckkraft der Ebene auf 0 reduziert. Dies kann nützlich sein, wenn Sie von einer

Ebene zur nächsten übergehen wollen. In diesem Fall können Sie die neue Ebene über der alten Ebene

platzieren und ihre Helligkeit erhöhen.

Mapping
Die Zuordnungseigenschaft steuert, wie die Ebenenausgabe auf den Bildschirm/die Bildschirme in der

Bühnenebene abgebildet wird.
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Informationen zum Mapping, einschließlich der Verwendung der verschiedenen von Die disguise-Software

angebotenen Mapping-Typen, finden Sie im Kapitel Inhalts-Mapping.

Lut layer properties

Colour Lut
This property allows you to select a lut file from the project folder. Lut files live in a specified folder inside the

Objects folder. For more information see Project Structure.
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Chroma intensity
This property controls the chroma intensity. If the Chroma intensity is at 0, then the content is using the

original chroma, whereas if it is at 1 its the chroma specified in the lut file. You can alter the max value by right

clicking the property which will simply multiply the original Chroma value by the new max value.

Luma intensity
This property controls the Luma intensity. If the Luma intensity is at 0 then the luminosity will be the same as

the original content, where as if it is at 1 then it will be the Luma specified in the lut file. You can alter the max

value by right clicking the property which will simply multiple the original Luma value by the new max value.
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MotionBlur
The MotionBlur layer causes moving objects in the source content to leave trails behind them.

Alle Effekte Ebenen beziehen ihre Quelle von anderen Ebenentypen – entweder Inhalt oder generativ – durch

die Verwendung eines Pfeils. Bei der Verknüpfung zweier Ebenen mit einem Pfeil wird die Ebene, von der der

Pfeil ausgeht, als Quelle und die Ebene, zu der der Pfeil geht, als Ziel definiert. Wenn Sie einen Pfeil zwischen

einer Inhaltsebene und einer Effektebene haben, heißt das, dass die Inhaltsebene in die Effektebene

"hineingeleitet" wird. Weitere Informationen zu Pfeilen finden Sie unter dem Thema Ebenen zusammensetzen.

Um einen Pfeil zwischen zwei Ebenen zu zeichnen, halten Sie die ALT-Taste gedrückt und klicken und ziehen

Sie mit der linken Maustaste zwischen der Quell- und der Zielebene.
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Blend Mode
Der BlendMode (Überblendungsmodus) steuert, wie die Ausgabe der Ebene mit den darunter liegenden

Ebenen zusammengesetzt wird. Die Ebenen werden in der Reihenfolge von unten nach oben gerendert: Die

obersten Ebenen können die Ausgabe der darunter liegenden Ebenen verändern.
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Das Ändern der Helligkeit einer Inhaltsebene in Die disguise-Software ist eigentlich eine Steuerung des

Alphawertes der Ebene. Auch bei der Anzeige eines HAP-Videos wird die Software die Ebene mit einer

steuerbaren Alpha-Ebene zusammensetzen - eine pro Ebene.
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Es gibt zwei Möglichkeiten, Alpha in einem Bild auszudrücken:

Gerades Alpha ist ein Alphakanal, der genau wie RGB funktioniert. Alpha fungiert als vierter

Informationskanal pro Pixel, der von den anderen drei ebenso unabhängig ist wie R, G und B voneinander. So

ist es z. B. bei geradem Alpha möglich, RGB = 255 (weiß) und Alpha = 0 (völlig transparent) auf demselben

Pixel zu haben. Intern generierte Inhalte, wie z. B. Farbverlaufsebenen, werden mit geradem Alpha erzeugt.

Dies ist die bevorzugte Art von Alpha und gilt als die sauberere der beiden Methoden.

Vormultipliziertes Alpha nimmt das Alpha und wendet es auf die Werte der RGB-Kanäle pro Pixel an. Je

transparenter etwas mit vormultipliziertem Alpha wird, desto näher kommt es an Schwarz heran - als ob der

Inhalt auf einem schwarzen Tisch sitzt. Vormultipliziert ist die Standardausgabe von Adobe Photoshop oder

AfterEffects. Das Ergebnis ist, dass unser Pixel bei 255 RGB (volles Weiß) mit 0 Alpha als schwarzes Pixel im

endgültigen Bild berechnet wird.

Im Folgenden wird erklärt, was die einzelnen Überblendungsmodi bewirken.

Over
Macht eine Schicht vollständig undurchsichtig. Vormultiplikation aller Alphawerte auf den RGB-Wert der

einzelnen Pixel. Alpha = Schwarz, d. h., wenn Sie die Helligkeit einer Ebene im Überblendungsmodus Over

anpassen, wird sie dunkler.

Alpha
Standard-Überblendungsmodus. Es wendet die Alphawerte als Transparenz an, wenn Alpha vorhanden ist.

Helligkeitsänderungen machen die Ebene mehr oder weniger transparent.

Hinzufügen
Addiert die Werte der einzelnen RGB-Pixel. Erzeugt immer ein helleres Ergebnis. Die Werte werden bei 255

geklemmt.

Multiplizieren
Liest den Pegel jedes Subpixels als einen Pegel zwischen 0,0 und 1,0 und multipliziert die Quelle mit der

Überblendung. Das Ergebnis ist immer ein insgesamt dunkleres Bild. Zum Beispiel: weiß x grau = 0,5. Weiß

wird transparent, Schwarz hat Vorrang. Alpha wird auf die gleiche Weise angewendet wie der Over-

Überblendungsmodus.



1112

Maske
Wählen Sie Maske, wenn Sie den Inhalt im Ebenenstapel nach oben statt nach unten vervielfachen möchten.

Damit dies funktioniert, müssen Sie auf der Ebene, die auf Maske eingestellt ist, und auf der darüber

liegenden Ebene die gleiche Zuordnung verwenden.

Mehrfaches Ausblenden
Dasselbe wie Multiplizieren, jedoch wird der Alphakanal zur Berechnung der Transparenz in der Quell- und

Überblendebene verwendet. Da die maximale Transparenz vormultipliziert wird, ergibt Alpha Schwarz. Dabei

wird Schwarz, das durch Vormultiplikation entsteht, ignoriert.

Multipliziertes Alpha
Multiplizieren mit geradem Alpha. Dieser Modus geht davon aus, dass Alpha nicht auf die RGB-Werte

vormultipliziert wurde und wendet keine Korrektur auf die halbtransparenten Pixel an.

Vormultipliziertes Alpha
So wie das mehrfache Überblenden die Verdunkelung durch die Vormultiplikation ignoriert, wird dieser

Überblendungsmodus dasselbe mit Alpha tun.

Farbverbrennung (Colour Burn)
Der Überblendungsmodus erhöht den Kontrast, um die Grundfarbe abzudunkeln, während die Mischfarbe

reflektiert wird. Je dunkler die Mischfarbe ist, desto intensiver wird die Farbe auf das Grundbild angewendet.

Weiß als Mischfarbe bewirkt keine Veränderung. Die Verwendung des Überblendungsmodus

"Farbverbrennung" kann bei voller Deckkraft einige harte Ergebnisse liefern.

Mit dem Überblendungsmodus Farbverbrennung können Sie Tonwert- und Farbanpassungen an einer Ebene

vornehmen.

Bildschirm
Dieser Überblendungsmodus betrachtet die Farbinformationen jedes Kanals und multipliziert den Kehrwert

der Misch- und Grundfarbe. Das Ergebnis ist immer eine hellere Farbe. Die Verwendung von Schwarz lässt

die Farbe unverändert. Die Verwendung von Weiß ergibt Weiß. Der Effekt ist vergleichbar mit der Projektion

mehrerer Bilder übereinander – wobei reines Weiß völlig undurchsichtig, Schwarz völlig transparent und 50 %

Grau 50 % transparent ist.
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Überlagerung
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Grundfarbe. Muster oder Farben überlagern die vorhandenen

Pixel, wobei die Lichter und Schatten der Grundfarbe erhalten bleiben. Die Grundfarbe wird nicht ersetzt,

sondern mit der Mischfarbe gemischt, um die Helligkeit oder Dunkelheit der ursprünglichen Farbe

wiederzugeben.

Hartes Licht
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Mischfarbe. Der Effekt ist vergleichbar mit dem eines grellen

Scheinwerfers auf dem Bild. Ist die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau, wird das Bild

aufgehellt, als ob es gerastert wäre. Dies ist nützlich, um einem Bild Glanzlichter hinzuzufügen. Ist die

Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild abgedunkelt, als ob es multipliziert würde. Dies ist nützlich,

um Schatten zu einem Bild hinzuzufügen. Wenn man mit reinem Schwarz oder Weiß malt, erhält man reines

Schwarz oder Weiß.

Weiches Licht
Verdunkelt oder hellt die Farben auf, je nach Mischfarbe. Der Effekt ähnelt dem eines diffusen Scheinwerfers,

der auf das Bild fällt. Wenn die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau ist, wird das Bild

aufgehellt, als ob es abgewischt wäre. Ist die Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild wie eingebrannt

abgedunkelt. Das Malen mit reinem Schwarz oder Weiß erzeugt einen deutlich dunkleren oder helleren

Bereich, aber kein reines Schwarz oder Weiß.

Abdunkeln
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe dunkler ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die heller sind als die Mischfarbe, werden ersetzt, und Pixel,

die dunkler sind als die Mischfarbe, bleiben unverändert.

Aufhellen
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe heller ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die dunkler als die Mischfarbe sind, werden ersetzt, und Pixel,

die heller als die Mischfarbe sind, bleiben unverändert.
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Unterschied
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und subtrahiert entweder die Mischfarbe von der Grundfarbe

oder die Grundfarbe von der Mischfarbe, je nachdem, welche den größeren Helligkeitswert hat. Das

Überblenden mit Weiß invertiert die Grundfarbwerte und das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine

Veränderung.

Ausschluss
Erzeugt einen ähnlichen, aber kontrastärmeren Effekt als der Unterschied-Modus. Beim Überblenden mit

Weiß werden die Grundfarbwerte invertiert. Das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine Veränderung.

Farbabwedler
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und hellt die Grundfarbe auf, um die Mischfarbe

wiederzugeben, indem der Kontrast zwischen den beiden verringert wird. Das Überblenden mit Schwarz

bewirkt keine Veränderung.

Hard Mix
Addiert die RGB-Kanäle der Mischfarbe zu den RGB-Werten der Grundfarbe. Beträgt die Summe für einen

Kanal 255 oder mehr, erhält er den Wert 255; ist sie kleiner als 255, erhält er den Wert 0. Daher haben alle

gemischten Pixel RGB-Kanäle von entweder 0 oder 255. Dadurch werden alle Pixel in additive Primärfarben

(RGB), Weiß oder Schwarz umgewandelt.

Brightness
Diese Eigenschaft (die als Glühlampensymbol erscheint) steuert die Helligkeit der Ebenenausgabe.
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Wenn der Überblendungsmodus der Ebene auf Alpha eingestellt ist, wird durch die Verringerung der

Helligkeit auf 0 auch die Deckkraft der Ebene auf 0 reduziert. Dies kann nützlich sein, wenn Sie von einer

Ebene zur nächsten übergehen wollen. In diesem Fall können Sie die neue Ebene über der alten Ebene

platzieren und ihre Helligkeit erhöhen.

Mapping
Die Zuordnungseigenschaft steuert, wie die Ebenenausgabe auf den Bildschirm/die Bildschirme in der

Bühnenebene abgebildet wird.



1116



1117

Informationen zum Mapping, einschließlich der Verwendung der verschiedenen von Die disguise-Software

angebotenen Mapping-Typen, finden Sie im Kapitel Inhalts-Mapping.

Palette
Dieser verweist auf die Standbilddatei, die die Bitmap definiert, aus der die Farbtonfarbe entnommen wird. Die

Standardpalette (HSVPAL) umfasst das gesamte Spektrum an Farbtönen und Sättigungen. Wenn Sie diese

Eigenschaft auswählen, wird die Textur-Objektbibliothek geöffnet, in der alle Standbilddateien angezeigt

werden, die auf Ihrer lokalen Festplatte im Ordner DxTexture gespeichert sind.

Um die Position innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap und damit die Farbe zu steuern, müssen Sie die

Werte für xCol und yCol bearbeiten (siehe den Abschnitt über xCol, yCol).

So ändern Sie die aktuelle Paletten-Bitmap:

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Palette, um die Texturobjektbibliothek zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Standbilddatei, die Sie für die Paletten-Bitmap

verwenden möchten.
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Wenn Sie eine andere Bitmap-Palette als die in Die disguise-Software enthaltenen Standard-Standbilder

verwenden möchten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Standbilddatei verwenden.

Im Unterkapitel Platzieren von Mediendateien für ein Projekt erfahren Sie, wo Sie eine benutzerdefinierte

Standbilddatei platzieren und wie Sie in Die disguise-Software darauf zugreifen können. Speichern Sie die

Datei außerdem in einem unterstützten Dateiformat.

xCol yCol
Diese Eigenschaften steuern die Koordinaten innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap, von denen die

Ausgabefarbe abgetastet wird. Der Standardwert ist 0,0, was der Farbe Weiß entspricht (wenn Sie die

HSVPAL-Palette verwenden). Durch Multiplikation von Weiß mit den Farben des gewählten Inhalts werden

einfach die ursprünglichen Farben des Inhalts erzeugt. Colour X controls the horizontal position, where 0 is

the leftmost edge and 255 is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top

edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Diese Koordinaten beziehen sich auf die Farbe Rot in der Palette, die mit den Farben des vorhandenen

Inhalts multipliziert wird.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Blur amount
The amplitude of the blur effect. Default value is 0.5. The min/max values are 0 and 1. Decreasing the value

from 0.5 to 0 will sharpen the content, whilst increasing the value from 0.5 to 1 will gradually amplify the

blurriness of the content.
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Rauschen
The Rauschen layer creates video noise onto content when it is composed with another content layer.

Alle Effekte Ebenen beziehen ihre Quelle von anderen Ebenentypen – entweder Inhalt oder generativ – durch

die Verwendung eines Pfeils. Bei der Verknüpfung zweier Ebenen mit einem Pfeil wird die Ebene, von der der

Pfeil ausgeht, als Quelle und die Ebene, zu der der Pfeil geht, als Ziel definiert. Wenn Sie einen Pfeil zwischen

einer Inhaltsebene und einer Effektebene haben, heißt das, dass die Inhaltsebene in die Effektebene

"hineingeleitet" wird. Weitere Informationen zu Pfeilen finden Sie unter dem Thema Ebenen zusammensetzen.

Um einen Pfeil zwischen zwei Ebenen zu zeichnen, halten Sie die ALT-Taste gedrückt und klicken und ziehen

Sie mit der linken Maustaste zwischen der Quell- und der Zielebene.



1121

Blend Mode
Der BlendMode (Überblendungsmodus) steuert, wie die Ausgabe der Ebene mit den darunter liegenden

Ebenen zusammengesetzt wird. Die Ebenen werden in der Reihenfolge von unten nach oben gerendert: Die

obersten Ebenen können die Ausgabe der darunter liegenden Ebenen verändern.
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Das Ändern der Helligkeit einer Inhaltsebene in Die disguise-Software ist eigentlich eine Steuerung des

Alphawertes der Ebene. Auch bei der Anzeige eines HAP-Videos wird die Software die Ebene mit einer

steuerbaren Alpha-Ebene zusammensetzen - eine pro Ebene.
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Es gibt zwei Möglichkeiten, Alpha in einem Bild auszudrücken:

Gerades Alpha ist ein Alphakanal, der genau wie RGB funktioniert. Alpha fungiert als vierter

Informationskanal pro Pixel, der von den anderen drei ebenso unabhängig ist wie R, G und B voneinander. So

ist es z. B. bei geradem Alpha möglich, RGB = 255 (weiß) und Alpha = 0 (völlig transparent) auf demselben

Pixel zu haben. Intern generierte Inhalte, wie z. B. Farbverlaufsebenen, werden mit geradem Alpha erzeugt.

Dies ist die bevorzugte Art von Alpha und gilt als die sauberere der beiden Methoden.

Vormultipliziertes Alpha nimmt das Alpha und wendet es auf die Werte der RGB-Kanäle pro Pixel an. Je

transparenter etwas mit vormultipliziertem Alpha wird, desto näher kommt es an Schwarz heran - als ob der

Inhalt auf einem schwarzen Tisch sitzt. Vormultipliziert ist die Standardausgabe von Adobe Photoshop oder

AfterEffects. Das Ergebnis ist, dass unser Pixel bei 255 RGB (volles Weiß) mit 0 Alpha als schwarzes Pixel im

endgültigen Bild berechnet wird.

Im Folgenden wird erklärt, was die einzelnen Überblendungsmodi bewirken.

Over
Macht eine Schicht vollständig undurchsichtig. Vormultiplikation aller Alphawerte auf den RGB-Wert der

einzelnen Pixel. Alpha = Schwarz, d. h., wenn Sie die Helligkeit einer Ebene im Überblendungsmodus Over

anpassen, wird sie dunkler.

Alpha
Standard-Überblendungsmodus. Es wendet die Alphawerte als Transparenz an, wenn Alpha vorhanden ist.

Helligkeitsänderungen machen die Ebene mehr oder weniger transparent.

Hinzufügen
Addiert die Werte der einzelnen RGB-Pixel. Erzeugt immer ein helleres Ergebnis. Die Werte werden bei 255

geklemmt.

Multiplizieren
Liest den Pegel jedes Subpixels als einen Pegel zwischen 0,0 und 1,0 und multipliziert die Quelle mit der

Überblendung. Das Ergebnis ist immer ein insgesamt dunkleres Bild. Zum Beispiel: weiß x grau = 0,5. Weiß

wird transparent, Schwarz hat Vorrang. Alpha wird auf die gleiche Weise angewendet wie der Over-

Überblendungsmodus.
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Maske
Wählen Sie Maske, wenn Sie den Inhalt im Ebenenstapel nach oben statt nach unten vervielfachen möchten.

Damit dies funktioniert, müssen Sie auf der Ebene, die auf Maske eingestellt ist, und auf der darüber

liegenden Ebene die gleiche Zuordnung verwenden.

Mehrfaches Ausblenden
Dasselbe wie Multiplizieren, jedoch wird der Alphakanal zur Berechnung der Transparenz in der Quell- und

Überblendebene verwendet. Da die maximale Transparenz vormultipliziert wird, ergibt Alpha Schwarz. Dabei

wird Schwarz, das durch Vormultiplikation entsteht, ignoriert.

Multipliziertes Alpha
Multiplizieren mit geradem Alpha. Dieser Modus geht davon aus, dass Alpha nicht auf die RGB-Werte

vormultipliziert wurde und wendet keine Korrektur auf die halbtransparenten Pixel an.

Vormultipliziertes Alpha
So wie das mehrfache Überblenden die Verdunkelung durch die Vormultiplikation ignoriert, wird dieser

Überblendungsmodus dasselbe mit Alpha tun.

Farbverbrennung (Colour Burn)
Der Überblendungsmodus erhöht den Kontrast, um die Grundfarbe abzudunkeln, während die Mischfarbe

reflektiert wird. Je dunkler die Mischfarbe ist, desto intensiver wird die Farbe auf das Grundbild angewendet.

Weiß als Mischfarbe bewirkt keine Veränderung. Die Verwendung des Überblendungsmodus

"Farbverbrennung" kann bei voller Deckkraft einige harte Ergebnisse liefern.

Mit dem Überblendungsmodus Farbverbrennung können Sie Tonwert- und Farbanpassungen an einer Ebene

vornehmen.

Bildschirm
Dieser Überblendungsmodus betrachtet die Farbinformationen jedes Kanals und multipliziert den Kehrwert

der Misch- und Grundfarbe. Das Ergebnis ist immer eine hellere Farbe. Die Verwendung von Schwarz lässt

die Farbe unverändert. Die Verwendung von Weiß ergibt Weiß. Der Effekt ist vergleichbar mit der Projektion

mehrerer Bilder übereinander – wobei reines Weiß völlig undurchsichtig, Schwarz völlig transparent und 50 %

Grau 50 % transparent ist.
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Überlagerung
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Grundfarbe. Muster oder Farben überlagern die vorhandenen

Pixel, wobei die Lichter und Schatten der Grundfarbe erhalten bleiben. Die Grundfarbe wird nicht ersetzt,

sondern mit der Mischfarbe gemischt, um die Helligkeit oder Dunkelheit der ursprünglichen Farbe

wiederzugeben.

Hartes Licht
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Mischfarbe. Der Effekt ist vergleichbar mit dem eines grellen

Scheinwerfers auf dem Bild. Ist die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau, wird das Bild

aufgehellt, als ob es gerastert wäre. Dies ist nützlich, um einem Bild Glanzlichter hinzuzufügen. Ist die

Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild abgedunkelt, als ob es multipliziert würde. Dies ist nützlich,

um Schatten zu einem Bild hinzuzufügen. Wenn man mit reinem Schwarz oder Weiß malt, erhält man reines

Schwarz oder Weiß.

Weiches Licht
Verdunkelt oder hellt die Farben auf, je nach Mischfarbe. Der Effekt ähnelt dem eines diffusen Scheinwerfers,

der auf das Bild fällt. Wenn die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau ist, wird das Bild

aufgehellt, als ob es abgewischt wäre. Ist die Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild wie eingebrannt

abgedunkelt. Das Malen mit reinem Schwarz oder Weiß erzeugt einen deutlich dunkleren oder helleren

Bereich, aber kein reines Schwarz oder Weiß.

Abdunkeln
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe dunkler ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die heller sind als die Mischfarbe, werden ersetzt, und Pixel,

die dunkler sind als die Mischfarbe, bleiben unverändert.

Aufhellen
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe heller ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die dunkler als die Mischfarbe sind, werden ersetzt, und Pixel,

die heller als die Mischfarbe sind, bleiben unverändert.
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Unterschied
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und subtrahiert entweder die Mischfarbe von der Grundfarbe

oder die Grundfarbe von der Mischfarbe, je nachdem, welche den größeren Helligkeitswert hat. Das

Überblenden mit Weiß invertiert die Grundfarbwerte und das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine

Veränderung.

Ausschluss
Erzeugt einen ähnlichen, aber kontrastärmeren Effekt als der Unterschied-Modus. Beim Überblenden mit

Weiß werden die Grundfarbwerte invertiert. Das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine Veränderung.

Farbabwedler
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und hellt die Grundfarbe auf, um die Mischfarbe

wiederzugeben, indem der Kontrast zwischen den beiden verringert wird. Das Überblenden mit Schwarz

bewirkt keine Veränderung.

Hard Mix
Addiert die RGB-Kanäle der Mischfarbe zu den RGB-Werten der Grundfarbe. Beträgt die Summe für einen

Kanal 255 oder mehr, erhält er den Wert 255; ist sie kleiner als 255, erhält er den Wert 0. Daher haben alle

gemischten Pixel RGB-Kanäle von entweder 0 oder 255. Dadurch werden alle Pixel in additive Primärfarben

(RGB), Weiß oder Schwarz umgewandelt.

Brightness
Diese Eigenschaft (die als Glühlampensymbol erscheint) steuert die Helligkeit der Ebenenausgabe.
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Wenn der Überblendungsmodus der Ebene auf Alpha eingestellt ist, wird durch die Verringerung der

Helligkeit auf 0 auch die Deckkraft der Ebene auf 0 reduziert. Dies kann nützlich sein, wenn Sie von einer

Ebene zur nächsten übergehen wollen. In diesem Fall können Sie die neue Ebene über der alten Ebene

platzieren und ihre Helligkeit erhöhen.

Mapping
Die Zuordnungseigenschaft steuert, wie die Ebenenausgabe auf den Bildschirm/die Bildschirme in der

Bühnenebene abgebildet wird.
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Informationen zum Mapping, einschließlich der Verwendung der verschiedenen von Die disguise-Software

angebotenen Mapping-Typen, finden Sie im Kapitel Inhalts-Mapping.

Mode

Relative

Absolute - Noise value is added to the source image

Colour

Colour - Noise is composed of random colour values

Greyscale - Noise is composed of random greyscale values

Strength
Adjust the strength of the noise
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Pixelate
The Pixelate layer pixelates whatever content is pumped into it.

Alle Effekte Ebenen beziehen ihre Quelle von anderen Ebenentypen – entweder Inhalt oder generativ – durch

die Verwendung eines Pfeils. Bei der Verknüpfung zweier Ebenen mit einem Pfeil wird die Ebene, von der der

Pfeil ausgeht, als Quelle und die Ebene, zu der der Pfeil geht, als Ziel definiert. Wenn Sie einen Pfeil zwischen

einer Inhaltsebene und einer Effektebene haben, heißt das, dass die Inhaltsebene in die Effektebene

"hineingeleitet" wird. Weitere Informationen zu Pfeilen finden Sie unter dem Thema Ebenen zusammensetzen.

Um einen Pfeil zwischen zwei Ebenen zu zeichnen, halten Sie die ALT-Taste gedrückt und klicken und ziehen

Sie mit der linken Maustaste zwischen der Quell- und der Zielebene.

Pixelate layer and editor
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The Pixelate layer supports the use of Arrows, allowing content layers to be piped into the Pixelate layer. For

more information please see the sub-chapter Composing layers using Arrows.

Thumbnail-Vorschau
Diese Eigenschaft ist ein kleines Vorschaufenster am oberen Rand des Editors, das Ihnen zeigt, wie die

Ebenenausgabe aussieht.

Überblendungsmodus
Der BlendMode (Überblendungsmodus) steuert, wie die Ausgabe der Ebene mit den darunter liegenden

Ebenen zusammengesetzt wird. Die Ebenen werden in der Reihenfolge von unten nach oben gerendert: Die

obersten Ebenen können die Ausgabe der darunter liegenden Ebenen verändern.
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Das Ändern der Helligkeit einer Inhaltsebene in Die disguise-Software ist eigentlich eine Steuerung des

Alphawertes der Ebene. Auch bei der Anzeige eines HAP-Videos wird die Software die Ebene mit einer

steuerbaren Alpha-Ebene zusammensetzen - eine pro Ebene.
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Es gibt zwei Möglichkeiten, Alpha in einem Bild auszudrücken:

Gerades Alpha ist ein Alphakanal, der genau wie RGB funktioniert. Alpha fungiert als vierter

Informationskanal pro Pixel, der von den anderen drei ebenso unabhängig ist wie R, G und B voneinander. So

ist es z. B. bei geradem Alpha möglich, RGB = 255 (weiß) und Alpha = 0 (völlig transparent) auf demselben

Pixel zu haben. Intern generierte Inhalte, wie z. B. Farbverlaufsebenen, werden mit geradem Alpha erzeugt.

Dies ist die bevorzugte Art von Alpha und gilt als die sauberere der beiden Methoden.

Vormultipliziertes Alpha nimmt das Alpha und wendet es auf die Werte der RGB-Kanäle pro Pixel an. Je

transparenter etwas mit vormultipliziertem Alpha wird, desto näher kommt es an Schwarz heran - als ob der

Inhalt auf einem schwarzen Tisch sitzt. Vormultipliziert ist die Standardausgabe von Adobe Photoshop oder

AfterEffects. Das Ergebnis ist, dass unser Pixel bei 255 RGB (volles Weiß) mit 0 Alpha als schwarzes Pixel im

endgültigen Bild berechnet wird.

Im Folgenden wird erklärt, was die einzelnen Überblendungsmodi bewirken.

Over
Macht eine Schicht vollständig undurchsichtig. Vormultiplikation aller Alphawerte auf den RGB-Wert der

einzelnen Pixel. Alpha = Schwarz, d. h., wenn Sie die Helligkeit einer Ebene im Überblendungsmodus Over

anpassen, wird sie dunkler.

Alpha
Standard-Überblendungsmodus. Es wendet die Alphawerte als Transparenz an, wenn Alpha vorhanden ist.

Helligkeitsänderungen machen die Ebene mehr oder weniger transparent.

Hinzufügen
Addiert die Werte der einzelnen RGB-Pixel. Erzeugt immer ein helleres Ergebnis. Die Werte werden bei 255

geklemmt.

Multiplizieren
Liest den Pegel jedes Subpixels als einen Pegel zwischen 0,0 und 1,0 und multipliziert die Quelle mit der

Überblendung. Das Ergebnis ist immer ein insgesamt dunkleres Bild. Zum Beispiel: weiß x grau = 0,5. Weiß

wird transparent, Schwarz hat Vorrang. Alpha wird auf die gleiche Weise angewendet wie der Over-

Überblendungsmodus.
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Maske
Wählen Sie Maske, wenn Sie den Inhalt im Ebenenstapel nach oben statt nach unten vervielfachen möchten.

Damit dies funktioniert, müssen Sie auf der Ebene, die auf Maske eingestellt ist, und auf der darüber

liegenden Ebene die gleiche Zuordnung verwenden.

Mehrfaches Ausblenden
Dasselbe wie Multiplizieren, jedoch wird der Alphakanal zur Berechnung der Transparenz in der Quell- und

Überblendebene verwendet. Da die maximale Transparenz vormultipliziert wird, ergibt Alpha Schwarz. Dabei

wird Schwarz, das durch Vormultiplikation entsteht, ignoriert.

Multipliziertes Alpha
Multiplizieren mit geradem Alpha. Dieser Modus geht davon aus, dass Alpha nicht auf die RGB-Werte

vormultipliziert wurde und wendet keine Korrektur auf die halbtransparenten Pixel an.

Vormultipliziertes Alpha
So wie das mehrfache Überblenden die Verdunkelung durch die Vormultiplikation ignoriert, wird dieser

Überblendungsmodus dasselbe mit Alpha tun.

Farbverbrennung (Colour Burn)
Der Überblendungsmodus erhöht den Kontrast, um die Grundfarbe abzudunkeln, während die Mischfarbe

reflektiert wird. Je dunkler die Mischfarbe ist, desto intensiver wird die Farbe auf das Grundbild angewendet.

Weiß als Mischfarbe bewirkt keine Veränderung. Die Verwendung des Überblendungsmodus

"Farbverbrennung" kann bei voller Deckkraft einige harte Ergebnisse liefern.

Mit dem Überblendungsmodus Farbverbrennung können Sie Tonwert- und Farbanpassungen an einer Ebene

vornehmen.

Bildschirm
Dieser Überblendungsmodus betrachtet die Farbinformationen jedes Kanals und multipliziert den Kehrwert

der Misch- und Grundfarbe. Das Ergebnis ist immer eine hellere Farbe. Die Verwendung von Schwarz lässt

die Farbe unverändert. Die Verwendung von Weiß ergibt Weiß. Der Effekt ist vergleichbar mit der Projektion

mehrerer Bilder übereinander – wobei reines Weiß völlig undurchsichtig, Schwarz völlig transparent und 50 %

Grau 50 % transparent ist.
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Überlagerung
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Grundfarbe. Muster oder Farben überlagern die vorhandenen

Pixel, wobei die Lichter und Schatten der Grundfarbe erhalten bleiben. Die Grundfarbe wird nicht ersetzt,

sondern mit der Mischfarbe gemischt, um die Helligkeit oder Dunkelheit der ursprünglichen Farbe

wiederzugeben.

Hartes Licht
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Mischfarbe. Der Effekt ist vergleichbar mit dem eines grellen

Scheinwerfers auf dem Bild. Ist die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau, wird das Bild

aufgehellt, als ob es gerastert wäre. Dies ist nützlich, um einem Bild Glanzlichter hinzuzufügen. Ist die

Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild abgedunkelt, als ob es multipliziert würde. Dies ist nützlich,

um Schatten zu einem Bild hinzuzufügen. Wenn man mit reinem Schwarz oder Weiß malt, erhält man reines

Schwarz oder Weiß.

Weiches Licht
Verdunkelt oder hellt die Farben auf, je nach Mischfarbe. Der Effekt ähnelt dem eines diffusen Scheinwerfers,

der auf das Bild fällt. Wenn die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau ist, wird das Bild

aufgehellt, als ob es abgewischt wäre. Ist die Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild wie eingebrannt

abgedunkelt. Das Malen mit reinem Schwarz oder Weiß erzeugt einen deutlich dunkleren oder helleren

Bereich, aber kein reines Schwarz oder Weiß.

Abdunkeln
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe dunkler ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die heller sind als die Mischfarbe, werden ersetzt, und Pixel,

die dunkler sind als die Mischfarbe, bleiben unverändert.

Aufhellen
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe heller ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die dunkler als die Mischfarbe sind, werden ersetzt, und Pixel,

die heller als die Mischfarbe sind, bleiben unverändert.
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Unterschied
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und subtrahiert entweder die Mischfarbe von der Grundfarbe

oder die Grundfarbe von der Mischfarbe, je nachdem, welche den größeren Helligkeitswert hat. Das

Überblenden mit Weiß invertiert die Grundfarbwerte und das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine

Veränderung.

Ausschluss
Erzeugt einen ähnlichen, aber kontrastärmeren Effekt als der Unterschied-Modus. Beim Überblenden mit

Weiß werden die Grundfarbwerte invertiert. Das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine Veränderung.

Farbabwedler
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und hellt die Grundfarbe auf, um die Mischfarbe

wiederzugeben, indem der Kontrast zwischen den beiden verringert wird. Das Überblenden mit Schwarz

bewirkt keine Veränderung.

Hard Mix
Addiert die RGB-Kanäle der Mischfarbe zu den RGB-Werten der Grundfarbe. Beträgt die Summe für einen

Kanal 255 oder mehr, erhält er den Wert 255; ist sie kleiner als 255, erhält er den Wert 0. Daher haben alle

gemischten Pixel RGB-Kanäle von entweder 0 oder 255. Dadurch werden alle Pixel in additive Primärfarben

(RGB), Weiß oder Schwarz umgewandelt.

Helligkeit
Diese Eigenschaft (die als Glühlampensymbol erscheint) steuert die Helligkeit der Ebenenausgabe.
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Wenn der Überblendungsmodus der Ebene auf Alpha eingestellt ist, wird durch die Verringerung der

Helligkeit auf 0 auch die Deckkraft der Ebene auf 0 reduziert. Dies kann nützlich sein, wenn Sie von einer

Ebene zur nächsten übergehen wollen. In diesem Fall können Sie die neue Ebene über der alten Ebene

platzieren und ihre Helligkeit erhöhen.

Mapping
Die Zuordnungseigenschaft steuert, wie die Ebenenausgabe auf den Bildschirm/die Bildschirme in der

Bühnenebene abgebildet wird.
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Informationen zum Mapping, einschließlich der Verwendung der verschiedenen von Die disguise-Software

angebotenen Mapping-Typen, finden Sie im Kapitel Inhalts-Mapping.

Palette
Dieser verweist auf die Standbilddatei, die die Bitmap definiert, aus der die Farbtonfarbe entnommen wird. Die

Standardpalette (HSVPAL) umfasst das gesamte Spektrum an Farbtönen und Sättigungen. Wenn Sie diese

Eigenschaft auswählen, wird die Textur-Objektbibliothek geöffnet, in der alle Standbilddateien angezeigt

werden, die auf Ihrer lokalen Festplatte im Ordner DxTexture gespeichert sind.

Um die Position innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap und damit die Farbe zu steuern, müssen Sie die

Werte für xCol und yCol bearbeiten (siehe den Abschnitt über xCol, yCol).

So ändern Sie die aktuelle Paletten-Bitmap:

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Palette, um die Texturobjektbibliothek zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Standbilddatei, die Sie für die Paletten-Bitmap

verwenden möchten.
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Wenn Sie eine andere Bitmap-Palette als die in Die disguise-Software enthaltenen Standard-Standbilder

verwenden möchten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Standbilddatei verwenden.

Im Unterkapitel Platzieren von Mediendateien für ein Projekt erfahren Sie, wo Sie eine benutzerdefinierte

Standbilddatei platzieren und wie Sie in Die disguise-Software darauf zugreifen können. Speichern Sie die

Datei außerdem in einem unterstützten Dateiformat.

xCol, yCol
Diese Eigenschaften steuern die Koordinaten innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap, von denen die

Ausgabefarbe abgetastet wird. Der Standardwert ist 0,0, was der Farbe Weiß entspricht (wenn Sie die

HSVPAL-Palette verwenden). Durch Multiplikation von Weiß mit den Farben des gewählten Inhalts werden

einfach die ursprünglichen Farben des Inhalts erzeugt. Colour X controls the horizontal position, where 0 is

the leftmost edge and 255 is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top

edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Diese Koordinaten beziehen sich auf die Farbe Rot in der Palette, die mit den Farben des vorhandenen

Inhalts multipliziert wird.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Farbwechsel
Die Eigenschaft Farbwechsel ermöglicht es Ihnen, eine Reihe von Farbkorrekturen an der Ausgabe einer

Ebene vorzunehmen.

Farbwechselobjekte können auch an einzelne Videodateien innerhalb der Videoebene angehängt werden.
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Die Eigenschaft Farbwechsel führt Farbkorrekturen an der Ausgabe einer visuellen Ebene durch

Die Eigenschaften des Farbwechsels sind:
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Sättigungsskala
Bei einer Einstellung von 1 wird das Bild nicht verändert. Bei einer Einstellung von 0 wird das Bild auf

Schwarz-Weiß entsättigt. Bei einemWert von mehr als 1 ist das Bild übersättigt.

Sättigungsskala (von links nach rechts): s=0, s=0,5, s=1, s=2

Farbtonverschiebung

RGB-gesteuert
Diese Eigenschaft steuert, wie die Minimal-/Maximalpegel und Gammakorrekturen angewendet werden. Bei

der Einstellung zusammen sind die Minimal-, Maximal- und Gammawerte für den roten, grünen und blauen

Kanal gleich. Bei der Einstellung getrennt können die Minimal-, Maximal- und Gammawerte für Rot, Grün und

Blau getrennt gesteuert werden. Mit der letztgenannten Einstellung können Sie eine Feinabstimmung der

Farbbalance im Bild vornehmen.

Min
Hier wird die niedrigste Helligkeitsstufe des Bildes eingestellt. Alle Pixel auf dieser Ebene werden auf eine

Helligkeit von Null herunterskaliert. Durch Erhöhen dieses Wertes werden Schatten und dunkle Ebenen im

Bild verstärkt und können verwendet werden, um Kompressionsartefakte auf niedriger Ebene in einem Bild

oder Videobild zu reduzieren.

Eine gleichmäßige Erhöhung von min für Rot, Grün und Blau verstärkt die Schatten, während eine Erhöhung

von min für einen einzelnen Kanal dazu führt, dass sich die Farbbalance von dieser Farbe wegbewegt. Wird

beispielsweise Rot min erhöht, verschiebt sich das Bild in Richtung Cyan.
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min = 00 (links), min = 96 (rechts)

rot.min = 0 (links), rot.min = 96 (rechts)

Max
Hier wird die höchste Helligkeitsstufe des Bildes eingestellt. Alle Pixel auf dieser Ebene werden auf den

maximalen Wert von 255 skaliert. Durch Verringern dieses Wertes werden die Lichter im Bild aufgehellt. Dies

ist nützlich, wenn das Quellbild zu dunkel ist.

max = 255 (links), max = 260 (rechts)

Wenn Sie min auf 255 und max auf 0 setzen, wird das Bild (oder der einzelne Kanal) invertiert.
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Alles invertieren (links), Rot invertieren (rechts)

Gamma
Wenn Gamma auf 1 gesetzt ist, wird das Bild nicht verändert. Eine Verringerung von Gamma hellt die helleren

Bildbereiche auf, während eine Erhöhung von Gamma die dunkleren Bildbereiche abdunkelt. Die maximale

und minimale Helligkeit bleibt gleich.

Gamma-Skala (von links nach rechts): g=0,5, g=1, g=1,5

Size
The size of each pixel.

Mask
Optional bitmap to mask the pixelate effect.
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PixelMap
Die PixelMap-Ebene ermöglicht die Verwendung einer Pixelkarten-Eingabe, um einen Pixeleffekt zu

erzeugen. Die Pixelkarte kann mit einem externen Programm, z. B. Photoshop, erstellt werden, so dass

Sie Ihre eigenen Pixelkarten erstellen und anpassen können.

Die Ebene Pixelmap-Effekt wird verwendet, um einen Pixelierungseffekt zu erzeugen, der auf der Eingabe

einer Pixelkarte basiert. Die Pixelkarte bestimmt den Kachelatlas für den Maximalwert jedes gepixelten Pixels,

der auf ein 16 x 16-Raster festgelegt ist.

Pixelatlas
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Kachelatlas

Alle Effekte Ebenen beziehen ihre Quelle von anderen Ebenentypen – entweder Inhalt oder generativ – durch

die Verwendung eines Pfeils. Bei der Verknüpfung zweier Ebenen mit einem Pfeil wird die Ebene, von der der

Pfeil ausgeht, als Quelle und die Ebene, zu der der Pfeil geht, als Ziel definiert. Wenn Sie einen Pfeil zwischen

einer Inhaltsebene und einer Effektebene haben, heißt das, dass die Inhaltsebene in die Effektebene

"hineingeleitet" wird. Weitere Informationen zu Pfeilen finden Sie unter dem Thema Ebenen zusammensetzen.

Um einen Pfeil zwischen zwei Ebenen zu zeichnen, halten Sie die ALT-Taste gedrückt und klicken und ziehen

Sie mit der linken Maustaste zwischen der Quell- und der Zielebene.
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Die PixelMap-Ebene unterstützt die Verwendung von Pfeilen, mit denen Inhaltsebenen in die PixelMap-Ebene

eingefügt werden können. Weitere Informationen finden Sie im Unterkapitel Ebenen mit Pfeilen

zusammenstellen.

Vorschau Vorschaubild
Diese Eigenschaft ist ein kleines Vorschaufenster am oberen Rand des Editors, das Ihnen zeigt, wie die

Ebenenausgabe aussieht.
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Misch-Modus
Der BlendMode (Überblendungsmodus) steuert, wie die Ausgabe der Ebene mit den darunter liegenden

Ebenen zusammengesetzt wird. Die Ebenen werden in der Reihenfolge von unten nach oben gerendert: Die

obersten Ebenen können die Ausgabe der darunter liegenden Ebenen verändern.
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Das Ändern der Helligkeit einer Inhaltsebene in Die disguise-Software ist eigentlich eine Steuerung des

Alphawertes der Ebene. Auch bei der Anzeige eines HAP-Videos wird die Software die Ebene mit einer

steuerbaren Alpha-Ebene zusammensetzen - eine pro Ebene.
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Es gibt zwei Möglichkeiten, Alpha in einem Bild auszudrücken:

Gerades Alpha ist ein Alphakanal, der genau wie RGB funktioniert. Alpha fungiert als vierter

Informationskanal pro Pixel, der von den anderen drei ebenso unabhängig ist wie R, G und B voneinander. So

ist es z. B. bei geradem Alpha möglich, RGB = 255 (weiß) und Alpha = 0 (völlig transparent) auf demselben

Pixel zu haben. Intern generierte Inhalte, wie z. B. Farbverlaufsebenen, werden mit geradem Alpha erzeugt.

Dies ist die bevorzugte Art von Alpha und gilt als die sauberere der beiden Methoden.

Vormultipliziertes Alpha nimmt das Alpha und wendet es auf die Werte der RGB-Kanäle pro Pixel an. Je

transparenter etwas mit vormultipliziertem Alpha wird, desto näher kommt es an Schwarz heran - als ob der

Inhalt auf einem schwarzen Tisch sitzt. Vormultipliziert ist die Standardausgabe von Adobe Photoshop oder

AfterEffects. Das Ergebnis ist, dass unser Pixel bei 255 RGB (volles Weiß) mit 0 Alpha als schwarzes Pixel im

endgültigen Bild berechnet wird.

Im Folgenden wird erklärt, was die einzelnen Überblendungsmodi bewirken.

Over
Macht eine Schicht vollständig undurchsichtig. Vormultiplikation aller Alphawerte auf den RGB-Wert der

einzelnen Pixel. Alpha = Schwarz, d. h., wenn Sie die Helligkeit einer Ebene im Überblendungsmodus Over

anpassen, wird sie dunkler.

Alpha
Standard-Überblendungsmodus. Es wendet die Alphawerte als Transparenz an, wenn Alpha vorhanden ist.

Helligkeitsänderungen machen die Ebene mehr oder weniger transparent.

Hinzufügen
Addiert die Werte der einzelnen RGB-Pixel. Erzeugt immer ein helleres Ergebnis. Die Werte werden bei 255

geklemmt.

Multiplizieren
Liest den Pegel jedes Subpixels als einen Pegel zwischen 0,0 und 1,0 und multipliziert die Quelle mit der

Überblendung. Das Ergebnis ist immer ein insgesamt dunkleres Bild. Zum Beispiel: weiß x grau = 0,5. Weiß

wird transparent, Schwarz hat Vorrang. Alpha wird auf die gleiche Weise angewendet wie der Over-

Überblendungsmodus.
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Maske
Wählen Sie Maske, wenn Sie den Inhalt im Ebenenstapel nach oben statt nach unten vervielfachen möchten.

Damit dies funktioniert, müssen Sie auf der Ebene, die auf Maske eingestellt ist, und auf der darüber

liegenden Ebene die gleiche Zuordnung verwenden.

Mehrfaches Ausblenden
Dasselbe wie Multiplizieren, jedoch wird der Alphakanal zur Berechnung der Transparenz in der Quell- und

Überblendebene verwendet. Da die maximale Transparenz vormultipliziert wird, ergibt Alpha Schwarz. Dabei

wird Schwarz, das durch Vormultiplikation entsteht, ignoriert.

Multipliziertes Alpha
Multiplizieren mit geradem Alpha. Dieser Modus geht davon aus, dass Alpha nicht auf die RGB-Werte

vormultipliziert wurde und wendet keine Korrektur auf die halbtransparenten Pixel an.

Vormultipliziertes Alpha
So wie das mehrfache Überblenden die Verdunkelung durch die Vormultiplikation ignoriert, wird dieser

Überblendungsmodus dasselbe mit Alpha tun.

Farbverbrennung (Colour Burn)
Der Überblendungsmodus erhöht den Kontrast, um die Grundfarbe abzudunkeln, während die Mischfarbe

reflektiert wird. Je dunkler die Mischfarbe ist, desto intensiver wird die Farbe auf das Grundbild angewendet.

Weiß als Mischfarbe bewirkt keine Veränderung. Die Verwendung des Überblendungsmodus

"Farbverbrennung" kann bei voller Deckkraft einige harte Ergebnisse liefern.

Mit dem Überblendungsmodus Farbverbrennung können Sie Tonwert- und Farbanpassungen an einer Ebene

vornehmen.

Bildschirm
Dieser Überblendungsmodus betrachtet die Farbinformationen jedes Kanals und multipliziert den Kehrwert

der Misch- und Grundfarbe. Das Ergebnis ist immer eine hellere Farbe. Die Verwendung von Schwarz lässt

die Farbe unverändert. Die Verwendung von Weiß ergibt Weiß. Der Effekt ist vergleichbar mit der Projektion

mehrerer Bilder übereinander – wobei reines Weiß völlig undurchsichtig, Schwarz völlig transparent und 50 %

Grau 50 % transparent ist.
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Überlagerung
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Grundfarbe. Muster oder Farben überlagern die vorhandenen

Pixel, wobei die Lichter und Schatten der Grundfarbe erhalten bleiben. Die Grundfarbe wird nicht ersetzt,

sondern mit der Mischfarbe gemischt, um die Helligkeit oder Dunkelheit der ursprünglichen Farbe

wiederzugeben.

Hartes Licht
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Mischfarbe. Der Effekt ist vergleichbar mit dem eines grellen

Scheinwerfers auf dem Bild. Ist die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau, wird das Bild

aufgehellt, als ob es gerastert wäre. Dies ist nützlich, um einem Bild Glanzlichter hinzuzufügen. Ist die

Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild abgedunkelt, als ob es multipliziert würde. Dies ist nützlich,

um Schatten zu einem Bild hinzuzufügen. Wenn man mit reinem Schwarz oder Weiß malt, erhält man reines

Schwarz oder Weiß.

Weiches Licht
Verdunkelt oder hellt die Farben auf, je nach Mischfarbe. Der Effekt ähnelt dem eines diffusen Scheinwerfers,

der auf das Bild fällt. Wenn die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau ist, wird das Bild

aufgehellt, als ob es abgewischt wäre. Ist die Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild wie eingebrannt

abgedunkelt. Das Malen mit reinem Schwarz oder Weiß erzeugt einen deutlich dunkleren oder helleren

Bereich, aber kein reines Schwarz oder Weiß.

Abdunkeln
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe dunkler ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die heller sind als die Mischfarbe, werden ersetzt, und Pixel,

die dunkler sind als die Mischfarbe, bleiben unverändert.

Aufhellen
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe heller ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die dunkler als die Mischfarbe sind, werden ersetzt, und Pixel,

die heller als die Mischfarbe sind, bleiben unverändert.
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Unterschied
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und subtrahiert entweder die Mischfarbe von der Grundfarbe

oder die Grundfarbe von der Mischfarbe, je nachdem, welche den größeren Helligkeitswert hat. Das

Überblenden mit Weiß invertiert die Grundfarbwerte und das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine

Veränderung.

Ausschluss
Erzeugt einen ähnlichen, aber kontrastärmeren Effekt als der Unterschied-Modus. Beim Überblenden mit

Weiß werden die Grundfarbwerte invertiert. Das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine Veränderung.

Farbabwedler
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und hellt die Grundfarbe auf, um die Mischfarbe

wiederzugeben, indem der Kontrast zwischen den beiden verringert wird. Das Überblenden mit Schwarz

bewirkt keine Veränderung.

Hard Mix
Addiert die RGB-Kanäle der Mischfarbe zu den RGB-Werten der Grundfarbe. Beträgt die Summe für einen

Kanal 255 oder mehr, erhält er den Wert 255; ist sie kleiner als 255, erhält er den Wert 0. Daher haben alle

gemischten Pixel RGB-Kanäle von entweder 0 oder 255. Dadurch werden alle Pixel in additive Primärfarben

(RGB), Weiß oder Schwarz umgewandelt.

Helligkeit
Diese Eigenschaft (die als Glühlampensymbol erscheint) steuert die Helligkeit der Ebenenausgabe.
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Wenn der Überblendungsmodus der Ebene auf Alpha eingestellt ist, wird durch die Verringerung der

Helligkeit auf 0 auch die Deckkraft der Ebene auf 0 reduziert. Dies kann nützlich sein, wenn Sie von einer

Ebene zur nächsten übergehen wollen. In diesem Fall können Sie die neue Ebene über der alten Ebene

platzieren und ihre Helligkeit erhöhen.

Mapping
Die Zuordnungseigenschaft steuert, wie die Ebenenausgabe auf den Bildschirm/die Bildschirme in der

Bühnenebene abgebildet wird.
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Informationen zum Mapping, einschließlich der Verwendung der verschiedenen von Die disguise-Software

angebotenen Mapping-Typen, finden Sie im Kapitel Inhalts-Mapping.

Palette
Dieser verweist auf die Standbilddatei, die die Bitmap definiert, aus der die Farbtonfarbe entnommen wird. Die

Standardpalette (HSVPAL) umfasst das gesamte Spektrum an Farbtönen und Sättigungen. Wenn Sie diese

Eigenschaft auswählen, wird die Textur-Objektbibliothek geöffnet, in der alle Standbilddateien angezeigt

werden, die auf Ihrer lokalen Festplatte im Ordner DxTexture gespeichert sind.

Um die Position innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap und damit die Farbe zu steuern, müssen Sie die

Werte für xCol und yCol bearbeiten (siehe den Abschnitt über xCol, yCol).

So ändern Sie die aktuelle Paletten-Bitmap:

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Palette, um die Texturobjektbibliothek zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Standbilddatei, die Sie für die Paletten-Bitmap

verwenden möchten.
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Wenn Sie eine andere Bitmap-Palette als die in Die disguise-Software enthaltenen Standard-Standbilder

verwenden möchten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Standbilddatei verwenden.

Im Unterkapitel Platzieren von Mediendateien für ein Projekt erfahren Sie, wo Sie eine benutzerdefinierte

Standbilddatei platzieren und wie Sie in Die disguise-Software darauf zugreifen können. Speichern Sie die

Datei außerdem in einem unterstützten Dateiformat.

xCol yCol
Diese Eigenschaften steuern die Koordinaten innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap, von denen die

Ausgabefarbe abgetastet wird. Der Standardwert ist 0,0, was der Farbe Weiß entspricht (wenn Sie die

HSVPAL-Palette verwenden). Durch Multiplikation von Weiß mit den Farben des gewählten Inhalts werden

einfach die ursprünglichen Farben des Inhalts erzeugt. Colour X controls the horizontal position, where 0 is

the leftmost edge and 255 is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top

edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Diese Koordinaten beziehen sich auf die Farbe Rot in der Palette, die mit den Farben des vorhandenen

Inhalts multipliziert wird.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Effekt
Der Standardwert ist 1. Die Min/Max-Werte sind 0 (keine Wirkung) und 1 (maximale Wirkung). Wenn Sie den

Wert von 1 auf 0 verringern, wird die Wirkung der Pixelkarte auf den Inhalt reduziert.
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Skalieren
Der Standardwert ist 1. Die Mindest- und Höchstwerte sind 1 und 16. Durch Erhöhen des Wertes von 1 bis 16

wird die Größe der Pixelkarte um einen bestimmten Skalierungsfaktor erhöht. Ein Wert von zwei bedeutet

zum Beispiel, dass sich die Breite und Höhe der PixelMaps verdoppelt, ein Wert von drei bedeutet, dass sich

die Breite und Höhe der PixelMaps verdreifacht usw.

Modus
Normal

Blockig

Pixel-Map
Dieser verweist auf die Standbilddatei, die die PixelMap definiert. Wenn Sie diese Eigenschaft auswählen,

wird die Textur-Objektbibliothek geöffnet, die alle Textur-Standbilddateien anzeigt, die auf Ihrer lokalen

Festplatte im Ordner DxTexture gespeichert sind. Bevor Sie jedoch eine Pixelkarte platzieren können,

müssen Sie sie erstellen.

So erstellen Sie eine Pixelkarte:

1. Erstellen Sie ein .png-Bild mit einem Programm wie Adobe Photoshop. Die Pixelkarte kann nur um

einen maximalen Skalierungsfaktor von sechzehn vergrößert werden. Wenn sie also auf den

gesamten Bildschirm angewendet werden soll, stellen Sie sicher, dass die Auflösung der Pixelkarte

hoch genug ist.

2. Machen Sie die Bereiche, die auf dem Bildschirm durchsichtig sein sollen, auf der Pixelkarte

durchsichtig.

3. Machen Sie die Bereiche, die auf dem Bildschirm beleuchtet werden sollen, in der Pixelkarte weiß.

4. Machen Sie die Bereiche, die auf dem Bildschirm schwarz sein sollen, in der Pixelkarte schwarz.
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Im Unterkapitel Platzieren von Mediendateien für ein Projekt erfahren Sie, wo eine benutzerdefinierte

Standbilddatei gespeichert werden kann und wie Sie in Die disguise-Software darauf zugreifen können.

Speichern Sie die Datei auch in einem unterstützten Dateiformat.

Die Pixelkarte wird Pixel für Pixel auf den Bildschirm übertragen.
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Scrollen
The Scrollen layer takes any bitmap and scrolls it in a horizontal direction across the output canvas,

repeating it when necessary. It is particularly useful in situations where you want to generate scrolling

content and want to modulate the scrolling speed in real time (for instance, so that content moves at the

right speed for television cameras). In these situations, the process of making a video containing scrolling

content is too slow.

Alle Effekte Ebenen beziehen ihre Quelle von anderen Ebenentypen – entweder Inhalt oder generativ – durch

die Verwendung eines Pfeils. Bei der Verknüpfung zweier Ebenen mit einem Pfeil wird die Ebene, von der der

Pfeil ausgeht, als Quelle und die Ebene, zu der der Pfeil geht, als Ziel definiert. Wenn Sie einen Pfeil zwischen

einer Inhaltsebene und einer Effektebene haben, heißt das, dass die Inhaltsebene in die Effektebene

"hineingeleitet" wird. Weitere Informationen zu Pfeilen finden Sie unter dem Thema Ebenen zusammensetzen.

Um einen Pfeil zwischen zwei Ebenen zu zeichnen, halten Sie die ALT-Taste gedrückt und klicken und ziehen

Sie mit der linken Maustaste zwischen der Quell- und der Zielebene.
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Blend Mode
Der BlendMode (Überblendungsmodus) steuert, wie die Ausgabe der Ebene mit den darunter liegenden

Ebenen zusammengesetzt wird. Die Ebenen werden in der Reihenfolge von unten nach oben gerendert: Die

obersten Ebenen können die Ausgabe der darunter liegenden Ebenen verändern.
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Das Ändern der Helligkeit einer Inhaltsebene in Die disguise-Software ist eigentlich eine Steuerung des

Alphawertes der Ebene. Auch bei der Anzeige eines HAP-Videos wird die Software die Ebene mit einer

steuerbaren Alpha-Ebene zusammensetzen - eine pro Ebene.
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Es gibt zwei Möglichkeiten, Alpha in einem Bild auszudrücken:

Gerades Alpha ist ein Alphakanal, der genau wie RGB funktioniert. Alpha fungiert als vierter

Informationskanal pro Pixel, der von den anderen drei ebenso unabhängig ist wie R, G und B voneinander. So

ist es z. B. bei geradem Alpha möglich, RGB = 255 (weiß) und Alpha = 0 (völlig transparent) auf demselben

Pixel zu haben. Intern generierte Inhalte, wie z. B. Farbverlaufsebenen, werden mit geradem Alpha erzeugt.

Dies ist die bevorzugte Art von Alpha und gilt als die sauberere der beiden Methoden.

Vormultipliziertes Alpha nimmt das Alpha und wendet es auf die Werte der RGB-Kanäle pro Pixel an. Je

transparenter etwas mit vormultipliziertem Alpha wird, desto näher kommt es an Schwarz heran - als ob der

Inhalt auf einem schwarzen Tisch sitzt. Vormultipliziert ist die Standardausgabe von Adobe Photoshop oder

AfterEffects. Das Ergebnis ist, dass unser Pixel bei 255 RGB (volles Weiß) mit 0 Alpha als schwarzes Pixel im

endgültigen Bild berechnet wird.

Im Folgenden wird erklärt, was die einzelnen Überblendungsmodi bewirken.

Over
Macht eine Schicht vollständig undurchsichtig. Vormultiplikation aller Alphawerte auf den RGB-Wert der

einzelnen Pixel. Alpha = Schwarz, d. h., wenn Sie die Helligkeit einer Ebene im Überblendungsmodus Over

anpassen, wird sie dunkler.

Alpha
Standard-Überblendungsmodus. Es wendet die Alphawerte als Transparenz an, wenn Alpha vorhanden ist.

Helligkeitsänderungen machen die Ebene mehr oder weniger transparent.

Hinzufügen
Addiert die Werte der einzelnen RGB-Pixel. Erzeugt immer ein helleres Ergebnis. Die Werte werden bei 255

geklemmt.

Multiplizieren
Liest den Pegel jedes Subpixels als einen Pegel zwischen 0,0 und 1,0 und multipliziert die Quelle mit der

Überblendung. Das Ergebnis ist immer ein insgesamt dunkleres Bild. Zum Beispiel: weiß x grau = 0,5. Weiß

wird transparent, Schwarz hat Vorrang. Alpha wird auf die gleiche Weise angewendet wie der Over-

Überblendungsmodus.
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Maske
Wählen Sie Maske, wenn Sie den Inhalt im Ebenenstapel nach oben statt nach unten vervielfachen möchten.

Damit dies funktioniert, müssen Sie auf der Ebene, die auf Maske eingestellt ist, und auf der darüber

liegenden Ebene die gleiche Zuordnung verwenden.

Mehrfaches Ausblenden
Dasselbe wie Multiplizieren, jedoch wird der Alphakanal zur Berechnung der Transparenz in der Quell- und

Überblendebene verwendet. Da die maximale Transparenz vormultipliziert wird, ergibt Alpha Schwarz. Dabei

wird Schwarz, das durch Vormultiplikation entsteht, ignoriert.

Multipliziertes Alpha
Multiplizieren mit geradem Alpha. Dieser Modus geht davon aus, dass Alpha nicht auf die RGB-Werte

vormultipliziert wurde und wendet keine Korrektur auf die halbtransparenten Pixel an.

Vormultipliziertes Alpha
So wie das mehrfache Überblenden die Verdunkelung durch die Vormultiplikation ignoriert, wird dieser

Überblendungsmodus dasselbe mit Alpha tun.

Farbverbrennung (Colour Burn)
Der Überblendungsmodus erhöht den Kontrast, um die Grundfarbe abzudunkeln, während die Mischfarbe

reflektiert wird. Je dunkler die Mischfarbe ist, desto intensiver wird die Farbe auf das Grundbild angewendet.

Weiß als Mischfarbe bewirkt keine Veränderung. Die Verwendung des Überblendungsmodus

"Farbverbrennung" kann bei voller Deckkraft einige harte Ergebnisse liefern.

Mit dem Überblendungsmodus Farbverbrennung können Sie Tonwert- und Farbanpassungen an einer Ebene

vornehmen.

Bildschirm
Dieser Überblendungsmodus betrachtet die Farbinformationen jedes Kanals und multipliziert den Kehrwert

der Misch- und Grundfarbe. Das Ergebnis ist immer eine hellere Farbe. Die Verwendung von Schwarz lässt

die Farbe unverändert. Die Verwendung von Weiß ergibt Weiß. Der Effekt ist vergleichbar mit der Projektion

mehrerer Bilder übereinander – wobei reines Weiß völlig undurchsichtig, Schwarz völlig transparent und 50 %

Grau 50 % transparent ist.
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Überlagerung
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Grundfarbe. Muster oder Farben überlagern die vorhandenen

Pixel, wobei die Lichter und Schatten der Grundfarbe erhalten bleiben. Die Grundfarbe wird nicht ersetzt,

sondern mit der Mischfarbe gemischt, um die Helligkeit oder Dunkelheit der ursprünglichen Farbe

wiederzugeben.

Hartes Licht
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Mischfarbe. Der Effekt ist vergleichbar mit dem eines grellen

Scheinwerfers auf dem Bild. Ist die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau, wird das Bild

aufgehellt, als ob es gerastert wäre. Dies ist nützlich, um einem Bild Glanzlichter hinzuzufügen. Ist die

Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild abgedunkelt, als ob es multipliziert würde. Dies ist nützlich,

um Schatten zu einem Bild hinzuzufügen. Wenn man mit reinem Schwarz oder Weiß malt, erhält man reines

Schwarz oder Weiß.

Weiches Licht
Verdunkelt oder hellt die Farben auf, je nach Mischfarbe. Der Effekt ähnelt dem eines diffusen Scheinwerfers,

der auf das Bild fällt. Wenn die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau ist, wird das Bild

aufgehellt, als ob es abgewischt wäre. Ist die Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild wie eingebrannt

abgedunkelt. Das Malen mit reinem Schwarz oder Weiß erzeugt einen deutlich dunkleren oder helleren

Bereich, aber kein reines Schwarz oder Weiß.

Abdunkeln
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe dunkler ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die heller sind als die Mischfarbe, werden ersetzt, und Pixel,

die dunkler sind als die Mischfarbe, bleiben unverändert.

Aufhellen
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe heller ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die dunkler als die Mischfarbe sind, werden ersetzt, und Pixel,

die heller als die Mischfarbe sind, bleiben unverändert.
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Unterschied
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und subtrahiert entweder die Mischfarbe von der Grundfarbe

oder die Grundfarbe von der Mischfarbe, je nachdem, welche den größeren Helligkeitswert hat. Das

Überblenden mit Weiß invertiert die Grundfarbwerte und das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine

Veränderung.

Ausschluss
Erzeugt einen ähnlichen, aber kontrastärmeren Effekt als der Unterschied-Modus. Beim Überblenden mit

Weiß werden die Grundfarbwerte invertiert. Das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine Veränderung.

Farbabwedler
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und hellt die Grundfarbe auf, um die Mischfarbe

wiederzugeben, indem der Kontrast zwischen den beiden verringert wird. Das Überblenden mit Schwarz

bewirkt keine Veränderung.

Hard Mix
Addiert die RGB-Kanäle der Mischfarbe zu den RGB-Werten der Grundfarbe. Beträgt die Summe für einen

Kanal 255 oder mehr, erhält er den Wert 255; ist sie kleiner als 255, erhält er den Wert 0. Daher haben alle

gemischten Pixel RGB-Kanäle von entweder 0 oder 255. Dadurch werden alle Pixel in additive Primärfarben

(RGB), Weiß oder Schwarz umgewandelt.

Brightness
Diese Eigenschaft (die als Glühlampensymbol erscheint) steuert die Helligkeit der Ebenenausgabe.
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Wenn der Überblendungsmodus der Ebene auf Alpha eingestellt ist, wird durch die Verringerung der

Helligkeit auf 0 auch die Deckkraft der Ebene auf 0 reduziert. Dies kann nützlich sein, wenn Sie von einer

Ebene zur nächsten übergehen wollen. In diesem Fall können Sie die neue Ebene über der alten Ebene

platzieren und ihre Helligkeit erhöhen.

Mapping
Die Zuordnungseigenschaft steuert, wie die Ebenenausgabe auf den Bildschirm/die Bildschirme in der

Bühnenebene abgebildet wird.
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Informationen zum Mapping, einschließlich der Verwendung der verschiedenen von Die disguise-Software

angebotenen Mapping-Typen, finden Sie im Kapitel Inhalts-Mapping.

Palette
Dieser verweist auf die Standbilddatei, die die Bitmap definiert, aus der die Farbtonfarbe entnommen wird. Die

Standardpalette (HSVPAL) umfasst das gesamte Spektrum an Farbtönen und Sättigungen. Wenn Sie diese

Eigenschaft auswählen, wird die Textur-Objektbibliothek geöffnet, in der alle Standbilddateien angezeigt

werden, die auf Ihrer lokalen Festplatte im Ordner DxTexture gespeichert sind.

Um die Position innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap und damit die Farbe zu steuern, müssen Sie die

Werte für xCol und yCol bearbeiten (siehe den Abschnitt über xCol, yCol).

So ändern Sie die aktuelle Paletten-Bitmap:

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Palette, um die Texturobjektbibliothek zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Standbilddatei, die Sie für die Paletten-Bitmap

verwenden möchten.
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Wenn Sie eine andere Bitmap-Palette als die in Die disguise-Software enthaltenen Standard-Standbilder

verwenden möchten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Standbilddatei verwenden.

Im Unterkapitel Platzieren von Mediendateien für ein Projekt erfahren Sie, wo Sie eine benutzerdefinierte

Standbilddatei platzieren und wie Sie in Die disguise-Software darauf zugreifen können. Speichern Sie die

Datei außerdem in einem unterstützten Dateiformat.

xCol yCol
Diese Eigenschaften steuern die Koordinaten innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap, von denen die

Ausgabefarbe abgetastet wird. Der Standardwert ist 0,0, was der Farbe Weiß entspricht (wenn Sie die

HSVPAL-Palette verwenden). Durch Multiplikation von Weiß mit den Farben des gewählten Inhalts werden

einfach die ursprünglichen Farben des Inhalts erzeugt. Colour X controls the horizontal position, where 0 is

the leftmost edge and 255 is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top

edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Diese Koordinaten beziehen sich auf die Farbe Rot in der Palette, die mit den Farben des vorhandenen

Inhalts multipliziert wird.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Speed
This controls the horizontal scrolling speed, measured in pixels per beat. Positive numbers scroll the image to

the left; negative numbers scroll it to the right.

Border
The Scroll layer can generate a black border above and below the image, scaling the image down in the

process. The border property controls the height of this border, in pixels.
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SpinBitmap
The SpinBitmap layer displays a moving, rotating bitmap. It is able to perform continuous rotation, and can

tile its image. Since a bitmap contains an alpha channel, this layer can display up to three layers of images,

one behind the other.

Alle Effekte Ebenen beziehen ihre Quelle von anderen Ebenentypen – entweder Inhalt oder generativ – durch

die Verwendung eines Pfeils. Bei der Verknüpfung zweier Ebenen mit einem Pfeil wird die Ebene, von der der

Pfeil ausgeht, als Quelle und die Ebene, zu der der Pfeil geht, als Ziel definiert. Wenn Sie einen Pfeil zwischen

einer Inhaltsebene und einer Effektebene haben, heißt das, dass die Inhaltsebene in die Effektebene

"hineingeleitet" wird. Weitere Informationen zu Pfeilen finden Sie unter dem Thema Ebenen zusammensetzen.

Um einen Pfeil zwischen zwei Ebenen zu zeichnen, halten Sie die ALT-Taste gedrückt und klicken und ziehen

Sie mit der linken Maustaste zwischen der Quell- und der Zielebene.
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Preview Thumbnail
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Diese Eigenschaft ist ein kleines Vorschaufenster am oberen Rand des Editors, das Ihnen zeigt, wie die

Ebenenausgabe aussieht.

Blend Mode
Der BlendMode (Überblendungsmodus) steuert, wie die Ausgabe der Ebene mit den darunter liegenden

Ebenen zusammengesetzt wird. Die Ebenen werden in der Reihenfolge von unten nach oben gerendert: Die

obersten Ebenen können die Ausgabe der darunter liegenden Ebenen verändern.
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Das Ändern der Helligkeit einer Inhaltsebene in Die disguise-Software ist eigentlich eine Steuerung des

Alphawertes der Ebene. Auch bei der Anzeige eines HAP-Videos wird die Software die Ebene mit einer

steuerbaren Alpha-Ebene zusammensetzen - eine pro Ebene.
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Es gibt zwei Möglichkeiten, Alpha in einem Bild auszudrücken:

Gerades Alpha ist ein Alphakanal, der genau wie RGB funktioniert. Alpha fungiert als vierter

Informationskanal pro Pixel, der von den anderen drei ebenso unabhängig ist wie R, G und B voneinander. So

ist es z. B. bei geradem Alpha möglich, RGB = 255 (weiß) und Alpha = 0 (völlig transparent) auf demselben

Pixel zu haben. Intern generierte Inhalte, wie z. B. Farbverlaufsebenen, werden mit geradem Alpha erzeugt.

Dies ist die bevorzugte Art von Alpha und gilt als die sauberere der beiden Methoden.

Vormultipliziertes Alpha nimmt das Alpha und wendet es auf die Werte der RGB-Kanäle pro Pixel an. Je

transparenter etwas mit vormultipliziertem Alpha wird, desto näher kommt es an Schwarz heran - als ob der

Inhalt auf einem schwarzen Tisch sitzt. Vormultipliziert ist die Standardausgabe von Adobe Photoshop oder

AfterEffects. Das Ergebnis ist, dass unser Pixel bei 255 RGB (volles Weiß) mit 0 Alpha als schwarzes Pixel im

endgültigen Bild berechnet wird.

Im Folgenden wird erklärt, was die einzelnen Überblendungsmodi bewirken.

Over
Macht eine Schicht vollständig undurchsichtig. Vormultiplikation aller Alphawerte auf den RGB-Wert der

einzelnen Pixel. Alpha = Schwarz, d. h., wenn Sie die Helligkeit einer Ebene im Überblendungsmodus Over

anpassen, wird sie dunkler.

Alpha
Standard-Überblendungsmodus. Es wendet die Alphawerte als Transparenz an, wenn Alpha vorhanden ist.

Helligkeitsänderungen machen die Ebene mehr oder weniger transparent.

Hinzufügen
Addiert die Werte der einzelnen RGB-Pixel. Erzeugt immer ein helleres Ergebnis. Die Werte werden bei 255

geklemmt.

Multiplizieren
Liest den Pegel jedes Subpixels als einen Pegel zwischen 0,0 und 1,0 und multipliziert die Quelle mit der

Überblendung. Das Ergebnis ist immer ein insgesamt dunkleres Bild. Zum Beispiel: weiß x grau = 0,5. Weiß

wird transparent, Schwarz hat Vorrang. Alpha wird auf die gleiche Weise angewendet wie der Over-

Überblendungsmodus.
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Maske
Wählen Sie Maske, wenn Sie den Inhalt im Ebenenstapel nach oben statt nach unten vervielfachen möchten.

Damit dies funktioniert, müssen Sie auf der Ebene, die auf Maske eingestellt ist, und auf der darüber

liegenden Ebene die gleiche Zuordnung verwenden.

Mehrfaches Ausblenden
Dasselbe wie Multiplizieren, jedoch wird der Alphakanal zur Berechnung der Transparenz in der Quell- und

Überblendebene verwendet. Da die maximale Transparenz vormultipliziert wird, ergibt Alpha Schwarz. Dabei

wird Schwarz, das durch Vormultiplikation entsteht, ignoriert.

Multipliziertes Alpha
Multiplizieren mit geradem Alpha. Dieser Modus geht davon aus, dass Alpha nicht auf die RGB-Werte

vormultipliziert wurde und wendet keine Korrektur auf die halbtransparenten Pixel an.

Vormultipliziertes Alpha
So wie das mehrfache Überblenden die Verdunkelung durch die Vormultiplikation ignoriert, wird dieser

Überblendungsmodus dasselbe mit Alpha tun.

Farbverbrennung (Colour Burn)
Der Überblendungsmodus erhöht den Kontrast, um die Grundfarbe abzudunkeln, während die Mischfarbe

reflektiert wird. Je dunkler die Mischfarbe ist, desto intensiver wird die Farbe auf das Grundbild angewendet.

Weiß als Mischfarbe bewirkt keine Veränderung. Die Verwendung des Überblendungsmodus

"Farbverbrennung" kann bei voller Deckkraft einige harte Ergebnisse liefern.

Mit dem Überblendungsmodus Farbverbrennung können Sie Tonwert- und Farbanpassungen an einer Ebene

vornehmen.

Bildschirm
Dieser Überblendungsmodus betrachtet die Farbinformationen jedes Kanals und multipliziert den Kehrwert

der Misch- und Grundfarbe. Das Ergebnis ist immer eine hellere Farbe. Die Verwendung von Schwarz lässt

die Farbe unverändert. Die Verwendung von Weiß ergibt Weiß. Der Effekt ist vergleichbar mit der Projektion

mehrerer Bilder übereinander – wobei reines Weiß völlig undurchsichtig, Schwarz völlig transparent und 50 %

Grau 50 % transparent ist.
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Überlagerung
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Grundfarbe. Muster oder Farben überlagern die vorhandenen

Pixel, wobei die Lichter und Schatten der Grundfarbe erhalten bleiben. Die Grundfarbe wird nicht ersetzt,

sondern mit der Mischfarbe gemischt, um die Helligkeit oder Dunkelheit der ursprünglichen Farbe

wiederzugeben.

Hartes Licht
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Mischfarbe. Der Effekt ist vergleichbar mit dem eines grellen

Scheinwerfers auf dem Bild. Ist die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau, wird das Bild

aufgehellt, als ob es gerastert wäre. Dies ist nützlich, um einem Bild Glanzlichter hinzuzufügen. Ist die

Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild abgedunkelt, als ob es multipliziert würde. Dies ist nützlich,

um Schatten zu einem Bild hinzuzufügen. Wenn man mit reinem Schwarz oder Weiß malt, erhält man reines

Schwarz oder Weiß.

Weiches Licht
Verdunkelt oder hellt die Farben auf, je nach Mischfarbe. Der Effekt ähnelt dem eines diffusen Scheinwerfers,

der auf das Bild fällt. Wenn die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau ist, wird das Bild

aufgehellt, als ob es abgewischt wäre. Ist die Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild wie eingebrannt

abgedunkelt. Das Malen mit reinem Schwarz oder Weiß erzeugt einen deutlich dunkleren oder helleren

Bereich, aber kein reines Schwarz oder Weiß.

Abdunkeln
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe dunkler ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die heller sind als die Mischfarbe, werden ersetzt, und Pixel,

die dunkler sind als die Mischfarbe, bleiben unverändert.

Aufhellen
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe heller ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die dunkler als die Mischfarbe sind, werden ersetzt, und Pixel,

die heller als die Mischfarbe sind, bleiben unverändert.
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Unterschied
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und subtrahiert entweder die Mischfarbe von der Grundfarbe

oder die Grundfarbe von der Mischfarbe, je nachdem, welche den größeren Helligkeitswert hat. Das

Überblenden mit Weiß invertiert die Grundfarbwerte und das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine

Veränderung.

Ausschluss
Erzeugt einen ähnlichen, aber kontrastärmeren Effekt als der Unterschied-Modus. Beim Überblenden mit

Weiß werden die Grundfarbwerte invertiert. Das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine Veränderung.

Farbabwedler
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und hellt die Grundfarbe auf, um die Mischfarbe

wiederzugeben, indem der Kontrast zwischen den beiden verringert wird. Das Überblenden mit Schwarz

bewirkt keine Veränderung.

Hard Mix
Addiert die RGB-Kanäle der Mischfarbe zu den RGB-Werten der Grundfarbe. Beträgt die Summe für einen

Kanal 255 oder mehr, erhält er den Wert 255; ist sie kleiner als 255, erhält er den Wert 0. Daher haben alle

gemischten Pixel RGB-Kanäle von entweder 0 oder 255. Dadurch werden alle Pixel in additive Primärfarben

(RGB), Weiß oder Schwarz umgewandelt.

Brightness
Diese Eigenschaft (die als Glühlampensymbol erscheint) steuert die Helligkeit der Ebenenausgabe.
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Wenn der Überblendungsmodus der Ebene auf Alpha eingestellt ist, wird durch die Verringerung der

Helligkeit auf 0 auch die Deckkraft der Ebene auf 0 reduziert. Dies kann nützlich sein, wenn Sie von einer

Ebene zur nächsten übergehen wollen. In diesem Fall können Sie die neue Ebene über der alten Ebene

platzieren und ihre Helligkeit erhöhen.

Mapping
Die Zuordnungseigenschaft steuert, wie die Ebenenausgabe auf den Bildschirm/die Bildschirme in der

Bühnenebene abgebildet wird.
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Informationen zum Mapping, einschließlich der Verwendung der verschiedenen von Die disguise-Software

angebotenen Mapping-Typen, finden Sie im Kapitel Inhalts-Mapping.

Palette
Dieser verweist auf die Standbilddatei, die die Bitmap definiert, aus der die Farbtonfarbe entnommen wird. Die

Standardpalette (HSVPAL) umfasst das gesamte Spektrum an Farbtönen und Sättigungen. Wenn Sie diese

Eigenschaft auswählen, wird die Textur-Objektbibliothek geöffnet, in der alle Standbilddateien angezeigt

werden, die auf Ihrer lokalen Festplatte im Ordner DxTexture gespeichert sind.

Um die Position innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap und damit die Farbe zu steuern, müssen Sie die

Werte für xCol und yCol bearbeiten (siehe den Abschnitt über xCol, yCol).

So ändern Sie die aktuelle Paletten-Bitmap:

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Palette, um die Texturobjektbibliothek zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Standbilddatei, die Sie für die Paletten-Bitmap

verwenden möchten.
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Wenn Sie eine andere Bitmap-Palette als die in Die disguise-Software enthaltenen Standard-Standbilder

verwenden möchten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Standbilddatei verwenden.

Im Unterkapitel Platzieren von Mediendateien für ein Projekt erfahren Sie, wo Sie eine benutzerdefinierte

Standbilddatei platzieren und wie Sie in Die disguise-Software darauf zugreifen können. Speichern Sie die

Datei außerdem in einem unterstützten Dateiformat.

xCol yCol
Diese Eigenschaften steuern die Koordinaten innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap, von denen die

Ausgabefarbe abgetastet wird. Der Standardwert ist 0,0, was der Farbe Weiß entspricht (wenn Sie die

HSVPAL-Palette verwenden). Durch Multiplikation von Weiß mit den Farben des gewählten Inhalts werden

einfach die ursprünglichen Farben des Inhalts erzeugt. Colour X controls the horizontal position, where 0 is

the leftmost edge and 255 is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top

edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Diese Koordinaten beziehen sich auf die Farbe Rot in der Palette, die mit den Farben des vorhandenen

Inhalts multipliziert wird.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Tile
If set to off , the central image is not tiled and the move speed property has no effect.
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Rotation speed
If this is set to 0, the rotation angle is controlled by the angle property. Otherwise, this property controls the

rotation speed in degrees per beat.

Scale
This controls the scaling of the bitmap. Somewhat counter-intuitively, increasing the number reduces the size

of the bitmap and increases the number of tiled copies.

Move speed
This controls the movement speed of the image, in each of the x and y axes, in pixels per beat.

Angle
If rotation speed is set to 0, this property controls the angle . Otherwise, it has no effect.

Depth
With values ranging from 0 to 2, depth controls the number of layers displayed. This only results in a visual

effect if the bitmap is partially transparent, i.e. contains an alpha channel.

Depth blend
This controls the blend mode applied between the multiple layers. The options to choose from, are add ,

over , alpha or multiply . For more information on blend modes please see the blendMode section in the

Common layer properties topic.
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Offset
This shifts the entire field left or right, measured in pixels.
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Stroboskop
The Stroboskop layer creates a flashing strobe effect over multiple screens.

Achtung: The Stroboskop layer only works using a Feed map. In order to turn each

screen into "one flash", scale each feed rectangle to 1 pixel and place each screen's

feed rectangles next to each other on the Mapping canvas.

Einige generative Ebenen beziehen ihre Quelle von anderen Ebenentypen – entweder Inhalt oder generativ –

durch die Verwendung eines Pfeils. Bei der Verknüpfung zweier Ebenen mit einem Pfeil wird die Ebene, von

der der Pfeil ausgeht, als Quelle und die Ebene, zu der der Pfeil geht, als Ziel definiert. Wenn Sie einen Pfeil

zwischen einer Inhaltsebene und einer Effektebene haben, heißt das, dass die Inhaltsebene in die Effektebene

"hineingeleitet" wird. Weitere Informationen zu Pfeilen finden Sie unter dem Thema Ebenen zusammensetzen.

Um einen Pfeil zwischen zwei Ebenen zu zeichnen, halten Sie die ALT-Taste gedrückt und klicken und ziehen

Sie mit der linken Maustaste zwischen der Quell- und der Zielebene.
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Blend Mode
Der BlendMode (Überblendungsmodus) steuert, wie die Ausgabe der Ebene mit den darunter liegenden

Ebenen zusammengesetzt wird. Die Ebenen werden in der Reihenfolge von unten nach oben gerendert: Die

obersten Ebenen können die Ausgabe der darunter liegenden Ebenen verändern.
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Das Ändern der Helligkeit einer Inhaltsebene in Die disguise-Software ist eigentlich eine Steuerung des

Alphawertes der Ebene. Auch bei der Anzeige eines HAP-Videos wird die Software die Ebene mit einer

steuerbaren Alpha-Ebene zusammensetzen - eine pro Ebene.
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Es gibt zwei Möglichkeiten, Alpha in einem Bild auszudrücken:

Gerades Alpha ist ein Alphakanal, der genau wie RGB funktioniert. Alpha fungiert als vierter

Informationskanal pro Pixel, der von den anderen drei ebenso unabhängig ist wie R, G und B voneinander. So

ist es z. B. bei geradem Alpha möglich, RGB = 255 (weiß) und Alpha = 0 (völlig transparent) auf demselben

Pixel zu haben. Intern generierte Inhalte, wie z. B. Farbverlaufsebenen, werden mit geradem Alpha erzeugt.

Dies ist die bevorzugte Art von Alpha und gilt als die sauberere der beiden Methoden.

Vormultipliziertes Alpha nimmt das Alpha und wendet es auf die Werte der RGB-Kanäle pro Pixel an. Je

transparenter etwas mit vormultipliziertem Alpha wird, desto näher kommt es an Schwarz heran - als ob der

Inhalt auf einem schwarzen Tisch sitzt. Vormultipliziert ist die Standardausgabe von Adobe Photoshop oder

AfterEffects. Das Ergebnis ist, dass unser Pixel bei 255 RGB (volles Weiß) mit 0 Alpha als schwarzes Pixel im

endgültigen Bild berechnet wird.

Im Folgenden wird erklärt, was die einzelnen Überblendungsmodi bewirken.

Over
Macht eine Schicht vollständig undurchsichtig. Vormultiplikation aller Alphawerte auf den RGB-Wert der

einzelnen Pixel. Alpha = Schwarz, d. h., wenn Sie die Helligkeit einer Ebene im Überblendungsmodus Over

anpassen, wird sie dunkler.

Alpha
Standard-Überblendungsmodus. Es wendet die Alphawerte als Transparenz an, wenn Alpha vorhanden ist.

Helligkeitsänderungen machen die Ebene mehr oder weniger transparent.

Hinzufügen
Addiert die Werte der einzelnen RGB-Pixel. Erzeugt immer ein helleres Ergebnis. Die Werte werden bei 255

geklemmt.

Multiplizieren
Liest den Pegel jedes Subpixels als einen Pegel zwischen 0,0 und 1,0 und multipliziert die Quelle mit der

Überblendung. Das Ergebnis ist immer ein insgesamt dunkleres Bild. Zum Beispiel: weiß x grau = 0,5. Weiß

wird transparent, Schwarz hat Vorrang. Alpha wird auf die gleiche Weise angewendet wie der Over-

Überblendungsmodus.
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Maske
Wählen Sie Maske, wenn Sie den Inhalt im Ebenenstapel nach oben statt nach unten vervielfachen möchten.

Damit dies funktioniert, müssen Sie auf der Ebene, die auf Maske eingestellt ist, und auf der darüber

liegenden Ebene die gleiche Zuordnung verwenden.

Mehrfaches Ausblenden
Dasselbe wie Multiplizieren, jedoch wird der Alphakanal zur Berechnung der Transparenz in der Quell- und

Überblendebene verwendet. Da die maximale Transparenz vormultipliziert wird, ergibt Alpha Schwarz. Dabei

wird Schwarz, das durch Vormultiplikation entsteht, ignoriert.

Multipliziertes Alpha
Multiplizieren mit geradem Alpha. Dieser Modus geht davon aus, dass Alpha nicht auf die RGB-Werte

vormultipliziert wurde und wendet keine Korrektur auf die halbtransparenten Pixel an.

Vormultipliziertes Alpha
So wie das mehrfache Überblenden die Verdunkelung durch die Vormultiplikation ignoriert, wird dieser

Überblendungsmodus dasselbe mit Alpha tun.

Farbverbrennung (Colour Burn)
Der Überblendungsmodus erhöht den Kontrast, um die Grundfarbe abzudunkeln, während die Mischfarbe

reflektiert wird. Je dunkler die Mischfarbe ist, desto intensiver wird die Farbe auf das Grundbild angewendet.

Weiß als Mischfarbe bewirkt keine Veränderung. Die Verwendung des Überblendungsmodus

"Farbverbrennung" kann bei voller Deckkraft einige harte Ergebnisse liefern.

Mit dem Überblendungsmodus Farbverbrennung können Sie Tonwert- und Farbanpassungen an einer Ebene

vornehmen.

Bildschirm
Dieser Überblendungsmodus betrachtet die Farbinformationen jedes Kanals und multipliziert den Kehrwert

der Misch- und Grundfarbe. Das Ergebnis ist immer eine hellere Farbe. Die Verwendung von Schwarz lässt

die Farbe unverändert. Die Verwendung von Weiß ergibt Weiß. Der Effekt ist vergleichbar mit der Projektion

mehrerer Bilder übereinander – wobei reines Weiß völlig undurchsichtig, Schwarz völlig transparent und 50 %

Grau 50 % transparent ist.
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Überlagerung
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Grundfarbe. Muster oder Farben überlagern die vorhandenen

Pixel, wobei die Lichter und Schatten der Grundfarbe erhalten bleiben. Die Grundfarbe wird nicht ersetzt,

sondern mit der Mischfarbe gemischt, um die Helligkeit oder Dunkelheit der ursprünglichen Farbe

wiederzugeben.

Hartes Licht
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Mischfarbe. Der Effekt ist vergleichbar mit dem eines grellen

Scheinwerfers auf dem Bild. Ist die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau, wird das Bild

aufgehellt, als ob es gerastert wäre. Dies ist nützlich, um einem Bild Glanzlichter hinzuzufügen. Ist die

Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild abgedunkelt, als ob es multipliziert würde. Dies ist nützlich,

um Schatten zu einem Bild hinzuzufügen. Wenn man mit reinem Schwarz oder Weiß malt, erhält man reines

Schwarz oder Weiß.

Weiches Licht
Verdunkelt oder hellt die Farben auf, je nach Mischfarbe. Der Effekt ähnelt dem eines diffusen Scheinwerfers,

der auf das Bild fällt. Wenn die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau ist, wird das Bild

aufgehellt, als ob es abgewischt wäre. Ist die Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild wie eingebrannt

abgedunkelt. Das Malen mit reinem Schwarz oder Weiß erzeugt einen deutlich dunkleren oder helleren

Bereich, aber kein reines Schwarz oder Weiß.

Abdunkeln
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe dunkler ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die heller sind als die Mischfarbe, werden ersetzt, und Pixel,

die dunkler sind als die Mischfarbe, bleiben unverändert.

Aufhellen
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe heller ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die dunkler als die Mischfarbe sind, werden ersetzt, und Pixel,

die heller als die Mischfarbe sind, bleiben unverändert.
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Unterschied
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und subtrahiert entweder die Mischfarbe von der Grundfarbe

oder die Grundfarbe von der Mischfarbe, je nachdem, welche den größeren Helligkeitswert hat. Das

Überblenden mit Weiß invertiert die Grundfarbwerte und das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine

Veränderung.

Ausschluss
Erzeugt einen ähnlichen, aber kontrastärmeren Effekt als der Unterschied-Modus. Beim Überblenden mit

Weiß werden die Grundfarbwerte invertiert. Das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine Veränderung.

Farbabwedler
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und hellt die Grundfarbe auf, um die Mischfarbe

wiederzugeben, indem der Kontrast zwischen den beiden verringert wird. Das Überblenden mit Schwarz

bewirkt keine Veränderung.

Hard Mix
Addiert die RGB-Kanäle der Mischfarbe zu den RGB-Werten der Grundfarbe. Beträgt die Summe für einen

Kanal 255 oder mehr, erhält er den Wert 255; ist sie kleiner als 255, erhält er den Wert 0. Daher haben alle

gemischten Pixel RGB-Kanäle von entweder 0 oder 255. Dadurch werden alle Pixel in additive Primärfarben

(RGB), Weiß oder Schwarz umgewandelt.

Brightness
Diese Eigenschaft (die als Glühlampensymbol erscheint) steuert die Helligkeit der Ebenenausgabe.
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Wenn der Überblendungsmodus der Ebene auf Alpha eingestellt ist, wird durch die Verringerung der

Helligkeit auf 0 auch die Deckkraft der Ebene auf 0 reduziert. Dies kann nützlich sein, wenn Sie von einer

Ebene zur nächsten übergehen wollen. In diesem Fall können Sie die neue Ebene über der alten Ebene

platzieren und ihre Helligkeit erhöhen.

Mapping
Die Zuordnungseigenschaft steuert, wie die Ebenenausgabe auf den Bildschirm/die Bildschirme in der

Bühnenebene abgebildet wird.
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Informationen zum Mapping, einschließlich der Verwendung der verschiedenen von Die disguise-Software

angebotenen Mapping-Typen, finden Sie im Kapitel Inhalts-Mapping.

Palette
Dieser verweist auf die Standbilddatei, die die Bitmap definiert, aus der die Farbtonfarbe entnommen wird. Die

Standardpalette (HSVPAL) umfasst das gesamte Spektrum an Farbtönen und Sättigungen. Wenn Sie diese

Eigenschaft auswählen, wird die Textur-Objektbibliothek geöffnet, in der alle Standbilddateien angezeigt

werden, die auf Ihrer lokalen Festplatte im Ordner DxTexture gespeichert sind.

Um die Position innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap und damit die Farbe zu steuern, müssen Sie die

Werte für xCol und yCol bearbeiten (siehe den Abschnitt über xCol, yCol).

So ändern Sie die aktuelle Paletten-Bitmap:

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Palette, um die Texturobjektbibliothek zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Standbilddatei, die Sie für die Paletten-Bitmap

verwenden möchten.
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Wenn Sie eine andere Bitmap-Palette als die in Die disguise-Software enthaltenen Standard-Standbilder

verwenden möchten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Standbilddatei verwenden.

Im Unterkapitel Platzieren von Mediendateien für ein Projekt erfahren Sie, wo Sie eine benutzerdefinierte

Standbilddatei platzieren und wie Sie in Die disguise-Software darauf zugreifen können. Speichern Sie die

Datei außerdem in einem unterstützten Dateiformat.

xCol yCol
Diese Eigenschaften steuern die Koordinaten innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap, von denen die

Ausgabefarbe abgetastet wird. Der Standardwert ist 0,0, was der Farbe Weiß entspricht (wenn Sie die

HSVPAL-Palette verwenden). Durch Multiplikation von Weiß mit den Farben des gewählten Inhalts werden

einfach die ursprünglichen Farben des Inhalts erzeugt. Colour X controls the horizontal position, where 0 is

the leftmost edge and 255 is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top

edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Diese Koordinaten beziehen sich auf die Farbe Rot in der Palette, die mit den Farben des vorhandenen

Inhalts multipliziert wird.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Rate
Speed of strobing, in cycles per beat. 0 = stop flashing.

Proportion
The amount of time within the cycle that the strobe is on. 0.5 = half the cycle time is white.
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Attack
Speed of attack (ramping from 0 to full brightness). 1 = instant, 0 = slowest.

Decay
Speed of decay (raming from full brightness down to 0). 1 = instant, 0 = slowest.

Cycle
The cycle of the strobe. 0 = all screens flash together, 1 = screens flash in turn.

Randomise
The randomness of the cycle order. Yes = order of the screens is randomised, No = order of the screens is not

randomised.

Min brightness
The minimum brightness outputted by the layer. 0 = 0%, 1 = 100%.
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Auslöser
The Auslöser layer allows you to trigger still image content at specific points of time on your screen(s).

Alle Effekte Ebenen beziehen ihre Quelle von anderen Ebenentypen – entweder Inhalt oder generativ – durch

die Verwendung eines Pfeils. Bei der Verknüpfung zweier Ebenen mit einem Pfeil wird die Ebene, von der der

Pfeil ausgeht, als Quelle und die Ebene, zu der der Pfeil geht, als Ziel definiert. Wenn Sie einen Pfeil zwischen

einer Inhaltsebene und einer Effektebene haben, heißt das, dass die Inhaltsebene in die Effektebene

"hineingeleitet" wird. Weitere Informationen zu Pfeilen finden Sie unter dem Thema Ebenen zusammensetzen.

Um einen Pfeil zwischen zwei Ebenen zu zeichnen, halten Sie die ALT-Taste gedrückt und klicken und ziehen

Sie mit der linken Maustaste zwischen der Quell- und der Zielebene.
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Preview Thumbnail
Diese Eigenschaft ist ein kleines Vorschaufenster am oberen Rand des Editors, das Ihnen zeigt, wie die

Ebenenausgabe aussieht.

Blend Mode
Der BlendMode (Überblendungsmodus) steuert, wie die Ausgabe der Ebene mit den darunter liegenden

Ebenen zusammengesetzt wird. Die Ebenen werden in der Reihenfolge von unten nach oben gerendert: Die

obersten Ebenen können die Ausgabe der darunter liegenden Ebenen verändern.
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Das Ändern der Helligkeit einer Inhaltsebene in Die disguise-Software ist eigentlich eine Steuerung des

Alphawertes der Ebene. Auch bei der Anzeige eines HAP-Videos wird die Software die Ebene mit einer

steuerbaren Alpha-Ebene zusammensetzen - eine pro Ebene.
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Es gibt zwei Möglichkeiten, Alpha in einem Bild auszudrücken:

Gerades Alpha ist ein Alphakanal, der genau wie RGB funktioniert. Alpha fungiert als vierter

Informationskanal pro Pixel, der von den anderen drei ebenso unabhängig ist wie R, G und B voneinander. So

ist es z. B. bei geradem Alpha möglich, RGB = 255 (weiß) und Alpha = 0 (völlig transparent) auf demselben

Pixel zu haben. Intern generierte Inhalte, wie z. B. Farbverlaufsebenen, werden mit geradem Alpha erzeugt.

Dies ist die bevorzugte Art von Alpha und gilt als die sauberere der beiden Methoden.

Vormultipliziertes Alpha nimmt das Alpha und wendet es auf die Werte der RGB-Kanäle pro Pixel an. Je

transparenter etwas mit vormultipliziertem Alpha wird, desto näher kommt es an Schwarz heran - als ob der

Inhalt auf einem schwarzen Tisch sitzt. Vormultipliziert ist die Standardausgabe von Adobe Photoshop oder

AfterEffects. Das Ergebnis ist, dass unser Pixel bei 255 RGB (volles Weiß) mit 0 Alpha als schwarzes Pixel im

endgültigen Bild berechnet wird.

Im Folgenden wird erklärt, was die einzelnen Überblendungsmodi bewirken.

Over
Macht eine Schicht vollständig undurchsichtig. Vormultiplikation aller Alphawerte auf den RGB-Wert der

einzelnen Pixel. Alpha = Schwarz, d. h., wenn Sie die Helligkeit einer Ebene im Überblendungsmodus Over

anpassen, wird sie dunkler.

Alpha
Standard-Überblendungsmodus. Es wendet die Alphawerte als Transparenz an, wenn Alpha vorhanden ist.

Helligkeitsänderungen machen die Ebene mehr oder weniger transparent.

Hinzufügen
Addiert die Werte der einzelnen RGB-Pixel. Erzeugt immer ein helleres Ergebnis. Die Werte werden bei 255

geklemmt.

Multiplizieren
Liest den Pegel jedes Subpixels als einen Pegel zwischen 0,0 und 1,0 und multipliziert die Quelle mit der

Überblendung. Das Ergebnis ist immer ein insgesamt dunkleres Bild. Zum Beispiel: weiß x grau = 0,5. Weiß

wird transparent, Schwarz hat Vorrang. Alpha wird auf die gleiche Weise angewendet wie der Over-

Überblendungsmodus.
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Maske
Wählen Sie Maske, wenn Sie den Inhalt im Ebenenstapel nach oben statt nach unten vervielfachen möchten.

Damit dies funktioniert, müssen Sie auf der Ebene, die auf Maske eingestellt ist, und auf der darüber

liegenden Ebene die gleiche Zuordnung verwenden.

Mehrfaches Ausblenden
Dasselbe wie Multiplizieren, jedoch wird der Alphakanal zur Berechnung der Transparenz in der Quell- und

Überblendebene verwendet. Da die maximale Transparenz vormultipliziert wird, ergibt Alpha Schwarz. Dabei

wird Schwarz, das durch Vormultiplikation entsteht, ignoriert.

Multipliziertes Alpha
Multiplizieren mit geradem Alpha. Dieser Modus geht davon aus, dass Alpha nicht auf die RGB-Werte

vormultipliziert wurde und wendet keine Korrektur auf die halbtransparenten Pixel an.

Vormultipliziertes Alpha
So wie das mehrfache Überblenden die Verdunkelung durch die Vormultiplikation ignoriert, wird dieser

Überblendungsmodus dasselbe mit Alpha tun.

Farbverbrennung (Colour Burn)
Der Überblendungsmodus erhöht den Kontrast, um die Grundfarbe abzudunkeln, während die Mischfarbe

reflektiert wird. Je dunkler die Mischfarbe ist, desto intensiver wird die Farbe auf das Grundbild angewendet.

Weiß als Mischfarbe bewirkt keine Veränderung. Die Verwendung des Überblendungsmodus

"Farbverbrennung" kann bei voller Deckkraft einige harte Ergebnisse liefern.

Mit dem Überblendungsmodus Farbverbrennung können Sie Tonwert- und Farbanpassungen an einer Ebene

vornehmen.

Bildschirm
Dieser Überblendungsmodus betrachtet die Farbinformationen jedes Kanals und multipliziert den Kehrwert

der Misch- und Grundfarbe. Das Ergebnis ist immer eine hellere Farbe. Die Verwendung von Schwarz lässt

die Farbe unverändert. Die Verwendung von Weiß ergibt Weiß. Der Effekt ist vergleichbar mit der Projektion

mehrerer Bilder übereinander – wobei reines Weiß völlig undurchsichtig, Schwarz völlig transparent und 50 %

Grau 50 % transparent ist.
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Überlagerung
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Grundfarbe. Muster oder Farben überlagern die vorhandenen

Pixel, wobei die Lichter und Schatten der Grundfarbe erhalten bleiben. Die Grundfarbe wird nicht ersetzt,

sondern mit der Mischfarbe gemischt, um die Helligkeit oder Dunkelheit der ursprünglichen Farbe

wiederzugeben.

Hartes Licht
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Mischfarbe. Der Effekt ist vergleichbar mit dem eines grellen

Scheinwerfers auf dem Bild. Ist die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau, wird das Bild

aufgehellt, als ob es gerastert wäre. Dies ist nützlich, um einem Bild Glanzlichter hinzuzufügen. Ist die

Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild abgedunkelt, als ob es multipliziert würde. Dies ist nützlich,

um Schatten zu einem Bild hinzuzufügen. Wenn man mit reinem Schwarz oder Weiß malt, erhält man reines

Schwarz oder Weiß.

Weiches Licht
Verdunkelt oder hellt die Farben auf, je nach Mischfarbe. Der Effekt ähnelt dem eines diffusen Scheinwerfers,

der auf das Bild fällt. Wenn die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau ist, wird das Bild

aufgehellt, als ob es abgewischt wäre. Ist die Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild wie eingebrannt

abgedunkelt. Das Malen mit reinem Schwarz oder Weiß erzeugt einen deutlich dunkleren oder helleren

Bereich, aber kein reines Schwarz oder Weiß.

Abdunkeln
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe dunkler ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die heller sind als die Mischfarbe, werden ersetzt, und Pixel,

die dunkler sind als die Mischfarbe, bleiben unverändert.

Aufhellen
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe heller ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die dunkler als die Mischfarbe sind, werden ersetzt, und Pixel,

die heller als die Mischfarbe sind, bleiben unverändert.
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Unterschied
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und subtrahiert entweder die Mischfarbe von der Grundfarbe

oder die Grundfarbe von der Mischfarbe, je nachdem, welche den größeren Helligkeitswert hat. Das

Überblenden mit Weiß invertiert die Grundfarbwerte und das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine

Veränderung.

Ausschluss
Erzeugt einen ähnlichen, aber kontrastärmeren Effekt als der Unterschied-Modus. Beim Überblenden mit

Weiß werden die Grundfarbwerte invertiert. Das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine Veränderung.

Farbabwedler
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und hellt die Grundfarbe auf, um die Mischfarbe

wiederzugeben, indem der Kontrast zwischen den beiden verringert wird. Das Überblenden mit Schwarz

bewirkt keine Veränderung.

Hard Mix
Addiert die RGB-Kanäle der Mischfarbe zu den RGB-Werten der Grundfarbe. Beträgt die Summe für einen

Kanal 255 oder mehr, erhält er den Wert 255; ist sie kleiner als 255, erhält er den Wert 0. Daher haben alle

gemischten Pixel RGB-Kanäle von entweder 0 oder 255. Dadurch werden alle Pixel in additive Primärfarben

(RGB), Weiß oder Schwarz umgewandelt.

Brightness
Diese Eigenschaft (die als Glühlampensymbol erscheint) steuert die Helligkeit der Ebenenausgabe.
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Wenn der Überblendungsmodus der Ebene auf Alpha eingestellt ist, wird durch die Verringerung der

Helligkeit auf 0 auch die Deckkraft der Ebene auf 0 reduziert. Dies kann nützlich sein, wenn Sie von einer

Ebene zur nächsten übergehen wollen. In diesem Fall können Sie die neue Ebene über der alten Ebene

platzieren und ihre Helligkeit erhöhen.

Mapping
Die Zuordnungseigenschaft steuert, wie die Ebenenausgabe auf den Bildschirm/die Bildschirme in der

Bühnenebene abgebildet wird.
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Informationen zum Mapping, einschließlich der Verwendung der verschiedenen von Die disguise-Software

angebotenen Mapping-Typen, finden Sie im Kapitel Inhalts-Mapping.

Palette
Dieser verweist auf die Standbilddatei, die die Bitmap definiert, aus der die Farbtonfarbe entnommen wird. Die

Standardpalette (HSVPAL) umfasst das gesamte Spektrum an Farbtönen und Sättigungen. Wenn Sie diese

Eigenschaft auswählen, wird die Textur-Objektbibliothek geöffnet, in der alle Standbilddateien angezeigt

werden, die auf Ihrer lokalen Festplatte im Ordner DxTexture gespeichert sind.

Um die Position innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap und damit die Farbe zu steuern, müssen Sie die

Werte für xCol und yCol bearbeiten (siehe den Abschnitt über xCol, yCol).

So ändern Sie die aktuelle Paletten-Bitmap:

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Palette, um die Texturobjektbibliothek zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Standbilddatei, die Sie für die Paletten-Bitmap

verwenden möchten.
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Wenn Sie eine andere Bitmap-Palette als die in Die disguise-Software enthaltenen Standard-Standbilder

verwenden möchten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Standbilddatei verwenden.

Im Unterkapitel Platzieren von Mediendateien für ein Projekt erfahren Sie, wo Sie eine benutzerdefinierte

Standbilddatei platzieren und wie Sie in Die disguise-Software darauf zugreifen können. Speichern Sie die

Datei außerdem in einem unterstützten Dateiformat.

xCol yCol
Diese Eigenschaften steuern die Koordinaten innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap, von denen die

Ausgabefarbe abgetastet wird. Der Standardwert ist 0,0, was der Farbe Weiß entspricht (wenn Sie die

HSVPAL-Palette verwenden). Durch Multiplikation von Weiß mit den Farben des gewählten Inhalts werden

einfach die ursprünglichen Farben des Inhalts erzeugt. Colour X controls the horizontal position, where 0 is

the leftmost edge and 255 is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top

edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Diese Koordinaten beziehen sich auf die Farbe Rot in der Palette, die mit den Farben des vorhandenen

Inhalts multipliziert wird.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Bitmap
Still image file to be placed in the key-frame editor.

Speed
The transition speed of the triggered content. Positive = bottom to top, negative = top to bottom.
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Size x, y
The pixel size of the image.

Trigger
Every trigger keyframe triggers the chosen image.



1215

Bugs
The Bugs layer is a simple generative layer that simulates a number of bugs.

A bug is a block of colour that moves across the canvas, leaving behind a fading trail of blocks. With each step,

the bug may decide to change its direction or continue in the same direction.
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Preview Thumbnail
Diese Eigenschaft ist ein kleines Vorschaufenster am oberen Rand des Editors, das Ihnen zeigt, wie die

Ebenenausgabe aussieht.

Blend Mode
Der BlendMode (Überblendungsmodus) steuert, wie die Ausgabe der Ebene mit den darunter liegenden

Ebenen zusammengesetzt wird. Die Ebenen werden in der Reihenfolge von unten nach oben gerendert: Die

obersten Ebenen können die Ausgabe der darunter liegenden Ebenen verändern.
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Das Ändern der Helligkeit einer Inhaltsebene in Die disguise-Software ist eigentlich eine Steuerung des

Alphawertes der Ebene. Auch bei der Anzeige eines HAP-Videos wird die Software die Ebene mit einer

steuerbaren Alpha-Ebene zusammensetzen - eine pro Ebene.
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Es gibt zwei Möglichkeiten, Alpha in einem Bild auszudrücken:

Gerades Alpha ist ein Alphakanal, der genau wie RGB funktioniert. Alpha fungiert als vierter

Informationskanal pro Pixel, der von den anderen drei ebenso unabhängig ist wie R, G und B voneinander. So

ist es z. B. bei geradem Alpha möglich, RGB = 255 (weiß) und Alpha = 0 (völlig transparent) auf demselben

Pixel zu haben. Intern generierte Inhalte, wie z. B. Farbverlaufsebenen, werden mit geradem Alpha erzeugt.

Dies ist die bevorzugte Art von Alpha und gilt als die sauberere der beiden Methoden.

Vormultipliziertes Alpha nimmt das Alpha und wendet es auf die Werte der RGB-Kanäle pro Pixel an. Je

transparenter etwas mit vormultipliziertem Alpha wird, desto näher kommt es an Schwarz heran - als ob der

Inhalt auf einem schwarzen Tisch sitzt. Vormultipliziert ist die Standardausgabe von Adobe Photoshop oder

AfterEffects. Das Ergebnis ist, dass unser Pixel bei 255 RGB (volles Weiß) mit 0 Alpha als schwarzes Pixel im

endgültigen Bild berechnet wird.

Im Folgenden wird erklärt, was die einzelnen Überblendungsmodi bewirken.

Over
Macht eine Schicht vollständig undurchsichtig. Vormultiplikation aller Alphawerte auf den RGB-Wert der

einzelnen Pixel. Alpha = Schwarz, d. h., wenn Sie die Helligkeit einer Ebene im Überblendungsmodus Over

anpassen, wird sie dunkler.

Alpha
Standard-Überblendungsmodus. Es wendet die Alphawerte als Transparenz an, wenn Alpha vorhanden ist.

Helligkeitsänderungen machen die Ebene mehr oder weniger transparent.

Hinzufügen
Addiert die Werte der einzelnen RGB-Pixel. Erzeugt immer ein helleres Ergebnis. Die Werte werden bei 255

geklemmt.

Multiplizieren
Liest den Pegel jedes Subpixels als einen Pegel zwischen 0,0 und 1,0 und multipliziert die Quelle mit der

Überblendung. Das Ergebnis ist immer ein insgesamt dunkleres Bild. Zum Beispiel: weiß x grau = 0,5. Weiß

wird transparent, Schwarz hat Vorrang. Alpha wird auf die gleiche Weise angewendet wie der Over-

Überblendungsmodus.
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Maske
Wählen Sie Maske, wenn Sie den Inhalt im Ebenenstapel nach oben statt nach unten vervielfachen möchten.

Damit dies funktioniert, müssen Sie auf der Ebene, die auf Maske eingestellt ist, und auf der darüber

liegenden Ebene die gleiche Zuordnung verwenden.

Mehrfaches Ausblenden
Dasselbe wie Multiplizieren, jedoch wird der Alphakanal zur Berechnung der Transparenz in der Quell- und

Überblendebene verwendet. Da die maximale Transparenz vormultipliziert wird, ergibt Alpha Schwarz. Dabei

wird Schwarz, das durch Vormultiplikation entsteht, ignoriert.

Multipliziertes Alpha
Multiplizieren mit geradem Alpha. Dieser Modus geht davon aus, dass Alpha nicht auf die RGB-Werte

vormultipliziert wurde und wendet keine Korrektur auf die halbtransparenten Pixel an.

Vormultipliziertes Alpha
So wie das mehrfache Überblenden die Verdunkelung durch die Vormultiplikation ignoriert, wird dieser

Überblendungsmodus dasselbe mit Alpha tun.

Farbverbrennung (Colour Burn)
Der Überblendungsmodus erhöht den Kontrast, um die Grundfarbe abzudunkeln, während die Mischfarbe

reflektiert wird. Je dunkler die Mischfarbe ist, desto intensiver wird die Farbe auf das Grundbild angewendet.

Weiß als Mischfarbe bewirkt keine Veränderung. Die Verwendung des Überblendungsmodus

"Farbverbrennung" kann bei voller Deckkraft einige harte Ergebnisse liefern.

Mit dem Überblendungsmodus Farbverbrennung können Sie Tonwert- und Farbanpassungen an einer Ebene

vornehmen.

Bildschirm
Dieser Überblendungsmodus betrachtet die Farbinformationen jedes Kanals und multipliziert den Kehrwert

der Misch- und Grundfarbe. Das Ergebnis ist immer eine hellere Farbe. Die Verwendung von Schwarz lässt

die Farbe unverändert. Die Verwendung von Weiß ergibt Weiß. Der Effekt ist vergleichbar mit der Projektion

mehrerer Bilder übereinander – wobei reines Weiß völlig undurchsichtig, Schwarz völlig transparent und 50 %

Grau 50 % transparent ist.
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Überlagerung
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Grundfarbe. Muster oder Farben überlagern die vorhandenen

Pixel, wobei die Lichter und Schatten der Grundfarbe erhalten bleiben. Die Grundfarbe wird nicht ersetzt,

sondern mit der Mischfarbe gemischt, um die Helligkeit oder Dunkelheit der ursprünglichen Farbe

wiederzugeben.

Hartes Licht
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Mischfarbe. Der Effekt ist vergleichbar mit dem eines grellen

Scheinwerfers auf dem Bild. Ist die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau, wird das Bild

aufgehellt, als ob es gerastert wäre. Dies ist nützlich, um einem Bild Glanzlichter hinzuzufügen. Ist die

Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild abgedunkelt, als ob es multipliziert würde. Dies ist nützlich,

um Schatten zu einem Bild hinzuzufügen. Wenn man mit reinem Schwarz oder Weiß malt, erhält man reines

Schwarz oder Weiß.

Weiches Licht
Verdunkelt oder hellt die Farben auf, je nach Mischfarbe. Der Effekt ähnelt dem eines diffusen Scheinwerfers,

der auf das Bild fällt. Wenn die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau ist, wird das Bild

aufgehellt, als ob es abgewischt wäre. Ist die Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild wie eingebrannt

abgedunkelt. Das Malen mit reinem Schwarz oder Weiß erzeugt einen deutlich dunkleren oder helleren

Bereich, aber kein reines Schwarz oder Weiß.

Abdunkeln
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe dunkler ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die heller sind als die Mischfarbe, werden ersetzt, und Pixel,

die dunkler sind als die Mischfarbe, bleiben unverändert.

Aufhellen
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe heller ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die dunkler als die Mischfarbe sind, werden ersetzt, und Pixel,

die heller als die Mischfarbe sind, bleiben unverändert.
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Unterschied
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und subtrahiert entweder die Mischfarbe von der Grundfarbe

oder die Grundfarbe von der Mischfarbe, je nachdem, welche den größeren Helligkeitswert hat. Das

Überblenden mit Weiß invertiert die Grundfarbwerte und das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine

Veränderung.

Ausschluss
Erzeugt einen ähnlichen, aber kontrastärmeren Effekt als der Unterschied-Modus. Beim Überblenden mit

Weiß werden die Grundfarbwerte invertiert. Das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine Veränderung.

Farbabwedler
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und hellt die Grundfarbe auf, um die Mischfarbe

wiederzugeben, indem der Kontrast zwischen den beiden verringert wird. Das Überblenden mit Schwarz

bewirkt keine Veränderung.

Hard Mix
Addiert die RGB-Kanäle der Mischfarbe zu den RGB-Werten der Grundfarbe. Beträgt die Summe für einen

Kanal 255 oder mehr, erhält er den Wert 255; ist sie kleiner als 255, erhält er den Wert 0. Daher haben alle

gemischten Pixel RGB-Kanäle von entweder 0 oder 255. Dadurch werden alle Pixel in additive Primärfarben

(RGB), Weiß oder Schwarz umgewandelt.

Brightness
Diese Eigenschaft (die als Glühlampensymbol erscheint) steuert die Helligkeit der Ebenenausgabe.
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Wenn der Überblendungsmodus der Ebene auf Alpha eingestellt ist, wird durch die Verringerung der

Helligkeit auf 0 auch die Deckkraft der Ebene auf 0 reduziert. Dies kann nützlich sein, wenn Sie von einer

Ebene zur nächsten übergehen wollen. In diesem Fall können Sie die neue Ebene über der alten Ebene

platzieren und ihre Helligkeit erhöhen.

Mapping
Die Zuordnungseigenschaft steuert, wie die Ebenenausgabe auf den Bildschirm/die Bildschirme in der

Bühnenebene abgebildet wird.
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Informationen zum Mapping, einschließlich der Verwendung der verschiedenen von Die disguise-Software

angebotenen Mapping-Typen, finden Sie im Kapitel Inhalts-Mapping.

Palette
Dieser verweist auf die Standbilddatei, die die Bitmap definiert, aus der die Farbtonfarbe entnommen wird. Die

Standardpalette (HSVPAL) umfasst das gesamte Spektrum an Farbtönen und Sättigungen. Wenn Sie diese

Eigenschaft auswählen, wird die Textur-Objektbibliothek geöffnet, in der alle Standbilddateien angezeigt

werden, die auf Ihrer lokalen Festplatte im Ordner DxTexture gespeichert sind.

Um die Position innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap und damit die Farbe zu steuern, müssen Sie die

Werte für xCol und yCol bearbeiten (siehe den Abschnitt über xCol, yCol).

So ändern Sie die aktuelle Paletten-Bitmap:

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Palette, um die Texturobjektbibliothek zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Standbilddatei, die Sie für die Paletten-Bitmap

verwenden möchten.
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Wenn Sie eine andere Bitmap-Palette als die in Die disguise-Software enthaltenen Standard-Standbilder

verwenden möchten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Standbilddatei verwenden.

Im Unterkapitel Platzieren von Mediendateien für ein Projekt erfahren Sie, wo Sie eine benutzerdefinierte

Standbilddatei platzieren und wie Sie in Die disguise-Software darauf zugreifen können. Speichern Sie die

Datei außerdem in einem unterstützten Dateiformat.

xCol y Col
Diese Eigenschaften steuern die Koordinaten innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap, von denen die

Ausgabefarbe abgetastet wird. Der Standardwert ist 0,0, was der Farbe Weiß entspricht (wenn Sie die

HSVPAL-Palette verwenden). Durch Multiplikation von Weiß mit den Farben des gewählten Inhalts werden

einfach die ursprünglichen Farben des Inhalts erzeugt. Colour X controls the horizontal position, where 0 is

the leftmost edge and 255 is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top

edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Diese Koordinaten beziehen sich auf die Farbe Rot in der Palette, die mit den Farben des vorhandenen

Inhalts multipliziert wird.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Block size
This controls the size of each bug, in pixels. When the block size is higher than 1, a one pixel black border is

drawn around each bugs square. The smaller the size, the finer the pattern generated.

Population
This controls the number of bugs. When set to 255, the maximum number of bugs is drawn.
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Speed
This controls how many times per beat the bugs update their position.

Turniness
This controls the ability of each bug to change direction at each step. When set to the minimum value 0, the

bugs will move in straight lines and never change direction; when set to the maximum value 255, the bugs will

turn at every opportunity.

Field
This controls the number of directions the bugs can choose from. The min/max Field values are 0 and 9.

Different Field values control the directions the bugs move in in different ways.

The following Field values cause the bugs to move in the following directions:

0 : horizontally right and left + vertically up and down

1 : horizontally right and left

2 : vertically up and down

3 : diagonally up and down

4 : diagonally down into horizontal right and left

5 : vertically up

6 : vertically down

7 : horizontally right

8-9 : horizontally left
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Chevron
Sooner or later, everybody needs chevrons. Recognising this fact of life, Die disguise-Software includes a

Chevron layer for all of your chevron needs.
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Preview Thumbnail
Diese Eigenschaft ist ein kleines Vorschaufenster am oberen Rand des Editors, das Ihnen zeigt, wie die

Ebenenausgabe aussieht.

Blend Mode
Der BlendMode (Überblendungsmodus) steuert, wie die Ausgabe der Ebene mit den darunter liegenden

Ebenen zusammengesetzt wird. Die Ebenen werden in der Reihenfolge von unten nach oben gerendert: Die

obersten Ebenen können die Ausgabe der darunter liegenden Ebenen verändern.
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Das Ändern der Helligkeit einer Inhaltsebene in Die disguise-Software ist eigentlich eine Steuerung des

Alphawertes der Ebene. Auch bei der Anzeige eines HAP-Videos wird die Software die Ebene mit einer

steuerbaren Alpha-Ebene zusammensetzen - eine pro Ebene.
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Es gibt zwei Möglichkeiten, Alpha in einem Bild auszudrücken:

Gerades Alpha ist ein Alphakanal, der genau wie RGB funktioniert. Alpha fungiert als vierter

Informationskanal pro Pixel, der von den anderen drei ebenso unabhängig ist wie R, G und B voneinander. So

ist es z. B. bei geradem Alpha möglich, RGB = 255 (weiß) und Alpha = 0 (völlig transparent) auf demselben

Pixel zu haben. Intern generierte Inhalte, wie z. B. Farbverlaufsebenen, werden mit geradem Alpha erzeugt.

Dies ist die bevorzugte Art von Alpha und gilt als die sauberere der beiden Methoden.

Vormultipliziertes Alpha nimmt das Alpha und wendet es auf die Werte der RGB-Kanäle pro Pixel an. Je

transparenter etwas mit vormultipliziertem Alpha wird, desto näher kommt es an Schwarz heran - als ob der

Inhalt auf einem schwarzen Tisch sitzt. Vormultipliziert ist die Standardausgabe von Adobe Photoshop oder

AfterEffects. Das Ergebnis ist, dass unser Pixel bei 255 RGB (volles Weiß) mit 0 Alpha als schwarzes Pixel im

endgültigen Bild berechnet wird.

Im Folgenden wird erklärt, was die einzelnen Überblendungsmodi bewirken.

Over
Macht eine Schicht vollständig undurchsichtig. Vormultiplikation aller Alphawerte auf den RGB-Wert der

einzelnen Pixel. Alpha = Schwarz, d. h., wenn Sie die Helligkeit einer Ebene im Überblendungsmodus Over

anpassen, wird sie dunkler.

Alpha
Standard-Überblendungsmodus. Es wendet die Alphawerte als Transparenz an, wenn Alpha vorhanden ist.

Helligkeitsänderungen machen die Ebene mehr oder weniger transparent.

Hinzufügen
Addiert die Werte der einzelnen RGB-Pixel. Erzeugt immer ein helleres Ergebnis. Die Werte werden bei 255

geklemmt.

Multiplizieren
Liest den Pegel jedes Subpixels als einen Pegel zwischen 0,0 und 1,0 und multipliziert die Quelle mit der

Überblendung. Das Ergebnis ist immer ein insgesamt dunkleres Bild. Zum Beispiel: weiß x grau = 0,5. Weiß

wird transparent, Schwarz hat Vorrang. Alpha wird auf die gleiche Weise angewendet wie der Over-

Überblendungsmodus.
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Maske
Wählen Sie Maske, wenn Sie den Inhalt im Ebenenstapel nach oben statt nach unten vervielfachen möchten.

Damit dies funktioniert, müssen Sie auf der Ebene, die auf Maske eingestellt ist, und auf der darüber

liegenden Ebene die gleiche Zuordnung verwenden.

Mehrfaches Ausblenden
Dasselbe wie Multiplizieren, jedoch wird der Alphakanal zur Berechnung der Transparenz in der Quell- und

Überblendebene verwendet. Da die maximale Transparenz vormultipliziert wird, ergibt Alpha Schwarz. Dabei

wird Schwarz, das durch Vormultiplikation entsteht, ignoriert.

Multipliziertes Alpha
Multiplizieren mit geradem Alpha. Dieser Modus geht davon aus, dass Alpha nicht auf die RGB-Werte

vormultipliziert wurde und wendet keine Korrektur auf die halbtransparenten Pixel an.

Vormultipliziertes Alpha
So wie das mehrfache Überblenden die Verdunkelung durch die Vormultiplikation ignoriert, wird dieser

Überblendungsmodus dasselbe mit Alpha tun.

Farbverbrennung (Colour Burn)
Der Überblendungsmodus erhöht den Kontrast, um die Grundfarbe abzudunkeln, während die Mischfarbe

reflektiert wird. Je dunkler die Mischfarbe ist, desto intensiver wird die Farbe auf das Grundbild angewendet.

Weiß als Mischfarbe bewirkt keine Veränderung. Die Verwendung des Überblendungsmodus

"Farbverbrennung" kann bei voller Deckkraft einige harte Ergebnisse liefern.

Mit dem Überblendungsmodus Farbverbrennung können Sie Tonwert- und Farbanpassungen an einer Ebene

vornehmen.

Bildschirm
Dieser Überblendungsmodus betrachtet die Farbinformationen jedes Kanals und multipliziert den Kehrwert

der Misch- und Grundfarbe. Das Ergebnis ist immer eine hellere Farbe. Die Verwendung von Schwarz lässt

die Farbe unverändert. Die Verwendung von Weiß ergibt Weiß. Der Effekt ist vergleichbar mit der Projektion

mehrerer Bilder übereinander – wobei reines Weiß völlig undurchsichtig, Schwarz völlig transparent und 50 %

Grau 50 % transparent ist.
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Überlagerung
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Grundfarbe. Muster oder Farben überlagern die vorhandenen

Pixel, wobei die Lichter und Schatten der Grundfarbe erhalten bleiben. Die Grundfarbe wird nicht ersetzt,

sondern mit der Mischfarbe gemischt, um die Helligkeit oder Dunkelheit der ursprünglichen Farbe

wiederzugeben.

Hartes Licht
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Mischfarbe. Der Effekt ist vergleichbar mit dem eines grellen

Scheinwerfers auf dem Bild. Ist die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau, wird das Bild

aufgehellt, als ob es gerastert wäre. Dies ist nützlich, um einem Bild Glanzlichter hinzuzufügen. Ist die

Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild abgedunkelt, als ob es multipliziert würde. Dies ist nützlich,

um Schatten zu einem Bild hinzuzufügen. Wenn man mit reinem Schwarz oder Weiß malt, erhält man reines

Schwarz oder Weiß.

Weiches Licht
Verdunkelt oder hellt die Farben auf, je nach Mischfarbe. Der Effekt ähnelt dem eines diffusen Scheinwerfers,

der auf das Bild fällt. Wenn die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau ist, wird das Bild

aufgehellt, als ob es abgewischt wäre. Ist die Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild wie eingebrannt

abgedunkelt. Das Malen mit reinem Schwarz oder Weiß erzeugt einen deutlich dunkleren oder helleren

Bereich, aber kein reines Schwarz oder Weiß.

Abdunkeln
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe dunkler ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die heller sind als die Mischfarbe, werden ersetzt, und Pixel,

die dunkler sind als die Mischfarbe, bleiben unverändert.

Aufhellen
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe heller ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die dunkler als die Mischfarbe sind, werden ersetzt, und Pixel,

die heller als die Mischfarbe sind, bleiben unverändert.
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Unterschied
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und subtrahiert entweder die Mischfarbe von der Grundfarbe

oder die Grundfarbe von der Mischfarbe, je nachdem, welche den größeren Helligkeitswert hat. Das

Überblenden mit Weiß invertiert die Grundfarbwerte und das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine

Veränderung.

Ausschluss
Erzeugt einen ähnlichen, aber kontrastärmeren Effekt als der Unterschied-Modus. Beim Überblenden mit

Weiß werden die Grundfarbwerte invertiert. Das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine Veränderung.

Farbabwedler
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und hellt die Grundfarbe auf, um die Mischfarbe

wiederzugeben, indem der Kontrast zwischen den beiden verringert wird. Das Überblenden mit Schwarz

bewirkt keine Veränderung.

Hard Mix
Addiert die RGB-Kanäle der Mischfarbe zu den RGB-Werten der Grundfarbe. Beträgt die Summe für einen

Kanal 255 oder mehr, erhält er den Wert 255; ist sie kleiner als 255, erhält er den Wert 0. Daher haben alle

gemischten Pixel RGB-Kanäle von entweder 0 oder 255. Dadurch werden alle Pixel in additive Primärfarben

(RGB), Weiß oder Schwarz umgewandelt.

Brightness
Diese Eigenschaft (die als Glühlampensymbol erscheint) steuert die Helligkeit der Ebenenausgabe.
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Wenn der Überblendungsmodus der Ebene auf Alpha eingestellt ist, wird durch die Verringerung der

Helligkeit auf 0 auch die Deckkraft der Ebene auf 0 reduziert. Dies kann nützlich sein, wenn Sie von einer

Ebene zur nächsten übergehen wollen. In diesem Fall können Sie die neue Ebene über der alten Ebene

platzieren und ihre Helligkeit erhöhen.

Mapping
Die Zuordnungseigenschaft steuert, wie die Ebenenausgabe auf den Bildschirm/die Bildschirme in der

Bühnenebene abgebildet wird.
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Informationen zum Mapping, einschließlich der Verwendung der verschiedenen von Die disguise-Software

angebotenen Mapping-Typen, finden Sie im Kapitel Inhalts-Mapping.

Palette
Dieser verweist auf die Standbilddatei, die die Bitmap definiert, aus der die Farbtonfarbe entnommen wird. Die

Standardpalette (HSVPAL) umfasst das gesamte Spektrum an Farbtönen und Sättigungen. Wenn Sie diese

Eigenschaft auswählen, wird die Textur-Objektbibliothek geöffnet, in der alle Standbilddateien angezeigt

werden, die auf Ihrer lokalen Festplatte im Ordner DxTexture gespeichert sind.

Um die Position innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap und damit die Farbe zu steuern, müssen Sie die

Werte für xCol und yCol bearbeiten (siehe den Abschnitt über xCol, yCol).

So ändern Sie die aktuelle Paletten-Bitmap:

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Palette, um die Texturobjektbibliothek zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Standbilddatei, die Sie für die Paletten-Bitmap

verwenden möchten.
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Wenn Sie eine andere Bitmap-Palette als die in Die disguise-Software enthaltenen Standard-Standbilder

verwenden möchten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Standbilddatei verwenden.

Im Unterkapitel Platzieren von Mediendateien für ein Projekt erfahren Sie, wo Sie eine benutzerdefinierte

Standbilddatei platzieren und wie Sie in Die disguise-Software darauf zugreifen können. Speichern Sie die

Datei außerdem in einem unterstützten Dateiformat.

xCol y Col
Diese Eigenschaften steuern die Koordinaten innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap, von denen die

Ausgabefarbe abgetastet wird. Der Standardwert ist 0,0, was der Farbe Weiß entspricht (wenn Sie die

HSVPAL-Palette verwenden). Durch Multiplikation von Weiß mit den Farben des gewählten Inhalts werden

einfach die ursprünglichen Farben des Inhalts erzeugt. Colour X controls the horizontal position, where 0 is

the leftmost edge and 255 is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top

edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Diese Koordinaten beziehen sich auf die Farbe Rot in der Palette, die mit den Farben des vorhandenen

Inhalts multipliziert wird.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Speed
This controls the speed of the chevrons, in pixels per beat. Positive numbers move the chevrons to the left;

negative numbers move the chevrons to the right.

Angle
This controls the angle of the chevron fins, in degrees. Smaller numbers move the angle closer to horizontal.
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Spacing
This controls the spacing between the chevrons, in pixels.

Width
This controls the width, as a percentage of the spacing, of the first colour band.



1241

Farbe
The Farbe layer is the easiest layer type; it simply generates a flat colour. Many other layers take over the

properties of the Farbe layer. For example, the Bitmap layer and the Video layer use colour properties to

allow you to tint their output.

Preview Thumbnail
Diese Eigenschaft ist ein kleines Vorschaufenster am oberen Rand des Editors, das Ihnen zeigt, wie die

Ebenenausgabe aussieht.

../Content/Bitmap.html
../Content/LegacyVideo.html
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Blend Mode
Der BlendMode (Überblendungsmodus) steuert, wie die Ausgabe der Ebene mit den darunter liegenden

Ebenen zusammengesetzt wird. Die Ebenen werden in der Reihenfolge von unten nach oben gerendert: Die

obersten Ebenen können die Ausgabe der darunter liegenden Ebenen verändern.
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Das Ändern der Helligkeit einer Inhaltsebene in Die disguise-Software ist eigentlich eine Steuerung des

Alphawertes der Ebene. Auch bei der Anzeige eines HAP-Videos wird die Software die Ebene mit einer

steuerbaren Alpha-Ebene zusammensetzen - eine pro Ebene.
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Es gibt zwei Möglichkeiten, Alpha in einem Bild auszudrücken:

Gerades Alpha ist ein Alphakanal, der genau wie RGB funktioniert. Alpha fungiert als vierter

Informationskanal pro Pixel, der von den anderen drei ebenso unabhängig ist wie R, G und B voneinander. So

ist es z. B. bei geradem Alpha möglich, RGB = 255 (weiß) und Alpha = 0 (völlig transparent) auf demselben

Pixel zu haben. Intern generierte Inhalte, wie z. B. Farbverlaufsebenen, werden mit geradem Alpha erzeugt.

Dies ist die bevorzugte Art von Alpha und gilt als die sauberere der beiden Methoden.

Vormultipliziertes Alpha nimmt das Alpha und wendet es auf die Werte der RGB-Kanäle pro Pixel an. Je

transparenter etwas mit vormultipliziertem Alpha wird, desto näher kommt es an Schwarz heran - als ob der

Inhalt auf einem schwarzen Tisch sitzt. Vormultipliziert ist die Standardausgabe von Adobe Photoshop oder

AfterEffects. Das Ergebnis ist, dass unser Pixel bei 255 RGB (volles Weiß) mit 0 Alpha als schwarzes Pixel im

endgültigen Bild berechnet wird.

Im Folgenden wird erklärt, was die einzelnen Überblendungsmodi bewirken.

Over
Macht eine Schicht vollständig undurchsichtig. Vormultiplikation aller Alphawerte auf den RGB-Wert der

einzelnen Pixel. Alpha = Schwarz, d. h., wenn Sie die Helligkeit einer Ebene im Überblendungsmodus Over

anpassen, wird sie dunkler.

Alpha
Standard-Überblendungsmodus. Es wendet die Alphawerte als Transparenz an, wenn Alpha vorhanden ist.

Helligkeitsänderungen machen die Ebene mehr oder weniger transparent.

Hinzufügen
Addiert die Werte der einzelnen RGB-Pixel. Erzeugt immer ein helleres Ergebnis. Die Werte werden bei 255

geklemmt.

Multiplizieren
Liest den Pegel jedes Subpixels als einen Pegel zwischen 0,0 und 1,0 und multipliziert die Quelle mit der

Überblendung. Das Ergebnis ist immer ein insgesamt dunkleres Bild. Zum Beispiel: weiß x grau = 0,5. Weiß

wird transparent, Schwarz hat Vorrang. Alpha wird auf die gleiche Weise angewendet wie der Over-

Überblendungsmodus.
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Maske
Wählen Sie Maske, wenn Sie den Inhalt im Ebenenstapel nach oben statt nach unten vervielfachen möchten.

Damit dies funktioniert, müssen Sie auf der Ebene, die auf Maske eingestellt ist, und auf der darüber

liegenden Ebene die gleiche Zuordnung verwenden.

Mehrfaches Ausblenden
Dasselbe wie Multiplizieren, jedoch wird der Alphakanal zur Berechnung der Transparenz in der Quell- und

Überblendebene verwendet. Da die maximale Transparenz vormultipliziert wird, ergibt Alpha Schwarz. Dabei

wird Schwarz, das durch Vormultiplikation entsteht, ignoriert.

Multipliziertes Alpha
Multiplizieren mit geradem Alpha. Dieser Modus geht davon aus, dass Alpha nicht auf die RGB-Werte

vormultipliziert wurde und wendet keine Korrektur auf die halbtransparenten Pixel an.

Vormultipliziertes Alpha
So wie das mehrfache Überblenden die Verdunkelung durch die Vormultiplikation ignoriert, wird dieser

Überblendungsmodus dasselbe mit Alpha tun.

Farbverbrennung (Colour Burn)
Der Überblendungsmodus erhöht den Kontrast, um die Grundfarbe abzudunkeln, während die Mischfarbe

reflektiert wird. Je dunkler die Mischfarbe ist, desto intensiver wird die Farbe auf das Grundbild angewendet.

Weiß als Mischfarbe bewirkt keine Veränderung. Die Verwendung des Überblendungsmodus

"Farbverbrennung" kann bei voller Deckkraft einige harte Ergebnisse liefern.

Mit dem Überblendungsmodus Farbverbrennung können Sie Tonwert- und Farbanpassungen an einer Ebene

vornehmen.

Bildschirm
Dieser Überblendungsmodus betrachtet die Farbinformationen jedes Kanals und multipliziert den Kehrwert

der Misch- und Grundfarbe. Das Ergebnis ist immer eine hellere Farbe. Die Verwendung von Schwarz lässt

die Farbe unverändert. Die Verwendung von Weiß ergibt Weiß. Der Effekt ist vergleichbar mit der Projektion

mehrerer Bilder übereinander – wobei reines Weiß völlig undurchsichtig, Schwarz völlig transparent und 50 %

Grau 50 % transparent ist.
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Überlagerung
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Grundfarbe. Muster oder Farben überlagern die vorhandenen

Pixel, wobei die Lichter und Schatten der Grundfarbe erhalten bleiben. Die Grundfarbe wird nicht ersetzt,

sondern mit der Mischfarbe gemischt, um die Helligkeit oder Dunkelheit der ursprünglichen Farbe

wiederzugeben.

Hartes Licht
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Mischfarbe. Der Effekt ist vergleichbar mit dem eines grellen

Scheinwerfers auf dem Bild. Ist die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau, wird das Bild

aufgehellt, als ob es gerastert wäre. Dies ist nützlich, um einem Bild Glanzlichter hinzuzufügen. Ist die

Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild abgedunkelt, als ob es multipliziert würde. Dies ist nützlich,

um Schatten zu einem Bild hinzuzufügen. Wenn man mit reinem Schwarz oder Weiß malt, erhält man reines

Schwarz oder Weiß.

Weiches Licht
Verdunkelt oder hellt die Farben auf, je nach Mischfarbe. Der Effekt ähnelt dem eines diffusen Scheinwerfers,

der auf das Bild fällt. Wenn die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau ist, wird das Bild

aufgehellt, als ob es abgewischt wäre. Ist die Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild wie eingebrannt

abgedunkelt. Das Malen mit reinem Schwarz oder Weiß erzeugt einen deutlich dunkleren oder helleren

Bereich, aber kein reines Schwarz oder Weiß.

Abdunkeln
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe dunkler ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die heller sind als die Mischfarbe, werden ersetzt, und Pixel,

die dunkler sind als die Mischfarbe, bleiben unverändert.

Aufhellen
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe heller ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die dunkler als die Mischfarbe sind, werden ersetzt, und Pixel,

die heller als die Mischfarbe sind, bleiben unverändert.
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Unterschied
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und subtrahiert entweder die Mischfarbe von der Grundfarbe

oder die Grundfarbe von der Mischfarbe, je nachdem, welche den größeren Helligkeitswert hat. Das

Überblenden mit Weiß invertiert die Grundfarbwerte und das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine

Veränderung.

Ausschluss
Erzeugt einen ähnlichen, aber kontrastärmeren Effekt als der Unterschied-Modus. Beim Überblenden mit

Weiß werden die Grundfarbwerte invertiert. Das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine Veränderung.

Farbabwedler
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und hellt die Grundfarbe auf, um die Mischfarbe

wiederzugeben, indem der Kontrast zwischen den beiden verringert wird. Das Überblenden mit Schwarz

bewirkt keine Veränderung.

Hard Mix
Addiert die RGB-Kanäle der Mischfarbe zu den RGB-Werten der Grundfarbe. Beträgt die Summe für einen

Kanal 255 oder mehr, erhält er den Wert 255; ist sie kleiner als 255, erhält er den Wert 0. Daher haben alle

gemischten Pixel RGB-Kanäle von entweder 0 oder 255. Dadurch werden alle Pixel in additive Primärfarben

(RGB), Weiß oder Schwarz umgewandelt.

Brightness
Diese Eigenschaft (die als Glühlampensymbol erscheint) steuert die Helligkeit der Ebenenausgabe.
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Wenn der Überblendungsmodus der Ebene auf Alpha eingestellt ist, wird durch die Verringerung der

Helligkeit auf 0 auch die Deckkraft der Ebene auf 0 reduziert. Dies kann nützlich sein, wenn Sie von einer

Ebene zur nächsten übergehen wollen. In diesem Fall können Sie die neue Ebene über der alten Ebene

platzieren und ihre Helligkeit erhöhen.

Mapping
Die Zuordnungseigenschaft steuert, wie die Ebenenausgabe auf den Bildschirm/die Bildschirme in der

Bühnenebene abgebildet wird.
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Informationen zum Mapping, einschließlich der Verwendung der verschiedenen von Die disguise-Software

angebotenen Mapping-Typen, finden Sie im Kapitel Inhalts-Mapping.

Palette
Dieser verweist auf die Standbilddatei, die die Bitmap definiert, aus der die Farbtonfarbe entnommen wird. Die

Standardpalette (HSVPAL) umfasst das gesamte Spektrum an Farbtönen und Sättigungen. Wenn Sie diese

Eigenschaft auswählen, wird die Textur-Objektbibliothek geöffnet, in der alle Standbilddateien angezeigt

werden, die auf Ihrer lokalen Festplatte im Ordner DxTexture gespeichert sind.

Um die Position innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap und damit die Farbe zu steuern, müssen Sie die

Werte für xCol und yCol bearbeiten (siehe den Abschnitt über xCol, yCol).

So ändern Sie die aktuelle Paletten-Bitmap:

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Palette, um die Texturobjektbibliothek zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Standbilddatei, die Sie für die Paletten-Bitmap

verwenden möchten.
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Wenn Sie eine andere Bitmap-Palette als die in Die disguise-Software enthaltenen Standard-Standbilder

verwenden möchten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Standbilddatei verwenden.

Im Unterkapitel Platzieren von Mediendateien für ein Projekt erfahren Sie, wo Sie eine benutzerdefinierte

Standbilddatei platzieren und wie Sie in Die disguise-Software darauf zugreifen können. Speichern Sie die

Datei außerdem in einem unterstützten Dateiformat.

xCol y Col
Diese Eigenschaften steuern die Koordinaten innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap, von denen die

Ausgabefarbe abgetastet wird. Der Standardwert ist 0,0, was der Farbe Weiß entspricht (wenn Sie die

HSVPAL-Palette verwenden). Durch Multiplikation von Weiß mit den Farben des gewählten Inhalts werden

einfach die ursprünglichen Farben des Inhalts erzeugt. Colour X controls the horizontal position, where 0 is

the leftmost edge and 255 is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top

edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Diese Koordinaten beziehen sich auf die Farbe Rot in der Palette, die mit den Farben des vorhandenen

Inhalts multipliziert wird.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Generative Layers
Die disguise-Software has several types of layers that can be used to generate content in real-time known

as Generative layers.

Types of Generative Layers

Bugs

Chevron

Colour

Gradient

Notch

Radar

RGBColour

Scan

Strobe

Tennis

Timecode Readout
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Farbverlauf
The Farbverlauf layer draws real-time gradients composed of two colours.
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Preview Thumbnail
Diese Eigenschaft ist ein kleines Vorschaufenster am oberen Rand des Editors, das Ihnen zeigt, wie die

Ebenenausgabe aussieht.

Blend Mode
Der BlendMode (Überblendungsmodus) steuert, wie die Ausgabe der Ebene mit den darunter liegenden

Ebenen zusammengesetzt wird. Die Ebenen werden in der Reihenfolge von unten nach oben gerendert: Die

obersten Ebenen können die Ausgabe der darunter liegenden Ebenen verändern.
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Das Ändern der Helligkeit einer Inhaltsebene in Die disguise-Software ist eigentlich eine Steuerung des

Alphawertes der Ebene. Auch bei der Anzeige eines HAP-Videos wird die Software die Ebene mit einer

steuerbaren Alpha-Ebene zusammensetzen - eine pro Ebene.
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Es gibt zwei Möglichkeiten, Alpha in einem Bild auszudrücken:

Gerades Alpha ist ein Alphakanal, der genau wie RGB funktioniert. Alpha fungiert als vierter

Informationskanal pro Pixel, der von den anderen drei ebenso unabhängig ist wie R, G und B voneinander. So

ist es z. B. bei geradem Alpha möglich, RGB = 255 (weiß) und Alpha = 0 (völlig transparent) auf demselben

Pixel zu haben. Intern generierte Inhalte, wie z. B. Farbverlaufsebenen, werden mit geradem Alpha erzeugt.

Dies ist die bevorzugte Art von Alpha und gilt als die sauberere der beiden Methoden.

Vormultipliziertes Alpha nimmt das Alpha und wendet es auf die Werte der RGB-Kanäle pro Pixel an. Je

transparenter etwas mit vormultipliziertem Alpha wird, desto näher kommt es an Schwarz heran - als ob der

Inhalt auf einem schwarzen Tisch sitzt. Vormultipliziert ist die Standardausgabe von Adobe Photoshop oder

AfterEffects. Das Ergebnis ist, dass unser Pixel bei 255 RGB (volles Weiß) mit 0 Alpha als schwarzes Pixel im

endgültigen Bild berechnet wird.

Im Folgenden wird erklärt, was die einzelnen Überblendungsmodi bewirken.

Over
Macht eine Schicht vollständig undurchsichtig. Vormultiplikation aller Alphawerte auf den RGB-Wert der

einzelnen Pixel. Alpha = Schwarz, d. h., wenn Sie die Helligkeit einer Ebene im Überblendungsmodus Over

anpassen, wird sie dunkler.

Alpha
Standard-Überblendungsmodus. Es wendet die Alphawerte als Transparenz an, wenn Alpha vorhanden ist.

Helligkeitsänderungen machen die Ebene mehr oder weniger transparent.

Hinzufügen
Addiert die Werte der einzelnen RGB-Pixel. Erzeugt immer ein helleres Ergebnis. Die Werte werden bei 255

geklemmt.

Multiplizieren
Liest den Pegel jedes Subpixels als einen Pegel zwischen 0,0 und 1,0 und multipliziert die Quelle mit der

Überblendung. Das Ergebnis ist immer ein insgesamt dunkleres Bild. Zum Beispiel: weiß x grau = 0,5. Weiß

wird transparent, Schwarz hat Vorrang. Alpha wird auf die gleiche Weise angewendet wie der Over-

Überblendungsmodus.
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Maske
Wählen Sie Maske, wenn Sie den Inhalt im Ebenenstapel nach oben statt nach unten vervielfachen möchten.

Damit dies funktioniert, müssen Sie auf der Ebene, die auf Maske eingestellt ist, und auf der darüber

liegenden Ebene die gleiche Zuordnung verwenden.

Mehrfaches Ausblenden
Dasselbe wie Multiplizieren, jedoch wird der Alphakanal zur Berechnung der Transparenz in der Quell- und

Überblendebene verwendet. Da die maximale Transparenz vormultipliziert wird, ergibt Alpha Schwarz. Dabei

wird Schwarz, das durch Vormultiplikation entsteht, ignoriert.

Multipliziertes Alpha
Multiplizieren mit geradem Alpha. Dieser Modus geht davon aus, dass Alpha nicht auf die RGB-Werte

vormultipliziert wurde und wendet keine Korrektur auf die halbtransparenten Pixel an.

Vormultipliziertes Alpha
So wie das mehrfache Überblenden die Verdunkelung durch die Vormultiplikation ignoriert, wird dieser

Überblendungsmodus dasselbe mit Alpha tun.

Farbverbrennung (Colour Burn)
Der Überblendungsmodus erhöht den Kontrast, um die Grundfarbe abzudunkeln, während die Mischfarbe

reflektiert wird. Je dunkler die Mischfarbe ist, desto intensiver wird die Farbe auf das Grundbild angewendet.

Weiß als Mischfarbe bewirkt keine Veränderung. Die Verwendung des Überblendungsmodus

"Farbverbrennung" kann bei voller Deckkraft einige harte Ergebnisse liefern.

Mit dem Überblendungsmodus Farbverbrennung können Sie Tonwert- und Farbanpassungen an einer Ebene

vornehmen.

Bildschirm
Dieser Überblendungsmodus betrachtet die Farbinformationen jedes Kanals und multipliziert den Kehrwert

der Misch- und Grundfarbe. Das Ergebnis ist immer eine hellere Farbe. Die Verwendung von Schwarz lässt

die Farbe unverändert. Die Verwendung von Weiß ergibt Weiß. Der Effekt ist vergleichbar mit der Projektion

mehrerer Bilder übereinander – wobei reines Weiß völlig undurchsichtig, Schwarz völlig transparent und 50 %

Grau 50 % transparent ist.
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Überlagerung
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Grundfarbe. Muster oder Farben überlagern die vorhandenen

Pixel, wobei die Lichter und Schatten der Grundfarbe erhalten bleiben. Die Grundfarbe wird nicht ersetzt,

sondern mit der Mischfarbe gemischt, um die Helligkeit oder Dunkelheit der ursprünglichen Farbe

wiederzugeben.

Hartes Licht
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Mischfarbe. Der Effekt ist vergleichbar mit dem eines grellen

Scheinwerfers auf dem Bild. Ist die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau, wird das Bild

aufgehellt, als ob es gerastert wäre. Dies ist nützlich, um einem Bild Glanzlichter hinzuzufügen. Ist die

Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild abgedunkelt, als ob es multipliziert würde. Dies ist nützlich,

um Schatten zu einem Bild hinzuzufügen. Wenn man mit reinem Schwarz oder Weiß malt, erhält man reines

Schwarz oder Weiß.

Weiches Licht
Verdunkelt oder hellt die Farben auf, je nach Mischfarbe. Der Effekt ähnelt dem eines diffusen Scheinwerfers,

der auf das Bild fällt. Wenn die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau ist, wird das Bild

aufgehellt, als ob es abgewischt wäre. Ist die Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild wie eingebrannt

abgedunkelt. Das Malen mit reinem Schwarz oder Weiß erzeugt einen deutlich dunkleren oder helleren

Bereich, aber kein reines Schwarz oder Weiß.

Abdunkeln
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe dunkler ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die heller sind als die Mischfarbe, werden ersetzt, und Pixel,

die dunkler sind als die Mischfarbe, bleiben unverändert.

Aufhellen
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe heller ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die dunkler als die Mischfarbe sind, werden ersetzt, und Pixel,

die heller als die Mischfarbe sind, bleiben unverändert.
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Unterschied
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und subtrahiert entweder die Mischfarbe von der Grundfarbe

oder die Grundfarbe von der Mischfarbe, je nachdem, welche den größeren Helligkeitswert hat. Das

Überblenden mit Weiß invertiert die Grundfarbwerte und das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine

Veränderung.

Ausschluss
Erzeugt einen ähnlichen, aber kontrastärmeren Effekt als der Unterschied-Modus. Beim Überblenden mit

Weiß werden die Grundfarbwerte invertiert. Das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine Veränderung.

Farbabwedler
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und hellt die Grundfarbe auf, um die Mischfarbe

wiederzugeben, indem der Kontrast zwischen den beiden verringert wird. Das Überblenden mit Schwarz

bewirkt keine Veränderung.

Hard Mix
Addiert die RGB-Kanäle der Mischfarbe zu den RGB-Werten der Grundfarbe. Beträgt die Summe für einen

Kanal 255 oder mehr, erhält er den Wert 255; ist sie kleiner als 255, erhält er den Wert 0. Daher haben alle

gemischten Pixel RGB-Kanäle von entweder 0 oder 255. Dadurch werden alle Pixel in additive Primärfarben

(RGB), Weiß oder Schwarz umgewandelt.

Brightness
Diese Eigenschaft (die als Glühlampensymbol erscheint) steuert die Helligkeit der Ebenenausgabe.
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Wenn der Überblendungsmodus der Ebene auf Alpha eingestellt ist, wird durch die Verringerung der

Helligkeit auf 0 auch die Deckkraft der Ebene auf 0 reduziert. Dies kann nützlich sein, wenn Sie von einer

Ebene zur nächsten übergehen wollen. In diesem Fall können Sie die neue Ebene über der alten Ebene

platzieren und ihre Helligkeit erhöhen.

Mapping
Die Zuordnungseigenschaft steuert, wie die Ebenenausgabe auf den Bildschirm/die Bildschirme in der

Bühnenebene abgebildet wird.
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Informationen zum Mapping, einschließlich der Verwendung der verschiedenen von Die disguise-Software

angebotenen Mapping-Typen, finden Sie im Kapitel Inhalts-Mapping.

Palette
Dieser verweist auf die Standbilddatei, die die Bitmap definiert, aus der die Farbtonfarbe entnommen wird. Die

Standardpalette (HSVPAL) umfasst das gesamte Spektrum an Farbtönen und Sättigungen. Wenn Sie diese

Eigenschaft auswählen, wird die Textur-Objektbibliothek geöffnet, in der alle Standbilddateien angezeigt

werden, die auf Ihrer lokalen Festplatte im Ordner DxTexture gespeichert sind.

Um die Position innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap und damit die Farbe zu steuern, müssen Sie die

Werte für xCol und yCol bearbeiten (siehe den Abschnitt über xCol, yCol).

So ändern Sie die aktuelle Paletten-Bitmap:

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Palette, um die Texturobjektbibliothek zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Standbilddatei, die Sie für die Paletten-Bitmap

verwenden möchten.
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Wenn Sie eine andere Bitmap-Palette als die in Die disguise-Software enthaltenen Standard-Standbilder

verwenden möchten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Standbilddatei verwenden.

Im Unterkapitel Platzieren von Mediendateien für ein Projekt erfahren Sie, wo Sie eine benutzerdefinierte

Standbilddatei platzieren und wie Sie in Die disguise-Software darauf zugreifen können. Speichern Sie die

Datei außerdem in einem unterstützten Dateiformat.

xCol y Col
Diese Eigenschaften steuern die Koordinaten innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap, von denen die

Ausgabefarbe abgetastet wird. Der Standardwert ist 0,0, was der Farbe Weiß entspricht (wenn Sie die

HSVPAL-Palette verwenden). Durch Multiplikation von Weiß mit den Farben des gewählten Inhalts werden

einfach die ursprünglichen Farben des Inhalts erzeugt. Colour X controls the horizontal position, where 0 is

the leftmost edge and 255 is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top

edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Diese Koordinaten beziehen sich auf die Farbe Rot in der Palette, die mit den Farben des vorhandenen

Inhalts multipliziert wird.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Type
Either linear or radial .

2nd Brightness
This controls the brightness of the second colour in the gradient.
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2nd xCol, 2nd yCol
This controls the second colour in the gradient (both colours must be taken from the same palette bitmap).

Position x, y
This controls the position (ranging from 1 to +1 on both axes) of the the gradient. In case you are using the

linear gradient, this is the midpoint of the line; If you are using the radial gradient, this is the center of the

circle.

Length
Length can have a value ranging from 0 to 1 (1 = complete canvas width) and controls the width of either the

linear gradient or the radius of the circle.

Angle
This is only meaningful when using linear gradients. It controls the angle of the line, in degrees.

Inner Radius
Radial offset before the gradient occurs. Only applies when the gradient Type is Radial.
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Notch
Notch is a generative content creation platform that integrates with Die disguise-Software.

Overview
The Notch layer allows users to use Notch Blocks exported from Notch Builder.

Notch content creation should be approached from a similar standpoint to that of rendered content, whereby the

user specifies as much in advance as possible and test the content on a real world system before show time to

reduce the likelihood of performance related issues.

Achtung: Extremely demanding Notch blocks can cause an oversubscription of available

memory resources - click here for full advisory.

Einige generative Ebenen beziehen ihre Quelle von anderen Ebenentypen – entweder Inhalt oder generativ –

durch die Verwendung eines Pfeils. Bei der Verknüpfung zweier Ebenen mit einem Pfeil wird die Ebene, von

der der Pfeil ausgeht, als Quelle und die Ebene, zu der der Pfeil geht, als Ziel definiert. Wenn Sie einen Pfeil

zwischen einer Inhaltsebene und einer Effektebene haben, heißt das, dass die Inhaltsebene in die Effektebene

"hineingeleitet" wird. Weitere Informationen zu Pfeilen finden Sie unter dem Thema Ebenen zusammensetzen.

Um einen Pfeil zwischen zwei Ebenen zu zeichnen, halten Sie die ALT-Taste gedrückt und klicken und ziehen

Sie mit der linken Maustaste zwischen der Quell- und der Zielebene.

Auf der Notch-Ebene können Sie mit dem Parameter Video Loader angeben, welche Quelle die Ebene

verwendet (entweder eine Textur oder eine Ebene mit Pfeilen). Der Video-Parameter der Ebene zeigt eine

Miniaturansicht entweder der gewählten Textur oder des Inhalts der mit einem Pfeil versehenen Ebene

(abhängig von der getroffenen Auswahl)

https://www.notch.one/products/notch-blocks/
https://www.notch.one/products/notch-builder/
https://download.disguise.one/media/3363/notch-memory-pagefile-advisory.pdf
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Notch advice

Beachten Sie bitte: It's always recommended to combine multiple Notch blocks into one block, as

oppose to using lots of small blocks in your project. Notch has functionality to combine blocks in

Notch builder.

Notch renders to the size of the SCREEN (resolution set for the screen in Die disguise-Software), not

video that's arrowed in or mapping.

Rotation is displayed in degrees within Notch, but shown as radians once exposed within Die disguise-

Software.

The Y and Z axes are different in Notch and Die disguise-Software, and need to be flipped/converted

manually using an expression.

The general consensus is that one should NOT use Universal Crossfade alongside Notch. Using

Universal Crossfade adds twice as much load, and depending on the effect used it is unlikely to

generate the desired effect.

Only ever have one dfx file connected to a Kinect.

When using a Notch block with Kinect input, in order to see this input the machine will need the Kinect

SDK installed. You will also need to enable Kinect input via Devices in Notch Builder.

For audio reactive, its worthwhile to define the audio device being used on the server in you notch

projects audio device (device->audio device).

When using sockpuppet - please advise the Notch content creators to create unified naming

conventions for all exposed parameters (ie: FX1, FX2, Speed1, Speed2, Color1, Color2, Color3, etc.)

or the end management will be difficult to manage.

Any block that stores frames (i.e. frame delay) needs to be managed extremely carefully or it may eat

up all memory resources. If vram resources are being eaten up inexplicably, it's worth checking

whether the Notch block is storing frames for use anywhere.



1269

Also, as Notch blocks are not user definable in terms of DMX assignment order, it is always best to pre-

determine the number of attributes one wishes to have exposed in the Master block.

Workflows
The Notch layer is specifically for playing back Notch blocks. Depending on your application and production

needs, there are a number of workflows you can employ in order to integrate Notch effects into Die disguise-

Software. Below are a few recommended workflows for their respective applications. Bear in mind that these

are stripped to the bare minimum elements for simplicity, and users are required to have a valid Notch Builder

software with export capabilities in order to follow along.

For more information on Notch Builder, see here.

IMAG effects
These are probably the most straight-forward effects to implement on a show, as blocks are usually designed

to be plug and play, with a video source and exposed parameters to control and interact with the effect. Below

we denote the workflow.

In Notch

Create a Notch effect with a node that accepts a video (usually Video Source)

Expose the Video Source property and compile the block

In disguise

Create a Notch layer, load the IMAG Notch block into it.

Create a Video layer (or any layer you wish to output content from, i.e. generative layers).

https://www.notch.one/products/notch-builder/
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Set Video Source to Layer.

Move the Notch layer above the other layer in the stack, then arrow the video layer to it.

You should now be able to see the IMAG effect applied to any content from the layer below. You can change

the effects being applied under the parameter group’s Notch Layer parameter, if the effect is set up to use

layers as individual effects.

Things to note

The disguise software does not yet support Video selection without layer arrowing. The Video

parameter under Video Sources is mostly unused, though it can still be used for placeholder images.

The images displayed there are taken from the DxTexture folder.

If multiple Notch layers are used and you wish the arrowed video to be the same for all of them, you will

need to set up the exposed parameter’s Unique Identifier in Notch to be the same for all exposed video

sources.

If multiple layers are arrowed into an effect that accepts multiple sources, the source layer is chosen in

order of selection (i.e. the first layerselected will be the first Video source, the second will be the

second, etc) regardless of the order of the parameters themselves within the list.

3D virtual lighting simulations
These workflows often involve a 3D mapped object with projectors simulating light sources moving and

affecting the object in real time. These effects rely on the virtual 3D space to match the real space and object,

along with the coordinates systems of Die disguise-Software and Notch.

In Notch

Add a 3D object node (or a Shape 3D node, etc) and add it to the scene.

Add a light source.

Create a UV camera node to output the lit textures onto the object’s UVs.
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Expose the appropriate parameters (light positions, object positions, etc).

Compile and export the block.

In disguise

Create a surface with the same object used in Notch.

Calibrate the projectors to the surface with your preferred calibration method.

Create a Notch layer.

Apply the Notch layer via Direct mapping to the object.

Move the lights around to see the object UVs being affected.

Notes

Achtung: While it’s often advised to enable Deferred Rendering in Notch, it might

negatively impact performance depending on the complexity of the scene. Use this

functionality cautiously.

In order for the Notch scene to match the scene within Die disguise-Software, accurate measurements

need to be taken on stage and an origin point reference needs to be determined from the start. Setting

an origin point early in the process will make the line up process easier.

Lights can be linked to MIDI, OSC or DMX controls like every parameter in Die disguise-Software, or

can be keyframed and sequenced on the timeline.

The mapped object’s movement can be linked to automation or tracking systems, and the positional

data can then be used to drive the exposed position and rotation parameters.
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If multiple objects are in a scene, you will need to create a larger UV layout that accommodates each

object in a separate UV area, and then match the overall lightmap resolution by setting the surface

resolution within Die disguise-Software. You can use the UV Output section of the 3D objects node in

Notch to determine where in UV space a specific mesh will be output within the overall canvas.

Particles systems and tracking regions
A very common application of Notch is to use it alongside tracking systems such as BlackTrax in order to

generate particles from specific points in space, to be either projected on a surface or displayed on an LED

screen. Below is a broad outline of the workflow using an LED screen, the BlackTrax system, and region

camera to specify the tracking regions:

In Notch

Create a particle system (Minimum required: Particle Root, Emitter, Renderer).

Create a Region Camera.

Expose the position parameters of the Particle Emitter, as well as the Region Camera’s Top Left X and

Y, and Bottom Right X and Y.

Compile the block and export to disguise.

In disguise

Create an LED screen. This can be placed anywhere in the virtual stage, though it is recommended to

place the LED in the correct position to match the physical space.

Ensure the BlackTrax system is connected and tracking data is being received from the beacons, then

select a stringer to use as a tracked point for the Notch particles.

Create a Notch layer and load the exported block into it.

Set the Play Mode to Free-run, or press play on the timeline in order for the particles to begin

spawning. They are a simulation, and only spawn over a span of time.



1273

Right-click on the BT point being tracked to open a widget that displays the point’s current coordinates

in 3D space.

With the Notch layer open and the Particle Emitter position parameters visible, navigate to the tracked

point’s widget, hover over one of the position values, then Alt+left click and drag an arrow from there to

the corresponding position parameter in the Notch block.

You should now see the particle effect either disappearing off-screen (if the beacon is not in range of

the LED screen), or moving towards it.

If the world coordinates of Notch and disguise do not match, and the particle effect is limited to a

particular screen or mapped area, a Region Camera can be used to mark the boundaries of the

tracking region instead.

To set the region camera, simply measure the XY position of the top-left corner of the LED screen, and

do the same for the bottom-right, and enter these values in the exposed Region Camera parameters.

Notes

An often quicker method of finding out the region camera values is to place a tracked BT point on the

top left of the screen, and then the bottom right, and manually enter the xyz coordinates displayed on

the tracked point’s widget, as they are sure to match precisely.

A common mistake that leads to oddities with tracking regions is when the wrong axes are used. As a

rule of thumb, for vertical surfaces you’ll need to take the X and Y position of the top left and bottom

right corners, whereas for horizontal surfaces (i.e. for effects built to be displayed on the ground) you

will need X and Z. This is obviously also dependant on how the Notch block itself was built and the

orientation chosen in the region camera node, so it’s important to double-check these details

beforehand.

When using the region camera, particle size plays a fairly important role. It may be advisable to expose

emitter size, particle size, and camera distance in order to achieve the desired result.

If multiple machines are outputting the same set of particles but are seeing a different result, it is

because both particle roots are running separate instances of the simulation on two machines. You can
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fix that by setting the Particle Root node for that emitter to Deterministic by ticking the box in the node

editor in Notch Builder.

Notch layer properties
Notch layers are comprised of a set of default properties (detailed here) and additional properties that appear

depending on what is actually in the Notch block. For explanation of properties beyond the default, please refer

to your Notch content creator.

Effect
The Effect parameter defines which Notch DFX File the layer is looking at.

Blend Mode
Blend Mode controls how the output of the layer is composited with the layers below.

Brightness
This property (which appears as a light bulb icon) controls the brightness of the layer output.

Mapping
Die Zuordnungseigenschaft steuert, wie die Ebenenausgabe auf den Bildschirm/die Bildschirme in der

Bühnenebene abgebildet wird.
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Informationen zum Mapping, einschließlich der Verwendung der verschiedenen von Die disguise-Software

angebotenen Mapping-Typen, finden Sie im Kapitel Inhalts-Mapping.

Processing Size
The resolution at which the Notch effect is processed at.

There are two options:

Output size - The resolution of the screen the effect is mapped to (not the mapping itself)

Input size - The resolution of the effect as set in the Notch Builder.

Dry-Wet Blend
Global Intensity level for the effect on a scale of 0-255.

Mode

This specifies the playback mode.

There are three modes; each one has a specific behaviour that is useful for a different situation.
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Locked
If the play cursor continues to play or stops at the end of a section, the video frame number locks to the

timeline. When the play cursor holds at the end of a section, the video will play continuously.

FreeRun
If the play cursor continues to play or stops at the end of a section, the video will play continuously.

Jumping around the timeline while the cursor is playing or has stopped does not affect which frame is

being played.

Normal
When the play cursor stops, the video will also stop and the frame number will lock to the timeline

position. When the cursor continues to play or holds at the end of a section, the video will play

continuously. Jumping around the timeline while playing does not affect which frame is being played.

Paused
When playback reaches the end of the video clip, the clip will pause on the last frame.
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Radar
The Radar layer is one of the simplest generative layers. It generates a moving beam with a bright leading

edge that fades to a black trailing edge.
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Preview Thumbnail
Diese Eigenschaft ist ein kleines Vorschaufenster am oberen Rand des Editors, das Ihnen zeigt, wie die

Ebenenausgabe aussieht.

Blend Mode
Der BlendMode (Überblendungsmodus) steuert, wie die Ausgabe der Ebene mit den darunter liegenden

Ebenen zusammengesetzt wird. Die Ebenen werden in der Reihenfolge von unten nach oben gerendert: Die

obersten Ebenen können die Ausgabe der darunter liegenden Ebenen verändern.
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Das Ändern der Helligkeit einer Inhaltsebene in Die disguise-Software ist eigentlich eine Steuerung des

Alphawertes der Ebene. Auch bei der Anzeige eines HAP-Videos wird die Software die Ebene mit einer

steuerbaren Alpha-Ebene zusammensetzen - eine pro Ebene.
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Es gibt zwei Möglichkeiten, Alpha in einem Bild auszudrücken:

Gerades Alpha ist ein Alphakanal, der genau wie RGB funktioniert. Alpha fungiert als vierter

Informationskanal pro Pixel, der von den anderen drei ebenso unabhängig ist wie R, G und B voneinander. So

ist es z. B. bei geradem Alpha möglich, RGB = 255 (weiß) und Alpha = 0 (völlig transparent) auf demselben

Pixel zu haben. Intern generierte Inhalte, wie z. B. Farbverlaufsebenen, werden mit geradem Alpha erzeugt.

Dies ist die bevorzugte Art von Alpha und gilt als die sauberere der beiden Methoden.

Vormultipliziertes Alpha nimmt das Alpha und wendet es auf die Werte der RGB-Kanäle pro Pixel an. Je

transparenter etwas mit vormultipliziertem Alpha wird, desto näher kommt es an Schwarz heran - als ob der

Inhalt auf einem schwarzen Tisch sitzt. Vormultipliziert ist die Standardausgabe von Adobe Photoshop oder

AfterEffects. Das Ergebnis ist, dass unser Pixel bei 255 RGB (volles Weiß) mit 0 Alpha als schwarzes Pixel im

endgültigen Bild berechnet wird.

Im Folgenden wird erklärt, was die einzelnen Überblendungsmodi bewirken.

Over
Macht eine Schicht vollständig undurchsichtig. Vormultiplikation aller Alphawerte auf den RGB-Wert der

einzelnen Pixel. Alpha = Schwarz, d. h., wenn Sie die Helligkeit einer Ebene im Überblendungsmodus Over

anpassen, wird sie dunkler.

Alpha
Standard-Überblendungsmodus. Es wendet die Alphawerte als Transparenz an, wenn Alpha vorhanden ist.

Helligkeitsänderungen machen die Ebene mehr oder weniger transparent.

Hinzufügen
Addiert die Werte der einzelnen RGB-Pixel. Erzeugt immer ein helleres Ergebnis. Die Werte werden bei 255

geklemmt.

Multiplizieren
Liest den Pegel jedes Subpixels als einen Pegel zwischen 0,0 und 1,0 und multipliziert die Quelle mit der

Überblendung. Das Ergebnis ist immer ein insgesamt dunkleres Bild. Zum Beispiel: weiß x grau = 0,5. Weiß

wird transparent, Schwarz hat Vorrang. Alpha wird auf die gleiche Weise angewendet wie der Over-

Überblendungsmodus.
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Maske
Wählen Sie Maske, wenn Sie den Inhalt im Ebenenstapel nach oben statt nach unten vervielfachen möchten.

Damit dies funktioniert, müssen Sie auf der Ebene, die auf Maske eingestellt ist, und auf der darüber

liegenden Ebene die gleiche Zuordnung verwenden.

Mehrfaches Ausblenden
Dasselbe wie Multiplizieren, jedoch wird der Alphakanal zur Berechnung der Transparenz in der Quell- und

Überblendebene verwendet. Da die maximale Transparenz vormultipliziert wird, ergibt Alpha Schwarz. Dabei

wird Schwarz, das durch Vormultiplikation entsteht, ignoriert.

Multipliziertes Alpha
Multiplizieren mit geradem Alpha. Dieser Modus geht davon aus, dass Alpha nicht auf die RGB-Werte

vormultipliziert wurde und wendet keine Korrektur auf die halbtransparenten Pixel an.

Vormultipliziertes Alpha
So wie das mehrfache Überblenden die Verdunkelung durch die Vormultiplikation ignoriert, wird dieser

Überblendungsmodus dasselbe mit Alpha tun.

Farbverbrennung (Colour Burn)
Der Überblendungsmodus erhöht den Kontrast, um die Grundfarbe abzudunkeln, während die Mischfarbe

reflektiert wird. Je dunkler die Mischfarbe ist, desto intensiver wird die Farbe auf das Grundbild angewendet.

Weiß als Mischfarbe bewirkt keine Veränderung. Die Verwendung des Überblendungsmodus

"Farbverbrennung" kann bei voller Deckkraft einige harte Ergebnisse liefern.

Mit dem Überblendungsmodus Farbverbrennung können Sie Tonwert- und Farbanpassungen an einer Ebene

vornehmen.

Bildschirm
Dieser Überblendungsmodus betrachtet die Farbinformationen jedes Kanals und multipliziert den Kehrwert

der Misch- und Grundfarbe. Das Ergebnis ist immer eine hellere Farbe. Die Verwendung von Schwarz lässt

die Farbe unverändert. Die Verwendung von Weiß ergibt Weiß. Der Effekt ist vergleichbar mit der Projektion

mehrerer Bilder übereinander – wobei reines Weiß völlig undurchsichtig, Schwarz völlig transparent und 50 %

Grau 50 % transparent ist.
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Überlagerung
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Grundfarbe. Muster oder Farben überlagern die vorhandenen

Pixel, wobei die Lichter und Schatten der Grundfarbe erhalten bleiben. Die Grundfarbe wird nicht ersetzt,

sondern mit der Mischfarbe gemischt, um die Helligkeit oder Dunkelheit der ursprünglichen Farbe

wiederzugeben.

Hartes Licht
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Mischfarbe. Der Effekt ist vergleichbar mit dem eines grellen

Scheinwerfers auf dem Bild. Ist die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau, wird das Bild

aufgehellt, als ob es gerastert wäre. Dies ist nützlich, um einem Bild Glanzlichter hinzuzufügen. Ist die

Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild abgedunkelt, als ob es multipliziert würde. Dies ist nützlich,

um Schatten zu einem Bild hinzuzufügen. Wenn man mit reinem Schwarz oder Weiß malt, erhält man reines

Schwarz oder Weiß.

Weiches Licht
Verdunkelt oder hellt die Farben auf, je nach Mischfarbe. Der Effekt ähnelt dem eines diffusen Scheinwerfers,

der auf das Bild fällt. Wenn die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau ist, wird das Bild

aufgehellt, als ob es abgewischt wäre. Ist die Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild wie eingebrannt

abgedunkelt. Das Malen mit reinem Schwarz oder Weiß erzeugt einen deutlich dunkleren oder helleren

Bereich, aber kein reines Schwarz oder Weiß.

Abdunkeln
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe dunkler ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die heller sind als die Mischfarbe, werden ersetzt, und Pixel,

die dunkler sind als die Mischfarbe, bleiben unverändert.

Aufhellen
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe heller ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die dunkler als die Mischfarbe sind, werden ersetzt, und Pixel,

die heller als die Mischfarbe sind, bleiben unverändert.
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Unterschied
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und subtrahiert entweder die Mischfarbe von der Grundfarbe

oder die Grundfarbe von der Mischfarbe, je nachdem, welche den größeren Helligkeitswert hat. Das

Überblenden mit Weiß invertiert die Grundfarbwerte und das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine

Veränderung.

Ausschluss
Erzeugt einen ähnlichen, aber kontrastärmeren Effekt als der Unterschied-Modus. Beim Überblenden mit

Weiß werden die Grundfarbwerte invertiert. Das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine Veränderung.

Farbabwedler
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und hellt die Grundfarbe auf, um die Mischfarbe

wiederzugeben, indem der Kontrast zwischen den beiden verringert wird. Das Überblenden mit Schwarz

bewirkt keine Veränderung.

Hard Mix
Addiert die RGB-Kanäle der Mischfarbe zu den RGB-Werten der Grundfarbe. Beträgt die Summe für einen

Kanal 255 oder mehr, erhält er den Wert 255; ist sie kleiner als 255, erhält er den Wert 0. Daher haben alle

gemischten Pixel RGB-Kanäle von entweder 0 oder 255. Dadurch werden alle Pixel in additive Primärfarben

(RGB), Weiß oder Schwarz umgewandelt.

Brightness
Diese Eigenschaft (die als Glühlampensymbol erscheint) steuert die Helligkeit der Ebenenausgabe.
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Wenn der Überblendungsmodus der Ebene auf Alpha eingestellt ist, wird durch die Verringerung der

Helligkeit auf 0 auch die Deckkraft der Ebene auf 0 reduziert. Dies kann nützlich sein, wenn Sie von einer

Ebene zur nächsten übergehen wollen. In diesem Fall können Sie die neue Ebene über der alten Ebene

platzieren und ihre Helligkeit erhöhen.

Mapping
Die Zuordnungseigenschaft steuert, wie die Ebenenausgabe auf den Bildschirm/die Bildschirme in der

Bühnenebene abgebildet wird.
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Informationen zum Mapping, einschließlich der Verwendung der verschiedenen von Die disguise-Software

angebotenen Mapping-Typen, finden Sie im Kapitel Inhalts-Mapping.

Palette
Dieser verweist auf die Standbilddatei, die die Bitmap definiert, aus der die Farbtonfarbe entnommen wird. Die

Standardpalette (HSVPAL) umfasst das gesamte Spektrum an Farbtönen und Sättigungen. Wenn Sie diese

Eigenschaft auswählen, wird die Textur-Objektbibliothek geöffnet, in der alle Standbilddateien angezeigt

werden, die auf Ihrer lokalen Festplatte im Ordner DxTexture gespeichert sind.

Um die Position innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap und damit die Farbe zu steuern, müssen Sie die

Werte für xCol und yCol bearbeiten (siehe den Abschnitt über xCol, yCol).

So ändern Sie die aktuelle Paletten-Bitmap:

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Palette, um die Texturobjektbibliothek zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Standbilddatei, die Sie für die Paletten-Bitmap

verwenden möchten.
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Wenn Sie eine andere Bitmap-Palette als die in Die disguise-Software enthaltenen Standard-Standbilder

verwenden möchten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Standbilddatei verwenden.

Im Unterkapitel Platzieren von Mediendateien für ein Projekt erfahren Sie, wo Sie eine benutzerdefinierte

Standbilddatei platzieren und wie Sie in Die disguise-Software darauf zugreifen können. Speichern Sie die

Datei außerdem in einem unterstützten Dateiformat.

xCol y Col
Diese Eigenschaften steuern die Koordinaten innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap, von denen die

Ausgabefarbe abgetastet wird. Der Standardwert ist 0,0, was der Farbe Weiß entspricht (wenn Sie die

HSVPAL-Palette verwenden). Durch Multiplikation von Weiß mit den Farben des gewählten Inhalts werden

einfach die ursprünglichen Farben des Inhalts erzeugt. Colour X controls the horizontal position, where 0 is

the leftmost edge and 255 is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top

edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Diese Koordinaten beziehen sich auf die Farbe Rot in der Palette, die mit den Farben des vorhandenen

Inhalts multipliziert wird.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Speed
This controls the speed of the beammovement. Positive numbers go rightwards/downwards; negative

numbers go leftwards/upwards.



1290

Beam Size
This controls the size of the beam. When set to 255, the width of the beam is the same as the width of the

canvas.

Direction
This is an option property; the two options are horizontal and vertical.

Timing
This controls how the speed property is interpreted. The options are:

Per sec : the radar beam moves at x pixels per second, regardless of how the play cursor moves. This means

that the radar beam position is not predictable anywhere on the timeline.

Per beat : the radar beam moves at a speed related to the current bpm, so that it moves an integer number of

complete sweeps per beat. Furthermore, the position of the beam depends on the timeline position, so the

beam is guaranteed to be at the same position at the start of every beat.

Per frame : the radar beam moves x pixels every frame.
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RGBFarbe
The RGBFarbe layer is one of the most basic layers. It behaves in a very similar way to the Colour layer.

Quite simply, it allows you to manually set RGBFarbe values to display a solid colour.

Preview Thumbnail
Diese Eigenschaft ist ein kleines Vorschaufenster am oberen Rand des Editors, das Ihnen zeigt, wie die

Ebenenausgabe aussieht.
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Blend Mode
Der BlendMode (Überblendungsmodus) steuert, wie die Ausgabe der Ebene mit den darunter liegenden

Ebenen zusammengesetzt wird. Die Ebenen werden in der Reihenfolge von unten nach oben gerendert: Die

obersten Ebenen können die Ausgabe der darunter liegenden Ebenen verändern.
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Das Ändern der Helligkeit einer Inhaltsebene in Die disguise-Software ist eigentlich eine Steuerung des

Alphawertes der Ebene. Auch bei der Anzeige eines HAP-Videos wird die Software die Ebene mit einer

steuerbaren Alpha-Ebene zusammensetzen - eine pro Ebene.
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Es gibt zwei Möglichkeiten, Alpha in einem Bild auszudrücken:

Gerades Alpha ist ein Alphakanal, der genau wie RGB funktioniert. Alpha fungiert als vierter

Informationskanal pro Pixel, der von den anderen drei ebenso unabhängig ist wie R, G und B voneinander. So

ist es z. B. bei geradem Alpha möglich, RGB = 255 (weiß) und Alpha = 0 (völlig transparent) auf demselben

Pixel zu haben. Intern generierte Inhalte, wie z. B. Farbverlaufsebenen, werden mit geradem Alpha erzeugt.

Dies ist die bevorzugte Art von Alpha und gilt als die sauberere der beiden Methoden.

Vormultipliziertes Alpha nimmt das Alpha und wendet es auf die Werte der RGB-Kanäle pro Pixel an. Je

transparenter etwas mit vormultipliziertem Alpha wird, desto näher kommt es an Schwarz heran - als ob der

Inhalt auf einem schwarzen Tisch sitzt. Vormultipliziert ist die Standardausgabe von Adobe Photoshop oder

AfterEffects. Das Ergebnis ist, dass unser Pixel bei 255 RGB (volles Weiß) mit 0 Alpha als schwarzes Pixel im

endgültigen Bild berechnet wird.

Im Folgenden wird erklärt, was die einzelnen Überblendungsmodi bewirken.

Over
Macht eine Schicht vollständig undurchsichtig. Vormultiplikation aller Alphawerte auf den RGB-Wert der

einzelnen Pixel. Alpha = Schwarz, d. h., wenn Sie die Helligkeit einer Ebene im Überblendungsmodus Over

anpassen, wird sie dunkler.

Alpha
Standard-Überblendungsmodus. Es wendet die Alphawerte als Transparenz an, wenn Alpha vorhanden ist.

Helligkeitsänderungen machen die Ebene mehr oder weniger transparent.

Hinzufügen
Addiert die Werte der einzelnen RGB-Pixel. Erzeugt immer ein helleres Ergebnis. Die Werte werden bei 255

geklemmt.

Multiplizieren
Liest den Pegel jedes Subpixels als einen Pegel zwischen 0,0 und 1,0 und multipliziert die Quelle mit der

Überblendung. Das Ergebnis ist immer ein insgesamt dunkleres Bild. Zum Beispiel: weiß x grau = 0,5. Weiß

wird transparent, Schwarz hat Vorrang. Alpha wird auf die gleiche Weise angewendet wie der Over-

Überblendungsmodus.
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Maske
Wählen Sie Maske, wenn Sie den Inhalt im Ebenenstapel nach oben statt nach unten vervielfachen möchten.

Damit dies funktioniert, müssen Sie auf der Ebene, die auf Maske eingestellt ist, und auf der darüber

liegenden Ebene die gleiche Zuordnung verwenden.

Mehrfaches Ausblenden
Dasselbe wie Multiplizieren, jedoch wird der Alphakanal zur Berechnung der Transparenz in der Quell- und

Überblendebene verwendet. Da die maximale Transparenz vormultipliziert wird, ergibt Alpha Schwarz. Dabei

wird Schwarz, das durch Vormultiplikation entsteht, ignoriert.

Multipliziertes Alpha
Multiplizieren mit geradem Alpha. Dieser Modus geht davon aus, dass Alpha nicht auf die RGB-Werte

vormultipliziert wurde und wendet keine Korrektur auf die halbtransparenten Pixel an.

Vormultipliziertes Alpha
So wie das mehrfache Überblenden die Verdunkelung durch die Vormultiplikation ignoriert, wird dieser

Überblendungsmodus dasselbe mit Alpha tun.

Farbverbrennung (Colour Burn)
Der Überblendungsmodus erhöht den Kontrast, um die Grundfarbe abzudunkeln, während die Mischfarbe

reflektiert wird. Je dunkler die Mischfarbe ist, desto intensiver wird die Farbe auf das Grundbild angewendet.

Weiß als Mischfarbe bewirkt keine Veränderung. Die Verwendung des Überblendungsmodus

"Farbverbrennung" kann bei voller Deckkraft einige harte Ergebnisse liefern.

Mit dem Überblendungsmodus Farbverbrennung können Sie Tonwert- und Farbanpassungen an einer Ebene

vornehmen.

Bildschirm
Dieser Überblendungsmodus betrachtet die Farbinformationen jedes Kanals und multipliziert den Kehrwert

der Misch- und Grundfarbe. Das Ergebnis ist immer eine hellere Farbe. Die Verwendung von Schwarz lässt

die Farbe unverändert. Die Verwendung von Weiß ergibt Weiß. Der Effekt ist vergleichbar mit der Projektion

mehrerer Bilder übereinander – wobei reines Weiß völlig undurchsichtig, Schwarz völlig transparent und 50 %

Grau 50 % transparent ist.
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Überlagerung
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Grundfarbe. Muster oder Farben überlagern die vorhandenen

Pixel, wobei die Lichter und Schatten der Grundfarbe erhalten bleiben. Die Grundfarbe wird nicht ersetzt,

sondern mit der Mischfarbe gemischt, um die Helligkeit oder Dunkelheit der ursprünglichen Farbe

wiederzugeben.

Hartes Licht
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Mischfarbe. Der Effekt ist vergleichbar mit dem eines grellen

Scheinwerfers auf dem Bild. Ist die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau, wird das Bild

aufgehellt, als ob es gerastert wäre. Dies ist nützlich, um einem Bild Glanzlichter hinzuzufügen. Ist die

Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild abgedunkelt, als ob es multipliziert würde. Dies ist nützlich,

um Schatten zu einem Bild hinzuzufügen. Wenn man mit reinem Schwarz oder Weiß malt, erhält man reines

Schwarz oder Weiß.

Weiches Licht
Verdunkelt oder hellt die Farben auf, je nach Mischfarbe. Der Effekt ähnelt dem eines diffusen Scheinwerfers,

der auf das Bild fällt. Wenn die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau ist, wird das Bild

aufgehellt, als ob es abgewischt wäre. Ist die Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild wie eingebrannt

abgedunkelt. Das Malen mit reinem Schwarz oder Weiß erzeugt einen deutlich dunkleren oder helleren

Bereich, aber kein reines Schwarz oder Weiß.

Abdunkeln
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe dunkler ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die heller sind als die Mischfarbe, werden ersetzt, und Pixel,

die dunkler sind als die Mischfarbe, bleiben unverändert.

Aufhellen
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe heller ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die dunkler als die Mischfarbe sind, werden ersetzt, und Pixel,

die heller als die Mischfarbe sind, bleiben unverändert.
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Unterschied
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und subtrahiert entweder die Mischfarbe von der Grundfarbe

oder die Grundfarbe von der Mischfarbe, je nachdem, welche den größeren Helligkeitswert hat. Das

Überblenden mit Weiß invertiert die Grundfarbwerte und das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine

Veränderung.

Ausschluss
Erzeugt einen ähnlichen, aber kontrastärmeren Effekt als der Unterschied-Modus. Beim Überblenden mit

Weiß werden die Grundfarbwerte invertiert. Das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine Veränderung.

Farbabwedler
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und hellt die Grundfarbe auf, um die Mischfarbe

wiederzugeben, indem der Kontrast zwischen den beiden verringert wird. Das Überblenden mit Schwarz

bewirkt keine Veränderung.

Hard Mix
Addiert die RGB-Kanäle der Mischfarbe zu den RGB-Werten der Grundfarbe. Beträgt die Summe für einen

Kanal 255 oder mehr, erhält er den Wert 255; ist sie kleiner als 255, erhält er den Wert 0. Daher haben alle

gemischten Pixel RGB-Kanäle von entweder 0 oder 255. Dadurch werden alle Pixel in additive Primärfarben

(RGB), Weiß oder Schwarz umgewandelt.

Brightness
Diese Eigenschaft (die als Glühlampensymbol erscheint) steuert die Helligkeit der Ebenenausgabe.
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Wenn der Überblendungsmodus der Ebene auf Alpha eingestellt ist, wird durch die Verringerung der

Helligkeit auf 0 auch die Deckkraft der Ebene auf 0 reduziert. Dies kann nützlich sein, wenn Sie von einer

Ebene zur nächsten übergehen wollen. In diesem Fall können Sie die neue Ebene über der alten Ebene

platzieren und ihre Helligkeit erhöhen.

Mapping
Die Zuordnungseigenschaft steuert, wie die Ebenenausgabe auf den Bildschirm/die Bildschirme in der

Bühnenebene abgebildet wird.
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Informationen zum Mapping, einschließlich der Verwendung der verschiedenen von Die disguise-Software

angebotenen Mapping-Typen, finden Sie im Kapitel Inhalts-Mapping.

Red
Controls the Red additive colour mix.

Green
Controls the Green additive colour mix.

Blue
Controls the Blue additive colour mix.
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Scan
The Scan layer is a simple test pattern generator that is useful for checking output signal timings. It

generates a single-pixel wide horizontal red line and a single-pixel wide vertical blue line. Each line moves

forward by a single pixel per frame.

It sometimes happens that downstream DVI processing devices such as switchers, scalers or LED processors

skew the timing of the DVI signal, causing the appearance of jerky playback. At such times it is useful to be able

to generate a visual signal that is visibly smooth on the computer, but clearly shows signal skews on the output

devices.

The Scan layer is also useful for checking if the 3D screen models have been correctly imported into Die

disguise-Software. If the model has incorrect texture coordinates, you will see a single row or column either

disappearing or spanning two separate sub-objects.
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Preview Thumbnail
Diese Eigenschaft ist ein kleines Vorschaufenster am oberen Rand des Editors, das Ihnen zeigt, wie die

Ebenenausgabe aussieht.

Blend Mode
Der BlendMode (Überblendungsmodus) steuert, wie die Ausgabe der Ebene mit den darunter liegenden

Ebenen zusammengesetzt wird. Die Ebenen werden in der Reihenfolge von unten nach oben gerendert: Die

obersten Ebenen können die Ausgabe der darunter liegenden Ebenen verändern.
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Das Ändern der Helligkeit einer Inhaltsebene in Die disguise-Software ist eigentlich eine Steuerung des

Alphawertes der Ebene. Auch bei der Anzeige eines HAP-Videos wird die Software die Ebene mit einer

steuerbaren Alpha-Ebene zusammensetzen - eine pro Ebene.
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Es gibt zwei Möglichkeiten, Alpha in einem Bild auszudrücken:

Gerades Alpha ist ein Alphakanal, der genau wie RGB funktioniert. Alpha fungiert als vierter

Informationskanal pro Pixel, der von den anderen drei ebenso unabhängig ist wie R, G und B voneinander. So

ist es z. B. bei geradem Alpha möglich, RGB = 255 (weiß) und Alpha = 0 (völlig transparent) auf demselben

Pixel zu haben. Intern generierte Inhalte, wie z. B. Farbverlaufsebenen, werden mit geradem Alpha erzeugt.

Dies ist die bevorzugte Art von Alpha und gilt als die sauberere der beiden Methoden.

Vormultipliziertes Alpha nimmt das Alpha und wendet es auf die Werte der RGB-Kanäle pro Pixel an. Je

transparenter etwas mit vormultipliziertem Alpha wird, desto näher kommt es an Schwarz heran - als ob der

Inhalt auf einem schwarzen Tisch sitzt. Vormultipliziert ist die Standardausgabe von Adobe Photoshop oder

AfterEffects. Das Ergebnis ist, dass unser Pixel bei 255 RGB (volles Weiß) mit 0 Alpha als schwarzes Pixel im

endgültigen Bild berechnet wird.

Im Folgenden wird erklärt, was die einzelnen Überblendungsmodi bewirken.

Over
Macht eine Schicht vollständig undurchsichtig. Vormultiplikation aller Alphawerte auf den RGB-Wert der

einzelnen Pixel. Alpha = Schwarz, d. h., wenn Sie die Helligkeit einer Ebene im Überblendungsmodus Over

anpassen, wird sie dunkler.

Alpha
Standard-Überblendungsmodus. Es wendet die Alphawerte als Transparenz an, wenn Alpha vorhanden ist.

Helligkeitsänderungen machen die Ebene mehr oder weniger transparent.

Hinzufügen
Addiert die Werte der einzelnen RGB-Pixel. Erzeugt immer ein helleres Ergebnis. Die Werte werden bei 255

geklemmt.

Multiplizieren
Liest den Pegel jedes Subpixels als einen Pegel zwischen 0,0 und 1,0 und multipliziert die Quelle mit der

Überblendung. Das Ergebnis ist immer ein insgesamt dunkleres Bild. Zum Beispiel: weiß x grau = 0,5. Weiß

wird transparent, Schwarz hat Vorrang. Alpha wird auf die gleiche Weise angewendet wie der Over-

Überblendungsmodus.
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Maske
Wählen Sie Maske, wenn Sie den Inhalt im Ebenenstapel nach oben statt nach unten vervielfachen möchten.

Damit dies funktioniert, müssen Sie auf der Ebene, die auf Maske eingestellt ist, und auf der darüber

liegenden Ebene die gleiche Zuordnung verwenden.

Mehrfaches Ausblenden
Dasselbe wie Multiplizieren, jedoch wird der Alphakanal zur Berechnung der Transparenz in der Quell- und

Überblendebene verwendet. Da die maximale Transparenz vormultipliziert wird, ergibt Alpha Schwarz. Dabei

wird Schwarz, das durch Vormultiplikation entsteht, ignoriert.

Multipliziertes Alpha
Multiplizieren mit geradem Alpha. Dieser Modus geht davon aus, dass Alpha nicht auf die RGB-Werte

vormultipliziert wurde und wendet keine Korrektur auf die halbtransparenten Pixel an.

Vormultipliziertes Alpha
So wie das mehrfache Überblenden die Verdunkelung durch die Vormultiplikation ignoriert, wird dieser

Überblendungsmodus dasselbe mit Alpha tun.

Farbverbrennung (Colour Burn)
Der Überblendungsmodus erhöht den Kontrast, um die Grundfarbe abzudunkeln, während die Mischfarbe

reflektiert wird. Je dunkler die Mischfarbe ist, desto intensiver wird die Farbe auf das Grundbild angewendet.

Weiß als Mischfarbe bewirkt keine Veränderung. Die Verwendung des Überblendungsmodus

"Farbverbrennung" kann bei voller Deckkraft einige harte Ergebnisse liefern.

Mit dem Überblendungsmodus Farbverbrennung können Sie Tonwert- und Farbanpassungen an einer Ebene

vornehmen.

Bildschirm
Dieser Überblendungsmodus betrachtet die Farbinformationen jedes Kanals und multipliziert den Kehrwert

der Misch- und Grundfarbe. Das Ergebnis ist immer eine hellere Farbe. Die Verwendung von Schwarz lässt

die Farbe unverändert. Die Verwendung von Weiß ergibt Weiß. Der Effekt ist vergleichbar mit der Projektion

mehrerer Bilder übereinander – wobei reines Weiß völlig undurchsichtig, Schwarz völlig transparent und 50 %

Grau 50 % transparent ist.
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Überlagerung
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Grundfarbe. Muster oder Farben überlagern die vorhandenen

Pixel, wobei die Lichter und Schatten der Grundfarbe erhalten bleiben. Die Grundfarbe wird nicht ersetzt,

sondern mit der Mischfarbe gemischt, um die Helligkeit oder Dunkelheit der ursprünglichen Farbe

wiederzugeben.

Hartes Licht
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Mischfarbe. Der Effekt ist vergleichbar mit dem eines grellen

Scheinwerfers auf dem Bild. Ist die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau, wird das Bild

aufgehellt, als ob es gerastert wäre. Dies ist nützlich, um einem Bild Glanzlichter hinzuzufügen. Ist die

Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild abgedunkelt, als ob es multipliziert würde. Dies ist nützlich,

um Schatten zu einem Bild hinzuzufügen. Wenn man mit reinem Schwarz oder Weiß malt, erhält man reines

Schwarz oder Weiß.

Weiches Licht
Verdunkelt oder hellt die Farben auf, je nach Mischfarbe. Der Effekt ähnelt dem eines diffusen Scheinwerfers,

der auf das Bild fällt. Wenn die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau ist, wird das Bild

aufgehellt, als ob es abgewischt wäre. Ist die Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild wie eingebrannt

abgedunkelt. Das Malen mit reinem Schwarz oder Weiß erzeugt einen deutlich dunkleren oder helleren

Bereich, aber kein reines Schwarz oder Weiß.

Abdunkeln
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe dunkler ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die heller sind als die Mischfarbe, werden ersetzt, und Pixel,

die dunkler sind als die Mischfarbe, bleiben unverändert.

Aufhellen
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe heller ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die dunkler als die Mischfarbe sind, werden ersetzt, und Pixel,

die heller als die Mischfarbe sind, bleiben unverändert.



1307

Unterschied
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und subtrahiert entweder die Mischfarbe von der Grundfarbe

oder die Grundfarbe von der Mischfarbe, je nachdem, welche den größeren Helligkeitswert hat. Das

Überblenden mit Weiß invertiert die Grundfarbwerte und das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine

Veränderung.

Ausschluss
Erzeugt einen ähnlichen, aber kontrastärmeren Effekt als der Unterschied-Modus. Beim Überblenden mit

Weiß werden die Grundfarbwerte invertiert. Das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine Veränderung.

Farbabwedler
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und hellt die Grundfarbe auf, um die Mischfarbe

wiederzugeben, indem der Kontrast zwischen den beiden verringert wird. Das Überblenden mit Schwarz

bewirkt keine Veränderung.

Hard Mix
Addiert die RGB-Kanäle der Mischfarbe zu den RGB-Werten der Grundfarbe. Beträgt die Summe für einen

Kanal 255 oder mehr, erhält er den Wert 255; ist sie kleiner als 255, erhält er den Wert 0. Daher haben alle

gemischten Pixel RGB-Kanäle von entweder 0 oder 255. Dadurch werden alle Pixel in additive Primärfarben

(RGB), Weiß oder Schwarz umgewandelt.

Brightness
Diese Eigenschaft (die als Glühlampensymbol erscheint) steuert die Helligkeit der Ebenenausgabe.
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Wenn der Überblendungsmodus der Ebene auf Alpha eingestellt ist, wird durch die Verringerung der

Helligkeit auf 0 auch die Deckkraft der Ebene auf 0 reduziert. Dies kann nützlich sein, wenn Sie von einer

Ebene zur nächsten übergehen wollen. In diesem Fall können Sie die neue Ebene über der alten Ebene

platzieren und ihre Helligkeit erhöhen.

Mapping
Die Zuordnungseigenschaft steuert, wie die Ebenenausgabe auf den Bildschirm/die Bildschirme in der

Bühnenebene abgebildet wird.
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Informationen zum Mapping, einschließlich der Verwendung der verschiedenen von Die disguise-Software

angebotenen Mapping-Typen, finden Sie im Kapitel Inhalts-Mapping.

Step
This controls the movement speed of the lines. The number you fill is is the number of frames the lines moves

forward per pixel. Increasing this number slows the line down. Setting step to 0 allows you to control the

position of the lines manually using the x and y properties.

x, y
When step is set to 0, you can directly control the position of the lines by adjusting x and y . The position of

the vertical blue line is controlled by x , while the position of the horizontal red line is controlled by y . Both

are measured in pixels.

Draw
There are two options:

Lines : this shows red and blue lines which intersect to form a crosshair (useful for LED screens).

Dot : this shows a single white dot at position x, y. This option is more useful when calibrating singlepixel

strings (useful for linear fixtures).

Timing
There are two options:

Pixels : if set to this, the crosshair moves one pixel every (step) frames.

Time : if set to this, the crosshair moves at (1/step) pixels per second.
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Tennis
Tennis has been a staple of the Die disguise-Software since the early days, hidden until r17 and previously

called Pong but renamed due to legal reasons. Best played using a midi controller.

Preview Thumbnail
Diese Eigenschaft ist ein kleines Vorschaufenster am oberen Rand des Editors, das Ihnen zeigt, wie die

Ebenenausgabe aussieht.
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Blend Mode
Der BlendMode (Überblendungsmodus) steuert, wie die Ausgabe der Ebene mit den darunter liegenden

Ebenen zusammengesetzt wird. Die Ebenen werden in der Reihenfolge von unten nach oben gerendert: Die

obersten Ebenen können die Ausgabe der darunter liegenden Ebenen verändern.
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Das Ändern der Helligkeit einer Inhaltsebene in Die disguise-Software ist eigentlich eine Steuerung des

Alphawertes der Ebene. Auch bei der Anzeige eines HAP-Videos wird die Software die Ebene mit einer

steuerbaren Alpha-Ebene zusammensetzen - eine pro Ebene.
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Es gibt zwei Möglichkeiten, Alpha in einem Bild auszudrücken:

Gerades Alpha ist ein Alphakanal, der genau wie RGB funktioniert. Alpha fungiert als vierter

Informationskanal pro Pixel, der von den anderen drei ebenso unabhängig ist wie R, G und B voneinander. So

ist es z. B. bei geradem Alpha möglich, RGB = 255 (weiß) und Alpha = 0 (völlig transparent) auf demselben

Pixel zu haben. Intern generierte Inhalte, wie z. B. Farbverlaufsebenen, werden mit geradem Alpha erzeugt.

Dies ist die bevorzugte Art von Alpha und gilt als die sauberere der beiden Methoden.

Vormultipliziertes Alpha nimmt das Alpha und wendet es auf die Werte der RGB-Kanäle pro Pixel an. Je

transparenter etwas mit vormultipliziertem Alpha wird, desto näher kommt es an Schwarz heran - als ob der

Inhalt auf einem schwarzen Tisch sitzt. Vormultipliziert ist die Standardausgabe von Adobe Photoshop oder

AfterEffects. Das Ergebnis ist, dass unser Pixel bei 255 RGB (volles Weiß) mit 0 Alpha als schwarzes Pixel im

endgültigen Bild berechnet wird.

Im Folgenden wird erklärt, was die einzelnen Überblendungsmodi bewirken.

Over
Macht eine Schicht vollständig undurchsichtig. Vormultiplikation aller Alphawerte auf den RGB-Wert der

einzelnen Pixel. Alpha = Schwarz, d. h., wenn Sie die Helligkeit einer Ebene im Überblendungsmodus Over

anpassen, wird sie dunkler.

Alpha
Standard-Überblendungsmodus. Es wendet die Alphawerte als Transparenz an, wenn Alpha vorhanden ist.

Helligkeitsänderungen machen die Ebene mehr oder weniger transparent.

Hinzufügen
Addiert die Werte der einzelnen RGB-Pixel. Erzeugt immer ein helleres Ergebnis. Die Werte werden bei 255

geklemmt.

Multiplizieren
Liest den Pegel jedes Subpixels als einen Pegel zwischen 0,0 und 1,0 und multipliziert die Quelle mit der

Überblendung. Das Ergebnis ist immer ein insgesamt dunkleres Bild. Zum Beispiel: weiß x grau = 0,5. Weiß

wird transparent, Schwarz hat Vorrang. Alpha wird auf die gleiche Weise angewendet wie der Over-

Überblendungsmodus.



1315

Maske
Wählen Sie Maske, wenn Sie den Inhalt im Ebenenstapel nach oben statt nach unten vervielfachen möchten.

Damit dies funktioniert, müssen Sie auf der Ebene, die auf Maske eingestellt ist, und auf der darüber

liegenden Ebene die gleiche Zuordnung verwenden.

Mehrfaches Ausblenden
Dasselbe wie Multiplizieren, jedoch wird der Alphakanal zur Berechnung der Transparenz in der Quell- und

Überblendebene verwendet. Da die maximale Transparenz vormultipliziert wird, ergibt Alpha Schwarz. Dabei

wird Schwarz, das durch Vormultiplikation entsteht, ignoriert.

Multipliziertes Alpha
Multiplizieren mit geradem Alpha. Dieser Modus geht davon aus, dass Alpha nicht auf die RGB-Werte

vormultipliziert wurde und wendet keine Korrektur auf die halbtransparenten Pixel an.

Vormultipliziertes Alpha
So wie das mehrfache Überblenden die Verdunkelung durch die Vormultiplikation ignoriert, wird dieser

Überblendungsmodus dasselbe mit Alpha tun.

Farbverbrennung (Colour Burn)
Der Überblendungsmodus erhöht den Kontrast, um die Grundfarbe abzudunkeln, während die Mischfarbe

reflektiert wird. Je dunkler die Mischfarbe ist, desto intensiver wird die Farbe auf das Grundbild angewendet.

Weiß als Mischfarbe bewirkt keine Veränderung. Die Verwendung des Überblendungsmodus

"Farbverbrennung" kann bei voller Deckkraft einige harte Ergebnisse liefern.

Mit dem Überblendungsmodus Farbverbrennung können Sie Tonwert- und Farbanpassungen an einer Ebene

vornehmen.

Bildschirm
Dieser Überblendungsmodus betrachtet die Farbinformationen jedes Kanals und multipliziert den Kehrwert

der Misch- und Grundfarbe. Das Ergebnis ist immer eine hellere Farbe. Die Verwendung von Schwarz lässt

die Farbe unverändert. Die Verwendung von Weiß ergibt Weiß. Der Effekt ist vergleichbar mit der Projektion

mehrerer Bilder übereinander – wobei reines Weiß völlig undurchsichtig, Schwarz völlig transparent und 50 %

Grau 50 % transparent ist.
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Überlagerung
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Grundfarbe. Muster oder Farben überlagern die vorhandenen

Pixel, wobei die Lichter und Schatten der Grundfarbe erhalten bleiben. Die Grundfarbe wird nicht ersetzt,

sondern mit der Mischfarbe gemischt, um die Helligkeit oder Dunkelheit der ursprünglichen Farbe

wiederzugeben.

Hartes Licht
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Mischfarbe. Der Effekt ist vergleichbar mit dem eines grellen

Scheinwerfers auf dem Bild. Ist die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau, wird das Bild

aufgehellt, als ob es gerastert wäre. Dies ist nützlich, um einem Bild Glanzlichter hinzuzufügen. Ist die

Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild abgedunkelt, als ob es multipliziert würde. Dies ist nützlich,

um Schatten zu einem Bild hinzuzufügen. Wenn man mit reinem Schwarz oder Weiß malt, erhält man reines

Schwarz oder Weiß.

Weiches Licht
Verdunkelt oder hellt die Farben auf, je nach Mischfarbe. Der Effekt ähnelt dem eines diffusen Scheinwerfers,

der auf das Bild fällt. Wenn die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau ist, wird das Bild

aufgehellt, als ob es abgewischt wäre. Ist die Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild wie eingebrannt

abgedunkelt. Das Malen mit reinem Schwarz oder Weiß erzeugt einen deutlich dunkleren oder helleren

Bereich, aber kein reines Schwarz oder Weiß.

Abdunkeln
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe dunkler ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die heller sind als die Mischfarbe, werden ersetzt, und Pixel,

die dunkler sind als die Mischfarbe, bleiben unverändert.

Aufhellen
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe heller ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die dunkler als die Mischfarbe sind, werden ersetzt, und Pixel,

die heller als die Mischfarbe sind, bleiben unverändert.
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Unterschied
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und subtrahiert entweder die Mischfarbe von der Grundfarbe

oder die Grundfarbe von der Mischfarbe, je nachdem, welche den größeren Helligkeitswert hat. Das

Überblenden mit Weiß invertiert die Grundfarbwerte und das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine

Veränderung.

Ausschluss
Erzeugt einen ähnlichen, aber kontrastärmeren Effekt als der Unterschied-Modus. Beim Überblenden mit

Weiß werden die Grundfarbwerte invertiert. Das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine Veränderung.

Farbabwedler
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und hellt die Grundfarbe auf, um die Mischfarbe

wiederzugeben, indem der Kontrast zwischen den beiden verringert wird. Das Überblenden mit Schwarz

bewirkt keine Veränderung.

Hard Mix
Addiert die RGB-Kanäle der Mischfarbe zu den RGB-Werten der Grundfarbe. Beträgt die Summe für einen

Kanal 255 oder mehr, erhält er den Wert 255; ist sie kleiner als 255, erhält er den Wert 0. Daher haben alle

gemischten Pixel RGB-Kanäle von entweder 0 oder 255. Dadurch werden alle Pixel in additive Primärfarben

(RGB), Weiß oder Schwarz umgewandelt.

Brightness
Diese Eigenschaft (die als Glühlampensymbol erscheint) steuert die Helligkeit der Ebenenausgabe.
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Wenn der Überblendungsmodus der Ebene auf Alpha eingestellt ist, wird durch die Verringerung der

Helligkeit auf 0 auch die Deckkraft der Ebene auf 0 reduziert. Dies kann nützlich sein, wenn Sie von einer

Ebene zur nächsten übergehen wollen. In diesem Fall können Sie die neue Ebene über der alten Ebene

platzieren und ihre Helligkeit erhöhen.

Mapping
Die Zuordnungseigenschaft steuert, wie die Ebenenausgabe auf den Bildschirm/die Bildschirme in der

Bühnenebene abgebildet wird.
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Informationen zum Mapping, einschließlich der Verwendung der verschiedenen von Die disguise-Software

angebotenen Mapping-Typen, finden Sie im Kapitel Inhalts-Mapping.

Palette
Dieser verweist auf die Standbilddatei, die die Bitmap definiert, aus der die Farbtonfarbe entnommen wird. Die

Standardpalette (HSVPAL) umfasst das gesamte Spektrum an Farbtönen und Sättigungen. Wenn Sie diese

Eigenschaft auswählen, wird die Textur-Objektbibliothek geöffnet, in der alle Standbilddateien angezeigt

werden, die auf Ihrer lokalen Festplatte im Ordner DxTexture gespeichert sind.

Um die Position innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap und damit die Farbe zu steuern, müssen Sie die

Werte für xCol und yCol bearbeiten (siehe den Abschnitt über xCol, yCol).

So ändern Sie die aktuelle Paletten-Bitmap:

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Palette, um die Texturobjektbibliothek zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Standbilddatei, die Sie für die Paletten-Bitmap

verwenden möchten.
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Wenn Sie eine andere Bitmap-Palette als die in Die disguise-Software enthaltenen Standard-Standbilder

verwenden möchten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Standbilddatei verwenden.

Im Unterkapitel Platzieren von Mediendateien für ein Projekt erfahren Sie, wo Sie eine benutzerdefinierte

Standbilddatei platzieren und wie Sie in Die disguise-Software darauf zugreifen können. Speichern Sie die

Datei außerdem in einem unterstützten Dateiformat.

xCol y Col
Diese Eigenschaften steuern die Koordinaten innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap, von denen die

Ausgabefarbe abgetastet wird. Der Standardwert ist 0,0, was der Farbe Weiß entspricht (wenn Sie die

HSVPAL-Palette verwenden). Durch Multiplikation von Weiß mit den Farben des gewählten Inhalts werden

einfach die ursprünglichen Farben des Inhalts erzeugt. Colour X controls the horizontal position, where 0 is

the leftmost edge and 255 is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top

edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Diese Koordinaten beziehen sich auf die Farbe Rot in der Palette, die mit den Farben des vorhandenen

Inhalts multipliziert wird.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Options

Ball speed
This controls the speed of the generated ball, in pixels per beat.
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Bat size
This controls the size of each bat.

Bat padding
This controls padding on each bat.

Control

Beachten Sie bitte: We recommend using an external controller (such as a midi device with faders)

to control the bats.

Left bat position
This controls the vertical location of the left bat.

Right bat position
This controls the vertical location of the right bat.
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Readout
This layer allows you to assign the incoming timecode, remaining track time, section time or system time to

a screen via a mapping to show on the output as well as in the stage.
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Preview Thumbnail
Diese Eigenschaft ist ein kleines Vorschaufenster am oberen Rand des Editors, das Ihnen zeigt, wie die

Ebenenausgabe aussieht.

Blend Mode
Der BlendMode (Überblendungsmodus) steuert, wie die Ausgabe der Ebene mit den darunter liegenden

Ebenen zusammengesetzt wird. Die Ebenen werden in der Reihenfolge von unten nach oben gerendert: Die

obersten Ebenen können die Ausgabe der darunter liegenden Ebenen verändern.
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Das Ändern der Helligkeit einer Inhaltsebene in Die disguise-Software ist eigentlich eine Steuerung des

Alphawertes der Ebene. Auch bei der Anzeige eines HAP-Videos wird die Software die Ebene mit einer

steuerbaren Alpha-Ebene zusammensetzen - eine pro Ebene.
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Es gibt zwei Möglichkeiten, Alpha in einem Bild auszudrücken:

Gerades Alpha ist ein Alphakanal, der genau wie RGB funktioniert. Alpha fungiert als vierter

Informationskanal pro Pixel, der von den anderen drei ebenso unabhängig ist wie R, G und B voneinander. So

ist es z. B. bei geradem Alpha möglich, RGB = 255 (weiß) und Alpha = 0 (völlig transparent) auf demselben

Pixel zu haben. Intern generierte Inhalte, wie z. B. Farbverlaufsebenen, werden mit geradem Alpha erzeugt.

Dies ist die bevorzugte Art von Alpha und gilt als die sauberere der beiden Methoden.

Vormultipliziertes Alpha nimmt das Alpha und wendet es auf die Werte der RGB-Kanäle pro Pixel an. Je

transparenter etwas mit vormultipliziertem Alpha wird, desto näher kommt es an Schwarz heran - als ob der

Inhalt auf einem schwarzen Tisch sitzt. Vormultipliziert ist die Standardausgabe von Adobe Photoshop oder

AfterEffects. Das Ergebnis ist, dass unser Pixel bei 255 RGB (volles Weiß) mit 0 Alpha als schwarzes Pixel im

endgültigen Bild berechnet wird.

Im Folgenden wird erklärt, was die einzelnen Überblendungsmodi bewirken.

Over
Macht eine Schicht vollständig undurchsichtig. Vormultiplikation aller Alphawerte auf den RGB-Wert der

einzelnen Pixel. Alpha = Schwarz, d. h., wenn Sie die Helligkeit einer Ebene im Überblendungsmodus Over

anpassen, wird sie dunkler.

Alpha
Standard-Überblendungsmodus. Es wendet die Alphawerte als Transparenz an, wenn Alpha vorhanden ist.

Helligkeitsänderungen machen die Ebene mehr oder weniger transparent.

Hinzufügen
Addiert die Werte der einzelnen RGB-Pixel. Erzeugt immer ein helleres Ergebnis. Die Werte werden bei 255

geklemmt.

Multiplizieren
Liest den Pegel jedes Subpixels als einen Pegel zwischen 0,0 und 1,0 und multipliziert die Quelle mit der

Überblendung. Das Ergebnis ist immer ein insgesamt dunkleres Bild. Zum Beispiel: weiß x grau = 0,5. Weiß

wird transparent, Schwarz hat Vorrang. Alpha wird auf die gleiche Weise angewendet wie der Over-

Überblendungsmodus.
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Maske
Wählen Sie Maske, wenn Sie den Inhalt im Ebenenstapel nach oben statt nach unten vervielfachen möchten.

Damit dies funktioniert, müssen Sie auf der Ebene, die auf Maske eingestellt ist, und auf der darüber

liegenden Ebene die gleiche Zuordnung verwenden.

Mehrfaches Ausblenden
Dasselbe wie Multiplizieren, jedoch wird der Alphakanal zur Berechnung der Transparenz in der Quell- und

Überblendebene verwendet. Da die maximale Transparenz vormultipliziert wird, ergibt Alpha Schwarz. Dabei

wird Schwarz, das durch Vormultiplikation entsteht, ignoriert.

Multipliziertes Alpha
Multiplizieren mit geradem Alpha. Dieser Modus geht davon aus, dass Alpha nicht auf die RGB-Werte

vormultipliziert wurde und wendet keine Korrektur auf die halbtransparenten Pixel an.

Vormultipliziertes Alpha
So wie das mehrfache Überblenden die Verdunkelung durch die Vormultiplikation ignoriert, wird dieser

Überblendungsmodus dasselbe mit Alpha tun.

Farbverbrennung (Colour Burn)
Der Überblendungsmodus erhöht den Kontrast, um die Grundfarbe abzudunkeln, während die Mischfarbe

reflektiert wird. Je dunkler die Mischfarbe ist, desto intensiver wird die Farbe auf das Grundbild angewendet.

Weiß als Mischfarbe bewirkt keine Veränderung. Die Verwendung des Überblendungsmodus

"Farbverbrennung" kann bei voller Deckkraft einige harte Ergebnisse liefern.

Mit dem Überblendungsmodus Farbverbrennung können Sie Tonwert- und Farbanpassungen an einer Ebene

vornehmen.

Bildschirm
Dieser Überblendungsmodus betrachtet die Farbinformationen jedes Kanals und multipliziert den Kehrwert

der Misch- und Grundfarbe. Das Ergebnis ist immer eine hellere Farbe. Die Verwendung von Schwarz lässt

die Farbe unverändert. Die Verwendung von Weiß ergibt Weiß. Der Effekt ist vergleichbar mit der Projektion

mehrerer Bilder übereinander – wobei reines Weiß völlig undurchsichtig, Schwarz völlig transparent und 50 %

Grau 50 % transparent ist.
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Überlagerung
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Grundfarbe. Muster oder Farben überlagern die vorhandenen

Pixel, wobei die Lichter und Schatten der Grundfarbe erhalten bleiben. Die Grundfarbe wird nicht ersetzt,

sondern mit der Mischfarbe gemischt, um die Helligkeit oder Dunkelheit der ursprünglichen Farbe

wiederzugeben.

Hartes Licht
Multipliziert oder rastert die Farben, je nach Mischfarbe. Der Effekt ist vergleichbar mit dem eines grellen

Scheinwerfers auf dem Bild. Ist die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau, wird das Bild

aufgehellt, als ob es gerastert wäre. Dies ist nützlich, um einem Bild Glanzlichter hinzuzufügen. Ist die

Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild abgedunkelt, als ob es multipliziert würde. Dies ist nützlich,

um Schatten zu einem Bild hinzuzufügen. Wenn man mit reinem Schwarz oder Weiß malt, erhält man reines

Schwarz oder Weiß.

Weiches Licht
Verdunkelt oder hellt die Farben auf, je nach Mischfarbe. Der Effekt ähnelt dem eines diffusen Scheinwerfers,

der auf das Bild fällt. Wenn die Mischfarbe (Lichtquelle/oberste Ebene) heller als 50 % Grau ist, wird das Bild

aufgehellt, als ob es abgewischt wäre. Ist die Mischfarbe dunkler als 50 % Grau, wird das Bild wie eingebrannt

abgedunkelt. Das Malen mit reinem Schwarz oder Weiß erzeugt einen deutlich dunkleren oder helleren

Bereich, aber kein reines Schwarz oder Weiß.

Abdunkeln
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe dunkler ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die heller sind als die Mischfarbe, werden ersetzt, und Pixel,

die dunkler sind als die Mischfarbe, bleiben unverändert.

Aufhellen
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und wählt die Grund- oder Mischfarbe – je nachdem, welche

Farbe heller ist – als Ergebnisfarbe aus. Pixel, die dunkler als die Mischfarbe sind, werden ersetzt, und Pixel,

die heller als die Mischfarbe sind, bleiben unverändert.
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Unterschied
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und subtrahiert entweder die Mischfarbe von der Grundfarbe

oder die Grundfarbe von der Mischfarbe, je nachdem, welche den größeren Helligkeitswert hat. Das

Überblenden mit Weiß invertiert die Grundfarbwerte und das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine

Veränderung.

Ausschluss
Erzeugt einen ähnlichen, aber kontrastärmeren Effekt als der Unterschied-Modus. Beim Überblenden mit

Weiß werden die Grundfarbwerte invertiert. Das Überblenden mit Schwarz bewirkt keine Veränderung.

Farbabwedler
Betrachtet die Farbinformationen in jedem Kanal und hellt die Grundfarbe auf, um die Mischfarbe

wiederzugeben, indem der Kontrast zwischen den beiden verringert wird. Das Überblenden mit Schwarz

bewirkt keine Veränderung.

Hard Mix
Addiert die RGB-Kanäle der Mischfarbe zu den RGB-Werten der Grundfarbe. Beträgt die Summe für einen

Kanal 255 oder mehr, erhält er den Wert 255; ist sie kleiner als 255, erhält er den Wert 0. Daher haben alle

gemischten Pixel RGB-Kanäle von entweder 0 oder 255. Dadurch werden alle Pixel in additive Primärfarben

(RGB), Weiß oder Schwarz umgewandelt.

Brightness
Diese Eigenschaft (die als Glühlampensymbol erscheint) steuert die Helligkeit der Ebenenausgabe.
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Wenn der Überblendungsmodus der Ebene auf Alpha eingestellt ist, wird durch die Verringerung der

Helligkeit auf 0 auch die Deckkraft der Ebene auf 0 reduziert. Dies kann nützlich sein, wenn Sie von einer

Ebene zur nächsten übergehen wollen. In diesem Fall können Sie die neue Ebene über der alten Ebene

platzieren und ihre Helligkeit erhöhen.

Mapping
Die Zuordnungseigenschaft steuert, wie die Ebenenausgabe auf den Bildschirm/die Bildschirme in der

Bühnenebene abgebildet wird.
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Informationen zum Mapping, einschließlich der Verwendung der verschiedenen von Die disguise-Software

angebotenen Mapping-Typen, finden Sie im Kapitel Inhalts-Mapping.

Palette
Dieser verweist auf die Standbilddatei, die die Bitmap definiert, aus der die Farbtonfarbe entnommen wird. Die

Standardpalette (HSVPAL) umfasst das gesamte Spektrum an Farbtönen und Sättigungen. Wenn Sie diese

Eigenschaft auswählen, wird die Textur-Objektbibliothek geöffnet, in der alle Standbilddateien angezeigt

werden, die auf Ihrer lokalen Festplatte im Ordner DxTexture gespeichert sind.

Um die Position innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap und damit die Farbe zu steuern, müssen Sie die

Werte für xCol und yCol bearbeiten (siehe den Abschnitt über xCol, yCol).

So ändern Sie die aktuelle Paletten-Bitmap:

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Palette, um die Texturobjektbibliothek zu öffnen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Standbilddatei, die Sie für die Paletten-Bitmap

verwenden möchten.
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Wenn Sie eine andere Bitmap-Palette als die in Die disguise-Software enthaltenen Standard-Standbilder

verwenden möchten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Standbilddatei verwenden.

Im Unterkapitel Platzieren von Mediendateien für ein Projekt erfahren Sie, wo Sie eine benutzerdefinierte

Standbilddatei platzieren und wie Sie in Die disguise-Software darauf zugreifen können. Speichern Sie die

Datei außerdem in einem unterstützten Dateiformat.

xCol y Col
Diese Eigenschaften steuern die Koordinaten innerhalb der aktuellen Paletten-Bitmap, von denen die

Ausgabefarbe abgetastet wird. Der Standardwert ist 0,0, was der Farbe Weiß entspricht (wenn Sie die

HSVPAL-Palette verwenden). Durch Multiplikation von Weiß mit den Farben des gewählten Inhalts werden

einfach die ursprünglichen Farben des Inhalts erzeugt. Colour X controls the horizontal position, where 0 is

the leftmost edge and 255 is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top

edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Diese Koordinaten beziehen sich auf die Farbe Rot in der Palette, die mit den Farben des vorhandenen

Inhalts multipliziert wird.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Display
The Display property allows you to switch between readouts for the incoming timecode, MTC layer, Timeline,

Section, Video timecode, Time and Output Debuggers, and System time readouts.
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AnimateCameraControl
This layer allows you to script a fly-through of the stage so that you can create presentation videos, with or

without audio.

Beachten Sie bitte: while the Timeline play cursor is under the layers extent, the

AnimateCameraControl layer overrides normal Stage navigation. To regain control of the

normal Stage navigation, move the play cursor away from under the layer (or move the layer).

Beachten Sie bitte: AnimateCameraControl layer gives you full control of keyframes but is also

more complex and harder to operate than the AnimateCameraPreset layer, which is based on

animating between a number of pre-made configurations.
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Camera pivot
This controls the position of the pivot the point where the camera is looking at. This is a 3 dimensional

position, i.e. it has x, y and z components. These are all stage space coordinates, expressed in meters.

Beachten Sie bitte: in most cases the best approach is to have a static pivot point throughout the

camera fly-through animation. Set the pivot point to the point of rotation, then animate the other

properties. If not, you may get a sliding effect of the camera.

Camera rotation
This controls the rotation of the camera around the pivot point, in degrees around each of the x, y and z axes.

Rotation around the x axis is equivalent to elevation, around the y axis is equivalent to heading, and the z axis

rotates the camera around its viewing axis.

Distance from pivot
This controls the distance (in meters) from the camera to its pivot point. Increasing this number takes the

camera away from the pivot point; decreasing it moves the camera closer to the pivot point.

View angle
A higher view angle will show more of the stage from a given point of view. View angle is measured in

degrees.

Camera locked
This manipulates how the layer controls the camera.
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Left-click camera locked to open the camera locked keyframe editor.

Left-click always to open the option properties.

Left-click when playing to set the layer so that it only controls the camera when the keyframe editor is

playing, allowing you to move freely when the keyframe editor stops.

Left-click always to set the layer so that it always control the camera.



1341

AnimateCameraPreset
The AnimateCameraPreset layer lets you create a camera fly through using a number of configurations

which can be dropped onto the timeline. The disguise software will then animate the camera between the

configurations.

Creating a camera position animation

1. Left-click position. This will open the position keyframe editor and a window where you can create a

new camera position.

2. Left-click new cameraposition to highlight the text field.

3. Type in the name of your new camera, for example east.

4. Hit Enter. This will create the new camera position, add it to the position key-frame editor at the

position of the currently selected Track bar, and open the Camera Position editor. The camera

position key-frames can also be click-dragged from the Camerapositions manager to a specified point

on the Position key-frame editor.
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Process used to create a camera position, in this example position 1, and place it on the Position

key-frame editor

5. Edit the values within the Camera Position editor (properties explained below).

6. Repeat the steps listed above to create as many new camera positions as required.

7. Hit Shift and < to jump to the first second of the track.

8. Hit Enter to trigger normal play mode and watch the camera animation.

Position
This property lets you create a new configuration of cameras you want to animate. Please see the section

below Creating a camera position animation for step-by-step instructions on how to do this.

Camera locked
This manipulates how the layer controls the camera.

Left-click camera locked to open the camera locked keyframe editor.

Left-click always to open the option properties.

Left-click when playing to set the layer so that it only controls the camera when the keyframe editor is

playing, allowing you to move freely when the keyframe editor stops.

Left-click always to set the layer so that it always control the camera.

As demonstrated above, you need to use the Camera Position editor as part of the process to animate a camera

position.

To open the Camera Position editor:

Right-click a camera position in the Camerapositions manager
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Pivot
This controls the position of the pivot the point where the camera is looking at. This is a 3 dimensional position,

i.e. it has components x, y and z; all are stage space coordinates, expressed in meters.

Beachten Sie bitte: in most cases the best approach is to have a static pivot point throughout the

camera fly-through animation. Set the pivot point to the point of rotation, then animate the other

properties. If not, you may get a sliding effect of the camera.

Elevation
This rotates the camera up and down and is expressed in degrees. Note that the Elevation value is based

around the cameras pivot point.

Heading
This rotates the camera left and right, in degrees. Note that the Heading value is based around the cameras

pivot point.

Roll
This rotates the camera around its own z-axis, in degrees.
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Distance to pivot
This moves the camera closer to or further away from its pivot point, in meters.

View angle
A higher view angle will show more of the stage from a given point of view. View angle is measured in

degrees.

Previsualisation Layers Overview
Delete this text and replace it with your own content.
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AnimateObjectPreset
The AnimateObjectPreset layer allows you to simulate moving screen assemblies within the Stage

Visualiser by placing AnimateObjectPreset key-frames onto the key-frame editor. The disguise software

will then animate the object(s) between the configuration key-frame positions.

Beachten Sie bitte: at this time, disguise does not output control instructions to Screen

movement systems. The AnimateObjectPreset layer is for pre-visualisation purposes only.

1. Create an AnimateObjectPreset layer

2. Create ObjectPosition configurations

3. Add screens or objects to the configurations
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4. Configure the properties (position etc) of the configurations

5. Playback the configuration keyframes on the timeline to animate objects around the stage.

Creating a AnimateObjectPreset animation

1. Create an AnimateObjectPreset layer and assign a mapping type that contains all of the screen or

objects that you want to control. For information on mapping types please see the chapter Content

Mapping.

2. Open the Config key-frame editor by left-clicking config and create and place a Configuration key-

frame. The process used to create/sequence Screen Configuration key-frames is the same as any

other layer type that uses key-frame editors, for example the AnimateCameraPreset layer. For an

example on how to create and animate key-frames using the key-frame editor please follow the step-

by-step instructions in the AnimateCameraPreset topic.

3. Use the Configuration editor to edit the position of the screen or object. Please read the Screen

Configuration properties section for more information on how to do this.

4. Create as many Configuration key-frames as required and place these on the Config key-frame editor.

Press the Play button and Die disguise-Software will animate the screen or objects between the

Configuration key-frame positions.

Axes
There are five options to choose from:

All: this affects the properties position, rotation and animate.
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Position only: this affects only the position property.

Rotation only: this affects only the rotation property.

Animate only: this affects only the animation property of the screen type Moving mesh which is currently not

in an official disguise release.

Position and rotation: this affects only the position and rotation properties.

Config
This property lets you create a new configuration of screens or objects that you want to animate.

Master
The master property allows you to exert fine control of the movement speed between configuration positions.

By default, Die disguise-Software generates a linear animation between configuration points. However, if

there are any keyframes on the master timeline between the configuration endpoints, Die disguise-Software

will use the master curve to animate between the endpoints.

Actions

Beachten Sie bitte: when using the AnimateObjectPreset layer import properties make sure your

layer names and object names have no spaces or characters such as dashes or slashes etc

otherwise the layers and screens will not import. In addition, the export and import properties wont

work if there are no MTC references on the track. Therefore put a note on the track at the start for

example saying MTC:0.0.0.0. These issues will be fixed in a future release.

There are six options to choose from:

Export: makes a list of time based positions of screens when they change. This list is saved as a .txt file called

screenpos_yourlayername.

Export all in track: Export all points from the track.
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Import: Imports all previously exported points.

Import all in track: Imports all points for a specific track.

Export cues: makes a time list of when specific configuration names are key-framed. This list is saved as a

.txt file called screencues_yourlayername.

Export configs: makes a list of configurations. This list is saved as a .txt file called screenconfigs_

yourlayername.

The .txt files are saved in a new folder called table inside the specific Project folder. For more information on

where the specific Project folder is located please see the sub-chapter Projects location. You can open the .txt

file with Microsoft Excel or Open Office.

You need to use the Configuration editor as part of the process to animate a screen or object.

To open the Configuration editor:

Right-click a configuration from the ObjectConfigurations manager

Add / Remove Screens or objects

1. To add a screen to the Screen Configuration editor left-click the + button. This will open the Screens

manager.
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2. Left-click the object you want to add, in this example Surface 1. This will add Surface 1 to the Screen

Configuration editor.

3. Edit the Screen Configuration editors position or rotation properties.

4. To remove a screen from the Configuration editor left-click the button and select the corresponding

screen from the Screens manager.

Position
This controls the screen position in the 3D space. There are three numbers laid out horizontally: respectively

the x (left/right), y (up/down) and z (into/out of the screen) coordinates.

Rotation
This controls the rotation of the screen mesh, in degrees. The x component controls the rotation around the x

axis; the y component around the y axis; and the z component around the z axis.
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TargetPreset
The TargetPreset layer is similar to the TargetControl in that it allows to control the movement of moving

head lights. Each light in the target screen (which must be of the screen type DmxLights) has its own target

point.

Achtung: the fixture defined in the DMXLight needs to set to aimable. If not, the

TargetPreset layer will have no effect.

The TargetPreset (and TargetControl) layer allows you to control how these target points are generated from

the lights base positions. The main difference is that while the TargetControl layer allows to keyframe every

frame of the offset, scale and rotation values, the TargetPreset layer is based on setting a number of

configurations of the target offset, scale and rotation and then interpolate the movements between the

configurations. Notice that the fixture defined in the DMXLight needs to set to aimable. If not, the Target layer

will have no effect.

Please read the sub-chapter DmxLights for information on how to create a DmxLights screen. Afterwards

please read the sub-chapter Creating a fixture for information on how to add a fixture to a DmxLights screen.
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Targeting/animating fixtures

1. Create a TargetPreset layer.

2. Target the fixtures by assigning a mapping type with the DMXLights you want to control. Make sure to

set the fixture defined in the DMXLight to aimable. 

3. Open the TargetPreset keyframe editor by left-clicking target and create and drag/drop a Target

keyframe (configuration). The process used to create and sequence Target keyframes is the same as

any other layer type that uses key-frame editors, for example the AnimateCameraPreset layer.

4. Right-click the the Target keyframe to edit the position of the fixture targetsm see below for more info.

5. Create as many Target keyframes as required and place these on the keyframe editor.

6. Press the Play button. The disguise software will now animate the light's movements between the

Target positions.

Mapping
Determines what mapping of DMXLight screens to use. Notice that any mapping type can be created using

DMXLight screens.

Target
This property lets you create a new configuration of fixture targets, each specifying a target position (offset,

rotation, scale) set which can be animated. Please see the section below for step-by-step instructions on how

to do this.

You need to use the Target editor as part of the process to animate movinghead fixtures.
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Opening the Fixture Targets editor

Right-click a target in the Targets manager.

Offset
This controls the offset of the fixture target, in meters, from the base light position.

Rotation
This controls the rotation of the fixture target, in degrees. The x component controls the rotation around the x

axis; the y component around the y axis; and the z component around the z axis.

Scale
This controls the scale of the fixture target. 1 = no change, >1 = scale up. If all are set to 0, the lights will focus

on a point; if two are set to zero, the lights will focus on a line.
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TargetObject
The TargetObject layer is similar to the TargetControl in that it allows to control the movement of moving

head lights. The only difference being that instead of using virtual target points the TargetObject allows you

to use an object as the target.

Achtung: the fixture defined in the DMXLight needs to set to aimable. If not, the

TargetObject layer will have no effect.

Please read the sub-chapter DmxLights for information on how to create a DmxLights screen. Afterwards

please read the sub-chapter Creating a fixture for information on how to add a fixture to a DmxLights screen.

For step-by-step instructions on how to control moving head lights using the Target layer please see the sub-

chapter Targeting fixtures.

Mapping
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Determines what mapping of DMXLight screens to use. Notice that any mapping type can be created

using DMXLight screens.

Target
This property allows you to select the object that you want to use as the target.

Offset
This value is added to the (x, y, z) stage position of each fixture. To move the fixture targets left and right,

change the x property, to move them up and down, change the y property and to move them in and out, use

the z property.

Scale
This scales the target points in each of the three axes x, y and z. Values higher than 1 increase the size of the

target grid, causing the beams to splay outwards; values lower than 1 reduce the size of the target grid and

setting the scale to 0 causes all beams to converge.

Rotation
This rotates the target grid around each of the x, y and z axes (angles specified in degrees).
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TargetControl
The TargetControl layer is similar to the TargetPreset in that it allows to control the movement of moving

head lights. Each light in the target screen (which must be of the screen type DmxLights) has its own target

point.

Achtung: the fixture defined in the DMXLight needs to set to aimable. If not, the

TargetControl layer will have no effect.

The TargetControl layer allows you to control how these target points are generated from the lights base

positions. The main difference is that while the TargetPreset layer is based on setting a number of

configurations of the target offset, scale and rotation and then interpolate the movements between the

configurations, the TargetControl layer allows to keyframe every frame of the offset, scale and rotation values.

This gives the user more precise control of the movements but may be more diffucult to use for an

inexperienced user. Notice that the fixture defined in the DMXLight needs to set to aimable. If not, the

TargetControl layer will have no effect.

Please read the sub-chapter DmxLights for information on how to create a DmxLights screen. Afterwards

please read the sub-chapter Creating a fixture for information on how to add a fixture to a DmxLights screen.
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Offset
This value is added to the (x, y, z) stage position of each fixture. To move the fixture targets left and right,

change the x property, to move them up and down, change the y property and to move them in and out, use

the z property.

Scale
This scales the target points in each of the three axes x, y and z. Values higher than 1 increase the size of the

target grid, causing the beams to splay outwards; values lower than 1 reduce the size of the target grid and

setting the scale to 0 causes all beams to converge.

Rotation
This rotates the target grid around each of the x, y and z axes (angles specified in degrees).

For step-by-step instructions on how to control moving head lights using the Target layer please see the sub-

chapter Targeting fixtures.
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Übersicht Keyframing-Ebenen
Die Bearbeitung von Ebenen erfolgt mit dem Ebenen-Editor und dem Keyframe-Editor.

Was ist der Keyframe-Editor?
Der Keyframe-Editor ermöglicht es Ihnen, eine Ebeneneigenschaft im Zeitverlauf zu animieren. Auf die

Eigenschaften einer Ebene kann über den Ebenen-Editor zugegriffen werden. Wenn eine Ebeneneigenschaft

nicht animiert werden kann, können Sie die Option Ebene öffnen verwenden.

Bevor Sie dieses Unterkapitel lesen, sollten Sie das Unterkapitel Ebenen bearbeiten lesen, in dem der Ebenen-

Editor erklärt wird.

Öffnen eines Keyframe-Editors
Um einen Keyframe-Editor zu öffnen:

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf eine Ebeneneigenschaft, um den Keyframe-Editor zu öffnen.

Wenn Sie einen Keyframe-Editor öffnen, werden alle anderen geöffneten Keyframe-Editoren

geschlossen.

Keyframe-Umschaltungen

Ab r20 wurden Keyframe-Umschaltungen hinzugefügt, mit denen Sie alle Keyframes für ein Attribut

innerhalb einer Ebene zurücksetzen können. Aktivieren und deaktivieren Sie Keyframes ganz einfach,

indem Sie auf das Umschaltsymbol für Keyframes klicken. Weitere Informationen zu Keyframe-

Umschaltungen finden Sie unter diesem Link.

Keyframe-toggles.html
Keyframe-toggles.html
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Öffnen mehrerer Keyframe-Editoren

Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, während Sie mit der linken Maustaste auf die Eigenschaften eines

Ebeneneditors klicken, um mehrere Keyframe-Editoren zu öffnen.

Keyframe-Editor-Typen

Es gibt drei verschiedene Arten von Keyframe-Editoren. Beispiele für diese drei Typen werden im Folgenden

am Beispiel einer Bitmap-Ebene und ihres Editors sowie in den drei folgenden Unterkapiteln beschrieben.

Bitte lesen Sie das Unterkapitel Objekte bearbeiten für weitere Informationen zu den Objekttypen.
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Numerisch
Ein numerischer Keyframe-Editor ermöglicht es Ihnen, einen numerischen Wert zu animieren, wenn Sie eine

numerische Eigenschaft bearbeiten, in diesem Beispiel Helligkeit.

Optionen
Ein Options-Keyframe-Editor gibt Ihnen eine feste Optionsliste zur Auswahl, wenn Sie eine

Optionseigenschaft animieren, in diesem Beispiel Überblendungsmodus .
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Objekt
Ein Objekt-Keyframe-Editor verweist auf ein anderes Objekt, wenn eine Objekteigenschaft animiert wird.

Navigieren in Keyframe-Editoren

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf einen Spurbalken in der Zeitleiste, um in der aktuell

ausgewählten Spur vorwärts oder rückwärts zu spielen. Beachten Sie, dass sich der aktuell geöffnete

Keyframe-Editor entsprechend anpasst, wenn Sie in der Zeitleiste navigieren. Der Keyframe-Editor

zeigt einen Zeitbalken kurz vor der aktuellen Zeitleistenposition und eine bestimmte Anzahl von

Balken danach an. Die Anzahl der Balken hängt von der Bildschirmbreite und dem aktuellen

Zoomfaktor ab.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Keyframe-Editor und halten Sie die Alt-Taste gedrückt,

während Sie das Scrollrad der Maus bewegen, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern. Die

Maus muss auf den Keyframe-Editor fokussiert bleiben, um erfolgreich zu zoomen.

Gemeinsame Keyframe-Eigenschaften

Alle drei Keyframe-Editor-Typen haben die folgenden Dinge gemeinsam:

Sie bestehen aus einer Folge von Keyframe- oder Schlüsselwerten, die entweder Options-

Auswahlen, numerische Werte oder Objekte sein können. Bei numerischen Eigenschaften wird der

Wert zwischen den Keyframes entsprechend einer Linie oder Kurve generiert, die durch den Keyframe

verläuft.

Ein Zeitschlag erscheint als eine einzige vertikale Linie. Jede Gruppe von vier Strichen steht für einen

einzelnen Spur-Balken und ist mit einer Balken-Nummer direkt darunter gekennzeichnet. Die

Hintergrundfarbe des Keyframe-Editors entspricht der Farbe der entsprechenden Spurleiste in der

Zeitleiste.
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Direkt über dem Keyframe-Editor befindet sich ein kleines Dreieck mit einem Timecode direkt darüber.

Dies ist der Jetzt-Zeiger; er zeigt die Position der Zeitleiste an, die gerade auf der Bühne gerendert

wird. Wenn Sie einen Keyframe bearbeiten, wird der Jetzt-Zeiger auf den Zeitpunkt dieses Keyframes

verschoben, so dass Sie sofort sehen können, wie sich die Änderung des Wertes auswirkt.

Verwandte Inhalte

Ebenen erstellen

Weiterlesen

Ebenen bearbeiten

Weiterlesen

Mehrere Keyframes

Weiterlesen
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Numeric keyframes
Numberic keyframes are used for properties that use a numeric range such as 0-255 or 0-1.

Create a numeric keyframe

Left-click the keyframe editor of a layer at the point where you want to create a new keyframe. This will

create a keyframe with the same value as the previous keyframe in the timeline.

Move a numeric keyframe

1. To move a keyframe, click it and drag it upwards, downwards, left or right. You can also adjust the

keyframe using the mouse scroll wheel.

2. You can add a keyframe and position it in a single action; just click in the timeline and drag the new

keyframe without releasing the mouse button.

Remove numeric keyframes

To remove one keyframe, rightclick it.

To remove multiple selected keyframes, hold down Shift and drag-select the keyframes. Hit the

Delete button on the keyboard.
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Editing min/max values

As with standard numeric properties, you can set min/max constraints to limit the positions of your Keyframes

to a certain range.

1. Right-click a numeric property from the Layer editor to open the Numeric property editor.

2. Type the min/max values you want to set in the min / max text fields.

3. Edit the value in the numeric propertys text field in the Layer editor. If you input a value beyond the

range specified in the min/max text fields, the value will automatically default to the min/max value

(whichever is nearer) when you click anywhere on the screen. However, you can override this by

manually moving the Keyframes on the Keyframe editor.

For more information on step , damping and editing numeric properties in general please read the 'Editing

numerical properties section in the Editing objects sub-chapter.

Rightclick the keyframe editor to set the curve for all keyframes, or select a subset by holding shift and dragging

a selection box over them. This will open an option menu that allows you to change the interpolation type (i.e.

the shape of the curve that goes through the key values). There are three options:
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Select
The output value remains static until the next keyframe.

Linear
The output follows a straight line between adjacent keyframes.
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Cubic
The output value follows a cubic curve with zero in and out speed.
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Object keyframes
The object keyframe editor consists of keyframes appearing as object thumbnails. The object library for

that type opens up just below the keyframe editor, allowing you to drag thumbnails onto it.

Creating an object keyframe

Either drag a thumbnail from the object library onto the keyframe editor or left-click a thumbnail in the

library to create a new keyframe at that current position.

Moving an object keyframe

Left-click the thumbnail in the keyframe editor and drag it left or right.
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Removing object keyframes

Rightclick the object thumbnail in the keyframe editor.
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Option keyframes
Option property keyframe editors also consist of a series of keyframes, but each keyframe has an option

choice. Option property keyframe editors behave similarly to numeric keyframe editors.

Creating an option keyframe

Left-click the keyframe editor at the point where you want to create a new keyframe. This will create the

keyframe and open an options menu for edting the keyframe.
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Modifying an option keyframe

1. Left-click the keyframe and drag it left or right to change its time.

2. To select a different option, left-click the keyframe and release the mouse button immediately to open

up the option list so you can choose a different value.

Removing an option keyframe

Rightclick the keyframe to remove it.
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Multiple keyframes
Editing actions apply to all three types of keyframe editors mentioned above and can be applied to a single

keyframe editor or multiple keyframe editors of multiple layers.

Selecting a range of keyframes

1. Hold down the left Shift key and drag a rectangle around the keyframes you want to select inside the

keyframe editor. Keyframes that fall under the selection rectangle are displayed as solid white dots.
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2. To open more than one keyframe editor, hold down the Ctrl key when selecting the properties.

3. With multiple keyframe editors open, you can now select and edit keyframes from more than one

keyframe editor simultaneously.
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Editing a range of keyframes

Rightclicking inside the keyframe editor with a selected range of keyframes allows you to change the

interpolation type between only the selected keyframes. The popup menu gives you a list of options to

choose from.
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Repeat a range of keyframes

1. Hold down the left Shift key to select a whole number of bars.

2. Rightclick the keyframe editor.

3. Select either repeat to end of layer or repeat to end of section .

Cut / copy / paste

1. Hold down the left Shift key to select a range of keyframes.

2. Rightclick the keyframe editor and select cut keyframes or copy keyframes .
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3. Move to a different section of the timeline, rightclick the ribbon and select paste keyframes .

Clear a range of keyframes

1. Hold down the left Shift key to select a range of keyframes.

2. Rightclick the keyframe editor and select delete keyframes .
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Compositing layers
Arrows provide a way of composing multiple layers together. For instance, you could take the output of a

Video layer and pipe it into a Scroll layer, to scroll the video from side to side.

Multiple layers can be chained together, so for example, you could take the output of the Scroll layer and pipe it

into a SpinBitmap layer.

1. To create an arrow between two layers, make sure the source layer is below the destination layer in the

layer stack (because layers are rendered from the bottom up).

2. Position the cursor over the source layer, hold down the Alt key, press the mouse button and drag away

from the source layer. You will see an arrow appear that is following the cursor.

3. Now move the mouse cursor to the destination layer and release the mouse button. This will create a

new arrow between the source and destination layers.
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Scrolling video content created by using an Arrow to pipe a Video layer into a Scroll layer
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4. To remove an arrow, hold down the Alt key and right click the root of the arrow.

Arrow-supported layers
All content layers can be used for piping in content into another layer. However, not all layers support being

piped into.

Currently, only the Bitmap and Effect Layers can be piped into.
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Copying and pasting layers
A layer can be copied and pasted in the current track or even copied and pasted onto another.

Copying a layer

1. Right-click the layer to open the Layer menu.

2. Left-click copy.
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Copying a layer will copy all of the layers keyframe events. It is recommended that you rename the layer to

avoid future confusion. However you cannot copy and paste groups of layers. To do this, you can export and

import layers. Please read the section Exporting / importing layers for more information on this feature.

Pasting a layer

1. Right-click the Track bar where you want to insert the layer on the Timeline. This will open the Track

bars menu.

2. Left-click paste layer 'LayerName' to insert the layer copy at the currently selected point on the

Timeline.
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Deleting multiple layers

1. Hold down the left Shift key and left-click and drag a selection rectangle in the Content Layer section

over the layers you want to select.

2. Right-click the selection rectangle to open the Multiple Layer menu.

3. Left-click delete. The selected layers will be immediately deleted from the Content Layer section.
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Deleting layers

Deleting a layer

1. Right-click the layer to open the Layer menu.

2. Left-click delete. The layer will be immediately deleted from the Content Layer section.
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Duplicating layers

Duplicating a layer

1. Right-click the layer to open the Layer menu.

2. Type the new layer name in the duplicate text field (if different from the default layer name) and

hit Enter. The default layer name in the text field will be the name of the layer you are duplicating with

a number added to the end.
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Extending layers

You may want to extend a layer so that it renders content for a longer section of the Timeline.

Extending a layer

1. Left-click the layer to open two small tabs at the layers edges.

2. Hover your mouse cursor over the layers edges. You will notice the cursor change from a cross hair to

a double ended arrow.

3. Left-click and drag the layers extender tabs to the left or right to extend the layer.

Extending a layer does not modify its keyframe events, they remain in the same position. If you reduce the

extent of a layer, any key-frame events outside the layers extent remain there; if and when you extend the

layer again, those key-frame events become accessible again.
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Grouping layers
When working with large numbers of layers, it is convenient to group related layers together. This reduces

the vertical height of the Timeline and makes it easier to move large numbers of layers.

Beachten Sie bitte: that to arrow a layer in to an existing group, the layer needs to be on top of

the group in the compositing order before arrowing. Arrowing a layer from elsewhere on the

timeline will not work.

You can also import and export a group of layers to the current track, or even onto another track in the Timeline.

Please read the 'Importing and exporting layers section above for more information on this very useful feature.

Grouping layers

1. Hold down the left Shift key and left-click and drag a selection rectangle in the Content Layer section

over the layers you want to group.

2. Right-click the highlighted layers to open the Layer menu.

3. Type the name of your group into the group text field and hit Enter. The grouped layers will turn

orange.
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Editing grouped layers
Left-click the + to expand the group layer.

The layers are revealed below the group layer and can be edited in the normal way.

Collapsing a group of layers
Click the - button on the Group layer.

Ungroup a grouped layer

1. Right-click the Group layer to open the Layer menu.

2. Left-click ungroup.

Removing a layer from the group

1. Make sure the group is expanded

2. Right-click on the layer you wish to remove from the group

3. Left-click on Extract

Adding a layer to a group
Hold down the Alt key and left-click drag an arrow from the layer to be group, to the group layer.

The layer will be added to the group layer.
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Save as and importing layers
Layers can be saved to the layers library, from where they can be imported back onto the Timeline in

another location.

Beachten Sie bitte: importing a layer makes a copy of the saved layer; changing the layer that

you saved to the layer library does not change the copies.

This allows you to transfer layers or groups of layers in the current track, or even from one track into another

track. This is extremely useful when sequencing, as you can store these saved layers in the Layers Library as

templates to avoid having to repeat actions when creating layers.

Beachten Sie bitte: This functionality used to be called Import & Export in previous releases.

Saving a layer

1. Right-click the layer to open the Layer menu.

2. Type the name of your exported layer (if different from the default layer name) in the Save as text field

and hit OK. This will save the layer in the Layers Library.
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Saving a layer will copy all of the layers keyframe events.

Importing a layer

1. Right-click the Track bar at the point where you want to import the layer on the Timeline. This will open

the Track bars menu.

2. Left-click import layer. This will open the Layers Library.
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3. Left-click the saved layer from the Layers Library.
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The layer will be added to the track at the currently selected point on the Timeline.
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Isolating layers
Sometimes it is useful to only see the output of a single layer when you have a stack of layers.

To see the output of a single layer:

1. Hold down the I key and left-click the layer. The other layers turn grey to indicate that the selected layer

has been isolated.

2. Left-click anywhere in the Content Layer section to return the screen to the normal view.

Or alternatively

Right click on the layer and select the Isolate option.
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Moving layers
Moving and re-ordering layers is particularly useful when you have a stack of layers.

Layers arranged in a stack are rendered in bottom up order: layers at the top are composited over layers at the

bottom.

Moving/re-ordering a layer can be done in three ways.

Option 1

Left-click and drag the layer left or right. You cannot drag the layer up or down. This method can be

used to move multiple layers when you have a selection rectangle. Please read the Selecting multiple

layers section below for more information on selection rectangles.

Option 2

1. Right-click the layer to open the Layer menu.

2. Left-click move up or move down.

Option 3

Left-click the layer and hold Ctrl+ Altwhilst using the keyboard arrow keys to move the layer up, down,

left or right. Moving a layer moves all keyframe events.
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Muting layers
It is possible to mute a layer to temporarily disable it, allowing you to see layers behind it in a stack of

layers.

Muting a single layer:

1. Hold down the M key and left-click the layer.

Or alternatively

2. Right click on the layer and left click the Mute option.

The layer will turn dark grey to indicate that the selected layer has been muted.

Unmuting a single layer:

1. Hold down the M key and left-click the layer again.

Or alternatively

2. Right click on the layer and left click the unmute option.
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The layer will return to its original colour.
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Locking layers

To lock a layer:

1. Right-click the layer to open the Layer menu.

2. Left-click Lock. This will lock the layer from edits and disallow the user from deleting, moving or

changing layer values until it is unlocked.



1399

To unlock a layer:

1. Right-click the layer to open the Layer menu.

2. Left-click Unlock. This will unlock the layer and allow the user to edit it again.

Beachten Sie bitte: Locking a layer does not modify its keyframe events.
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Renaming layers

To rename a layer:

1. Right-click the layer to open the Layer menu.

2. Type the new layer name in the rename layer text field and hit Enter. The layers name will update

instantly. A good layer naming format is Layer-type + description.
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Selecting multiple layers

To select multiple layers:

Hold down the left Shift key and left-click and drag a selection rectangle in the Content Layer section

over the layers you want to select. This allows you to select a range of layers.

Selecting multiple layers will copy the selected layers keyframe events.

Left-click anywhere in the Content Layer section to clear the selection rectangle.
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Splitting layers

To split a layer:

1. Left-click a Track bar at the point on the Timeline where you want to split the layer.

2. Right-click the layer to open the Layer menu.

3. Left-click split. This will split the layer at the currently selected Timeline position into two shorter layers.

Splitting a layer does not modify its keyframe events, they remain in the same position. If you split the layer, any

key-frame events outside the layers extent remain there; if and when you extend the layer again, those key-

frame events become accessible again.
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Sockpuppet overview

What is Sockpuppet
Sockpuppet fully implements DMX & OSC controls into Die disguise-Software. This feature enables the user to

fully control all layers and their parameters from a lighting desk or OSC application. As a result, the operator is

no longer restricted to timeline based sequencing, but can now program their project using the lighting desk’s

cue stack, or a combination of both; by having certain layers controlled from the lighting desk and others

controlled from the Timeline. In short, Sockpuppet works by treating all of the layer types as fixture

personalities.

Compatibility
Sockpuppet is fully compatible with any lighting desk capable of outputting Art-Net or sACN, as well as any

OSC platform capable of sending OSC control strings.

Additionally, for added usability XML personalities can be exported from Die disguise-Software and imported

into any XML compatible console.

Known Limitations

Frame accurate sync across multiple machines cannot be guaranteed. This is because sockpuppet playback

responds locally to control packets received on each machine, rather than the director receiving the control data

and distributing it synchronously across the machines in the session. This is to guarantee as low latency

response as possible.

In setups where a single screen is stitched from outputs across multiple servers, sockpuppet cannot guarantee

synchronous playback across the whole surface.
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Network setup - console
First ensure the lighting desk and server are networked together and able to ping each other. You will need to

assign the IP address and Subnet mask on both the lighting desk's Art-Net port and the server's Art-Net port.

These will normally be addressed as shown below:

server - DMX port - 2.0.0.x - 255.0.0.0

lighting desk - Art-Net port - 2.0.0.x - 255.0.0.0

Beachten Sie bitte: Each device needs a unique IP address within the same IP range and

subnet

Network setup - OSC
First ensure the OSC app and server are networked together and able to ping each other. You will need to

assign the IP address and Subnet mask (ensuring they are both set to the same IP and Subnet range) on the

system hosting the OSC application and the server's network port that is receiving the OSC data.

Set OSC application send IP

Set OSC application receive IP

Set the OSC application outgoing port

Set the OSC application incoming port

Set Die disguise-Software OSC device send IP

Set Die disguise-Software OSC device receive IP

Set the OSC Die disguise-Software outgoing port

Set the OSC Die disguise-Software incoming port
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Confirm the connection
To check the two devices can communicate with each other, a command line called ping should be used.

Beachten Sie bitte: If using sockpuppet on a Director/Actor system, you will need to give each

machine its own Art-Net or OSC connection as each machine needs to receive the data from the

control source.

Setup
Once network connectivity has been confirmed between the server and the lighting desk, the next step is to

create a DMX or OSC device in Die disguise-Software.

Read more about DMX setup here.

Read more about OSC devices here.
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Bank Editor

Beachten Sie bitte: it is important to note for best results have the console set up to work in

decimal rather than percent.

What is the bank editor?
The bank editor enables us to assign DMX values to the various resources needed within a layer, examples of

such resource parameters include, video or bitmap files, mapping types or HTML bookmarks. This process is

managed on a bank and slot basis.

Banks & slots
Within the layer personality, sockpuppet will assign two channels to each resource parameter, the first of

these channels will be for the resource bank, and the second will be for the resource slot. For example within

the video layer personality, channel 8 is for the video bank & channel 9 is for the video slot.

Example: If we had a video asset assigned to video slot 5 in video bank 3, we would need to output the

following from the lighting console to recall it.

channel 8 @ 3, channel 9 @ 5.

This means that we can have a maximum of 255 video banks and within each of those we can have 255 video

slots, giving us a total of 65025 assignable video slots (255*255) for each resource type.
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Main Interface elements
To open the Bank editor right click on the state menu (top left) and underneath the sockpuppet tab left click

"bank".

At the top of the window we have the currently selected resource type, in this case, video clip. Left click Video

Clip to open a menu for other resource types. You can populate the resource bank with resources by dragging

them from the resources view in the bottom of the window, to empty bank slots.

Preferences
The bank editor preferences can be opened by left clicking the small white triangle in the top right corner of the

window.
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View type

Here we can select the way in which we want to view the bank editor. Grid will display the slot window in a grid

format and List will display the slot window as a list.

Columns

Specifies the number of columns displayed by default.

Parameter tracking

By left clicking on this field and setting it to "on" we will have a visual representation of which slot we currently

have selected; so as the console programmer scrolls through the slots and banks on the encoders, a

red square will be drawn over the slot we currently have selected.

Auto-populate

When disabled, it stops assets being added automatically based on their file name.
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Search function

This enables you to search through the assets already assigned to a slot, and will highlight them with a light

blue square if they match the search criteria.

Working with banks
The banks are all configured and managed in the tabs bar above the slot layout. By default we will have bank

0 already created. In order to open the bank options window right click on an existing bank or on bank 0.

Rename

Here we can specify a custom name for our bank, type it into the field and click ok or press the return key.

Duplicate

Here we can copy the contents of our selected bank into another, specify the destination bank number in the

field and click ok or press the return key.
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New bank

Here we can create a new bank. to do this enter the number for your new bank and click ok or press the return

key.

Auto-populate banks from directory

Please see below, "under adding assets to slots"

Reset bank

This will return the bank to its default state, and empty any populated slots.

Remove missing

Allows you to remove missing media from a selected bank.

Delete bank

By left clicking here, we will completely delete the bank from our bank editor.

Adding assets to slots

Manually add assets to slots

To manually add an asset to a slot, simply select the resource type you wish to assign, such as textures, left

click on the thumbnail in the library and drag and drop it over the slot you wish to assign it to. repeat this

process for all of your content. If you have your content organised into files and boxes (click here to read about

organising your content) then you can quickly populate your slots with whole boxes at a time. To do this simply
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hold down Alt on the keyboard and left click over the box you wish to use, this will turn our cursor into a white

arrow which we can drag from our box to the first slot we wish to use, release and it will populate the slots with

the contents of that box. 

Using auto-populate to add assets to slots

Another widely used method of assigning DMX values to assets, is adding numerical values to folders and

files within your assets library. The disguise software also supports this workflow and is managed via the auto-

populate field in the bank options (see above for how to access).

Creating a directory

When using this method to populate your banks and slots, you will need to start by numbering your folders and

files within the project directory in Windows.

Navigate to the resource folder you wish to use (we will be using DxTexture as an example) and number your

folders within the DxTexture folder, these will become your bank numbers. Within each of these folders you

will need to number your asset files, these will become your slot numbers.

Clearing assets from slots

In order to clear a slot we will need to overwrite it with the "none" thumbnail from our resource library. To do

this simply left click on the none thumbnail and drag it over a populated slot. We could also use the reset bank

option to clear out the whole bank.

Banks with OSC
As of r17.3, banks can also be used with OSC sockpuppet.

The path is always the same: /d3/layer/Typeoflayer/Nameoflayer - Example: /d3/layer/Video/video

It's always one message (One address/path + one or two integers)



1415

Option one: One path and one integer with bank and slot encoded into one number (e,g, bank 1 slot 1

is 256+1=257).

The formula for a single int is bank*255+slot (eg. bank 0 slot 1 is 0*255+1)

Option two: One path and two integers with bank in the first integer and slot in the second integer.
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Patch assignments
Sockpuppet treats all of disguise's layer types as fixture personalities. The Patch Assignments window is

where we patch or assign our layers on our Timeline to incoming DMX values or channels. For OSC the

process is slightly different.

DMX

Patching a layer to DMX control

1. Access the patch assignments window by right-click on the d3 icon in the top left corner of the

interface.

2. Navigate down to the Sockpuppet tab.

3. Beneath this you will find two fields, the first will be Patch assignments and the second Bank

assignments.

4. Left-click Patch Assignments to open the patch assignments window.
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View Types
Left click on the view type field to open the list of available view options.

Patch grid

Displays all 512 channels in a grid format. You are able to patch to any free channels here or view which

channels you have already populated with a patch. Left-click on Patch Grid to view different options to change

the layout of the patch window.

Please note: this is the view type you will need to be in to patch your layers.

Patch list

This shows us a list of all of the current layers patched and their start channels within any selected universe

(selectable from the Viewing Universe field).

Global patch list

This follows the same format as the Patch List, however this will show us a full list of all layers patched

regardless of which universe they start on.

Universe occupancy

This will show us in grid format which of our universes we currently have layers patched to (a blue square over

any universe indicates we have layers patched).

Patching layers
To patch layers within Die disguise-Software ensure:
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The Patch Assignments window is open & in the patch grid view type.

The layer you want to patch is added to the Timeline. Click here for more information on working with

layers.

Hover the cursor over the DMX channel you want to patch to in the Patch Assignments window.

Select the DMX channel while holding down ALT to generate a white arrow, which should be

dragged down to the layer on the Timeline that you want to patch to.
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This will create a green block over the channels in our patch grid that the layer will take up, and also turn the

layer on the timeline green to signify the layer is patched and only controllable through Sockpuppet DMX.

We will also be presented with some key information regarding our patch. This will include the start address, a

user specified name (this will be "untitled" by default) the layer type, and the personality version.
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Beachten Sie bitte: Any previous keyframing / sequencing done on the layer will be overwritten

and deleted by the default values sent from the desk once the layer is patched.

Patch settings
To access this patch settings menu, right click on the green patch block, this will open the patch settings.

Name

Here we can give the layer a user friendly name, this might be particularly useful if we have a high number of

video layers patched for example, and want to easily distinguish which ones are which.

Universe

Here we can specify the universe we want to patch our layer to.
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Start channel

Here we can specify the start channel we want to patch our layer to.

Patch info

Here we are presented with some basic information as to where and how many layers our patch assignment is

connected to.

Show Personality

By left clicking this, we are presented with a window displaying the layers personality. This is a table

highlighting which incoming DMX channel is assigned to what function or parameter within the layer, in

addition to this we are shown the default values of channels, their ranges, and the title displaying the layer

type and its total footprint size.

Show Personality XML
Left clicking Show personality XML will do two things. The first will present the user with a window showing the

video layer personality in XML form. The second action performed will be to create a new folder in the d3

projects folder, this will be named "output". (see the below file directory)

Computer > Media (E:) > d3 Projects > Project Name > output

This folder will be populated with an XML file containing the Personality data for the selected layer. This can

then be transferred via USB stick onto your XML compatible lighting console.

Beachten Sie bitte: You will need to follow this process for each layer type patched. A new XML

document will be created within this output folder, for each new layer type that the user opens the

show personality XML function on.



1425

Personality Versions
Here we will find an archive of the previous personality versions used in our project. A personality profile may

be updated / changed with a new release of Die disguise-Software, this function will allow you to roll back to

the personality version that you originally programmed your show with, meaning you will not have to update

any of the programming on your console.

Delete Patch
By left clicking on delete patch we will remove the selected layer from our patch assignment. This will return it

to its standard operating mode (controlled through the timeline & keyframable)

OSC

Patching a layer to OSC control

1. Right click a layer on the timeline

2. Left click Patch to OSC
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3. Choose OSC device

The layer will now turn green, indicating that it is controlled by an external sockpuppet system.
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View the personality

1. To view the personality of the layer for OSC, right click the layer and choose Edit OSC patch.

2. Left click View personality

The default OSC personality opens.
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Export the personality

1. Repeat the previous steps to view the OSC patch.

2. Once the patch is open, left click the Export button at the bottom of the window.
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Sockpuppet personality editor

The Sockpuppet personality editor is a feature of Die disguise-Software that allows users to edit the default

personality of a patched layer.

It's important to note that currently, the functionality is limited to patched layers and you cannot store a custom

personality for use with other layers of the same type.

The functionality is useful for setting 16-bit control of some control channels, as well as removing parameters

from the personality.

Accessing & using the personality editor

1. Patch a layer as specified in the patch assignments topic.

2. Right click the patched layer in the patch assignments widget.
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3. In the DMX Patch Settings widget, right click the DmxPersonality object.
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The personality editor will open. You can now edit values in the editor which will be stored to the

personality in use for that layer.
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Use the actions tab to show or export the personality in either text or grandMA2 format.

4. Editing and creating a custom DMX personality:

Removing channels

Channels can be removed from a personality as well to create a custom DMX profile. Right-click on

the empty space between a column in the DMXPersonality editor and select Remove Properties.
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Creating a custom DMX personality

The Channel Offset, Display Name, Group Name, and Min/Max/Default Values can also be

customized in this editor and exported.
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Sequencing with Sockpuppet

There are a number of changes to the way in which layers are programmed or sequenced when running in

sockpuppet mode. The following section will outline these differences.

Dormant layers

Overview

Dormant layers is a feature to enable the stacking of large numbers of layers on the timeline. The issue with this

previously was that each layer on the timeline required a certain amount of system resources in order to run,

which would quickly add up when working with large numbers and result in a significant drop in performance.

Now when a layer is set to be dormant it will not require any system resources, and therefore mean we can have

large stacks of layers on our timeline and not have to worry about performance issues.

Setting a layer to be dormant
To make a layer dormant simply set the brightness to 0. This will change the colour of the layer to a dark grey to

signify the layer is now dormant. Raise the value above zero to make the layer active.

RGB colour overview
When running in sockpuppet mode the colour pallette system with its X and Y values are ignored and instead

replaced by a RGB colour system. This is to reflect the typical way of working with colour on a lighting console.

Beachten Sie bitte: there is a know issue whereby the RGB colour control system will not be

reflected in the layer editor within Die disguise-Software, this will be fixed in a later release.

Video playback modes overview
When running a layer in sockpuppet mode there are a number of behaviour changes and additions to the video

play modes. The functions are listed below:
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Normal

Play forward

Locked

Play forward: no difference from Normal

Reset

Reset to the first frame in the clip and hold

Pause

Pause at the current frame

Inframe

Go to a specific frame

Outframe

Set a specific outframe

Reverse

Play clip backwards

Timecode

Playback will chase timecode

LoopInFrame

Set a specific inframe for a video clip loop
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LoopOutFrame

Set a specific outframe for a video clip loop

Toggle Sockpuppet
The toggle sockpuppet feature allows us to remove the sockpuppet functionality on any parameter within a

patched layer.

If for example, we have a Bitmap layer patched and we want to have DMX control over everything apart from the

brightness parameter, which we want to keyframe. We can now right click on the parameter we want to toggle,

and click "toggle sockpuppet" this will now take my parameter out of the sockpuppet mode.
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Indirektionen

Indirektionen sind Keyframes, die aus der Ferne ersetzt werden können, wenn der Benutzer einen

bestimmten Befehl an das System sendet.

Übersicht
Indirektionen wird in erster Linie für den spontanen Wechsel von vorprogrammierten Inhalten verwendet. Sie

können für Situationen verwendet werden, in denen der Benutzer Objekte in bestimmten Szenarien ändern

möchte, z. B. beim Auslösen eines externen Systems oder beim Ändern der Wiedergabe, um sie an die

verschiedenen auf der Bühne auftretenden Talente anzupassen.

Indirektionen werden von einem Indirektion-Controller gesteuert, von dem es fünf verschiedene Typen gibt:

Manuell
Enthält eine einzelne Ressource, die von Indirektion verwendet wird. Sie können manuell über die

Benutzeroberfläche oder über die neue Indirektionen-API gesteuert werden.

Liste
Der Steuerungstyp Liste enthält eine Liste von Objekten und hat einen Index für das Objekt, auf das sie sich

beziehen. Die Liste kann manuell über die Benutzeroberfläche oder über die Indirektionen-API gesteuert

werden.

OSC
Der OSC-Controller enthält eine Adresse, zum Beispiel "/d3/indirection/name" und ein OSC-Gerät. Die

Steuerung erfolgt durch Senden eines Strings an Die disguise-Software über OSC im folgenden Format:

Adresse: /d3/indirection/nameOfIndirectionToControl

Nachricht: sample/george.jpg

DMX
Die DMX-Steuerung enthält einen Kanal und ein Universum. Die Steuerung erfolgt durch Senden eines Wertes

auf diesem Kanal/Universum, der einer DMX-Bank und einem Steckplatz entspricht.



1440

UDP
Die UDP-Steuerung enthält eine Liste von Objekten, die mit einem String-Schlüssel versehen sind. Die

Steuerung erfolgt durch Senden einer rohen UDP-Nachricht mit der angegebenen Zeichenfolge, um das

zugehörige Objekt auszuwählen.

Auf Indirektionen kann auch über eine eigene API zugegriffen werden, deren Dokumentation Sie unter

http://localhost/docs/v1/index.html finden, während Sie Die disguise-Software laufen lassen.

Achtung: OSC-, DMX- und UDP-Indirektion-Steuerungen behalten ihre Werte nicht über

Neustarts von Die disguise-Software hinweg bei.

Achtung: OSC- und DMX-Indirektions-Steuerungen können auf jedes Objekt eingestellt

werden, das Sie angegeben oder in eine Bank/einen Steckplatz gelegt haben. Das

bedeutet, dass Sie darauf achten müssen, den richtigen Objekttyp auszuwählen. Wenn Sie

eine Keyframe-Indirektion auf ein Objekt setzen, das nicht mit der Keysequenz

übereinstimmt, in der es sequenziert ist (d. h. wenn Sie Ihr Indirektion so einstellen, dass es

auf ein Mapping verweist, wenn es einen videoClip erwartet), wird die Indirektion

stattdessen auf "None" umgestellt.

Workflow

Ein Indirektion funktioniert ähnlich wie ein "dynamischer" Keyframe

Der dynamische Keyframe ist mit einer Steuerung verbunden

Die Steuerung erhält Werte, die an ihn gesendet werden

Auf der Grundlage dieser Werte kann die resultierende Ausgabe vorübergehend geändert werden
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Beispiele

Manuell
Manuelle Umleitungen sind äußerst nützlich, wenn Sie eine schnelle Änderung an einer definierten

Ressource über die Die disguise-Software-Benutzeroberfläche vornehmen möchten. Tauschen Sie zum

Beispiel ein Logo während einer Firmenveranstaltung aus

1. Öffnen Sie eine Inhaltsebene, wie z. B. Video

2. Öffnen Sie den Keyframe-Editor für die Ressource, die Sie ändern möchten, z. B. videoClip

3. Ein neues Indirektion erstellen

4. Geben Sie dem Indirektion einen eindeutigen Namen

5. Erstellen Sie in Indirektion eine Steuerung

6. Wählen Sie den manuellen Steuerungs-Typ aus
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7. In der manuellen der Steuerung wählen Sie eine Resource für die Zuweisung der Steuerung.

8. Danach kann die Ressource geändert werden und die Ebene wird aktualisiert.

Liste
Die Liste ist eine nützliche Steuerung, wenn Sie eine kleine Auswahl an Ressourcen haben, die Sie

austauschen möchten oder zwischen denen Sie wechseln möchten. Zum Beispiel kann man zwischen zwei

Medien hin- und herschalten, wenn ein anderer Darsteller während einer Show für jemanden einspringt.

1. Öffnen Sie eine Inhaltsebene, wie z. B. Video

2. Öffnen Sie den Keyframe-Editor für die Ressource, die Sie ändern möchten, z. B. videoClip

3. Ein neues Indirektion erstellen
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4. Geben Sie dem Indirektion einen eindeutigen Namen

5. Erstellen Sie in Indirektion eine Steuerung

6. Wählen Sie den Listen- Steuerungs-Typ aus

7. In der Listen- der Steuerung wählen Sie Resourcen für die Zuweisung der Steuerung.

a. Ressourcen können wie andere Listen in Die disguise-Software neu sortiert werden. Ziehen

Sie die Elemente nach oben und unten, um die Reihenfolge zu ändern.

b. Der Indexwert durchläuft die Ressourcen, daher ist die Reihenfolge der Liste wichtig.
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c. Der Indexwert kann einen Ausdruck haben, der mit einem externen Gerät, z. B. einem Midi-

Controller, verknüpft werden kann.

8. Danach kann die Ressource geändert werden und die Ebene wird aktualisiert.

OSC
Die OSC-Indirektion ist nützlich, wenn Sie eine komplexere Front-End-Schnittstelle auf einem Gerät wie

einem iPad erstellen oder eine Logik auf Ihr Indirektionen anwenden möchten.

1. Öffnen Sie eine Inhaltsebene, wie z. B. Video

2. Öffnen Sie den Keyframe-Editor für die Ressource, die Sie ändern möchten, z. B. videoClip

3. Ein neues Indirektion erstellen
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4. Geben Sie dem Indirektion einen eindeutigen Namen

5. Erstellen Sie in Indirektion eine Steuerung

6. Wählen Sie den OSC-Steuerungs-Typ aus

7. In der der OSC-Steuerung wählen Sie Werte für die Zuweisung der Steuerung.

a. Stellen Sie das OSC-Gerät ein, von dem die Steuerung Daten empfängt.

b. Stellen Sie die OSC-Adresse ein, auf die die Steuerung hört.

8. Danach kann die Ressource geändert werden und die Ebene wird aktualisiert.
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DMX
DMX ist nützlich, um Indirektionen über ein Beleuchtungspult zu verändern, ähnlich wie bei Sockpuppet, aber

ohne einen kompletten Sockpuppet-Programmierworkflow einrichten zu müssen.

1. Öffnen Sie eine Inhaltsebene, wie z. B. Video

2. Öffnen Sie den Keyframe-Editor für die Ressource, die Sie ändern möchten, z. B. videoClip

3. Ein neues Indirektion erstellen

4. Geben Sie dem Indirektion einen eindeutigen Namen
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5. Erstellen Sie in Indirektion eine Steuerung

6. Wählen Sie den DMX-Steuerungs-Typ aus

7. In der der DMX-Steuerung wählen Sie Werte für die Zuweisung der Steuerung.

a. Universum und Adresse einstellen

b. Vergewissern Sie sich, dass die Ressourcen, die Sie kontrollieren möchten, in den

Bankzuweisungen offengelegt werden, ähnlich wie bei Sockpuppet.

8. Danach kann die Ressource geändert werden und die Ebene wird aktualisiert.

UDP
Die UDP-Indirektion ist nützlich für komplexere Anwendungsfälle, bei denen ein externes System eine Logik

ausführt, um zu entscheiden, welche Indirektionen verwendet werden.

1. Öffnen Sie eine Inhaltsebene, wie z. B. Video

2. Öffnen Sie den Keyframe-Editor für die Ressource, die Sie ändern möchten, z. B. videoClip

3. Ein neues Indirektion erstellen
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4. Geben Sie dem Indirektion einen eindeutigen Namen

5. Erstellen Sie in Indirektion eine Steuerung

6. Wählen Sie den UDP-Steuerungs-Typ aus

7. In der der UDP-Steuerung wählen Sie Resourcen für die Zuweisung der Steuerung.

a. Legen Sie den/die Schlüssel für Ihre Ressource(n) fest

8. Danach kann die Ressource geändert werden und die Ebene wird aktualisiert.
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Universal crossfade overview

What is Universal crossfade?
Universal crossfade allows you to smoothly dissolve / fade between any two points in a show.

Up to r11.3, the only way to transition from one point in a track to another, or to another track, was a hard cut. In

r12 onwards, you can jump from any point in a track to any other point, or to another track, with a smooth

dissolve.

Crossfade duration
Controlling the duration of the dissolve can be done in three ways:

Globally across the entire project: open the state manager by right clicking the d3 icon on the top left of

the gui, navigate to Project Settings and see option Global Crossfade Duration.

Per-track: right-click on the track title bar, select Special settings, switch Default Crossfade to Fade or

TrackSection, and select the transition time you want to use.

Per section: right-click on the first bar of the section, under the Crossfade tab, select either Fade or

TrackSection and configure the parameters accordingly.

Fade transitions
Fade transitions is the mode universal crossfade has always used.
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These can be set at either a global level, track level or section level. Each overriding the last in order of

precedence.

To access the fade settings:

1. Right click a section

2. Set the crossfade from Undefined to Fade.

3. Set the duration to be whatever time you wish the fade to occur over.
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4. The first second of each section shows a triangular indentation to indicate that jumping into

the section will initiate a dissolve of that duration. The duration is always controlled by the destination

section.

The fade is started under two circumstances :
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Jumping to another point on the timeline

Holding at the end of a section and going forward into the next section

Beachten Sie bitte: that playing across a section boundary will not start the dissolve. Only an

action that forces the playhead to another location on the timeline will trigger the crossfade.

Crossfade loop
When in loop section playmode, the playhead can crossfade to the beginning of the current section x seconds

before the end of the section. Where x is the duration of the fade or the length of the specified track section

used to render the transition. This helps create a more seamless fade back to the start of a section rather than

a hard cut.

1. Right click on a section and set the transition to fade.

2. Check Loop XFade box.

3. The section will now fade back to the beginning using the duration set.

Sequenced transitions
As of r17.1, you can sequence a transition instead of using universal crossfade which only allows a straight

dissolve. Note that sequenced transitions can only be used at the section level currently.

Individual RGBA components are actually transitioned independently.

During a transition, all layer types are expected to work except those which deal with transport

commands or status. Examples include:

TransportVolumeLocal

TransportBrightnessLocal

TransportControl
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TrackJump

Readout

Audio is played back during transitions. This is to allow an audio component to the transition.

Prefetch is not performed - any 'heavy' video files will likely fail on the first frame. A workaround would

be to offset the transition video forward by a frame or two.

Setting up a sequenced transition

1. Create a track called “transitions”.

2. Create sections within the track that define your transition lengths.

3. Within your section, sequence a video file or texture starting black, and ending white. Playmode

should be set to “pause at end”.

4. Give the section a name by using a note.

5. On your main show track, right click a section to define a section based crossfade. This can also be

set via Telnet when using the Multi-transport API.

6. Choose “Track Section” in place of the crossfade override.
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7. Choose the transition section to use.
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Universal crossfade overview

What is Universal crossfade?
Universal crossfade allows you to smoothly dissolve / fade between any two points in a show.

Up to r11.3, the only way to transition from one point in a track to another, or to another track, was a hard cut. In

r12 onwards, you can jump from any point in a track to any other point, or to another track, with a smooth

dissolve.

Crossfade duration
Controlling the duration of the dissolve can be done in three ways:

Globally across the entire project: open the state manager by right clicking the d3 icon on the top left of

the gui, navigate to Project Settings and see option Global Crossfade Duration.

Per-track: right-click on the track title bar, select Special settings, switch Default Crossfade to Fade or

TrackSection, and select the transition time you want to use.

Per section: right-click on the first bar of the section, under the Crossfade tab, select either Fade or

TrackSection and configure the parameters accordingly.

Fade transitions
Fade transitions is the mode universal crossfade has always used.

These can be set at either a global level, track level or section level. Each overriding the last in order of

precedence.
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To access the fade settings:

1. Right click a section

2. Set the crossfade from Undefined to Fade.

3. Set the duration to be whatever time you wish the fade to occur over.
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4. The first second of each section shows a triangular indentation to indicate that jumping into

the section will initiate a dissolve of that duration. The duration is always controlled by the destination

section.

The fade is started under two circumstances :
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Jumping to another point on the timeline

Holding at the end of a section and going forward into the next section

Beachten Sie bitte: that playing across a section boundary will not start the dissolve. Only an

action that forces the playhead to another location on the timeline will trigger the crossfade.

Crossfade loop
When in loop section playmode, the playhead can crossfade to the beginning of the current section x seconds

before the end of the section. Where x is the duration of the fade or the length of the specified track section

used to render the transition. This helps create a more seamless fade back to the start of a section rather than

a hard cut.

1. Right click on a section and set the transition to fade.

2. Check Loop XFade box.

3. The section will now fade back to the beginning using the duration set.

Sequenced transitions
As of r17.1, you can sequence a transition instead of using universal crossfade which only allows a straight

dissolve. Note that sequenced transitions can only be used at the section level currently.

Individual RGBA components are actually transitioned independently.

During a transition, all layer types are expected to work except those which deal with transport

commands or status. Examples include:

TransportVolumeLocal

TransportBrightnessLocal

TransportControl
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TrackJump

Readout

Audio is played back during transitions. This is to allow an audio component to the transition.

Prefetch is not performed - any 'heavy' video files will likely fail on the first frame. A workaround would

be to offset the transition video forward by a frame or two.

Setting up a sequenced transition

1. Create a track called “transitions”.

2. Create sections within the track that define your transition lengths.

3. Within your section, sequence a video file or texture starting black, and ending white. Playmode

should be set to “pause at end”.

4. Give the section a name by using a note.

5. On your main show track, right click a section to define a section based crossfade. This can also be

set via Telnet when using the Multi-transport API.

6. Choose “Track Section” in place of the crossfade override.
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7. Choose the transition section to use.
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Generating textures

Texture types

Composite Texture
Combines multiple textures into one. To blend the textures together, you can select different blend modes.

Gradient Texture
Gradient texture allows for generative gamma and gradient length options.

Soft Edge texture
Create as many points as you want and configure what gamma level and level of gradient you need to achieve

the perfect blend between your projector outputs.

Solid texture
Texture that only allows one solid color.

Lookup texture
This texture allows you to edit the brightness curve of a softedge texture.

PreComp Texture
This texture acts as a virtual screen that content can be written to. See the PreComp topic for more information.

Creating textures
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To create a texture:

1. Open a Bitmap layer, a Spinbitmap layer or any other texture based layer.

2. Left-click palette from the layer editor.

3. Left-click new texture to highlight the text field.

4. Type in the name of your texture, for example theatre surface .

5. Hit Enter. This will open a menu of five different types of textures.

Exporting textures
To Export a texture:

1. Open your texture from the DxTexture editor by right clicking on it.

2. Left-click the Actions tab at the bottom of the editor.

3. Alter the name if needed, and then hit Enter or left click OK. The texture will be written to the output

folder of the Project folder.
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Configuring Overview

This section explains how to configure all the different devices that send data to disguise or receive data from

disguise.
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Configuring Overview

This section explains how to configure all the different devices that send data to disguise or receive data from

disguise.
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Ton-Übersicht

disguise arbeitet mit Ton auf zwei verschiedene Arten: Der Ton kann direkt in die Spur eingefügt oder zu einer

Ebene auf der Zeitleiste hinzugefügt werden.

Um eine PA-Tonqualität zu erreichen (einschließlich des Patchings pro Gerät), wird empfohlen,

unkomprimierten Ton in eine Videodatei oder in die Ton-Ebene einzubetten.

Tonspuren (.mp3, .wav oder .aiff) können quantisiert und als Leitspur verwendet werden, so dass eine Show im

Takt abgespielt werden kann.

Informationen zum Dateiformat finden Sie unter Unterstützte Dateiformate.

Quantisierung einer Spur und Sequenzierung zum Takt
Eine Tondatei kann direkt an die Spur angehängt werden. Anschließend ist es möglich, die Tonspur zu

quantifizieren. Bei der Quantisierung wird ein Beatgrid bearbeitet, um Spur-Ereignisse am Takt auszurichten,

so dass der Inhalt auf den Takt sequenziert werden kann.

Eine schrittweise Anleitung zur Quantisierung einer Tonspur finden Sie im folgenden Unterkapitel

Quantisierung einer Tonspur.

Beachten Sie bitte: Zurzeit wird nur Musik mit einem 4/4-Takt unterstützt. Diese Unzulänglichkeiten

werden in einer zukünftigen Version behoben.

Ausgabe von Ton in hoher Qualität
Die 4U-, Pro Range- und Gx Range-Hardware kann symmetrisches Stereo über die professionelle RME-

Audiokarte ausgeben.

Weitere Informationen finden Sie im Unterkapitel Ton ausgeben.

AudioAnalyser
Der AudioAnalyser zeigt die Tonwellenform an. Weitere Informationen zur Verwendung des AudioAnalyser

finden Sie auf dieser Seite.
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Quantifizierung von Audio

Beachten Sie bitte: Bevor Sie mit den unten aufgeführten Schritten zur Quantisierung von Audio

fortfahren, lesen Sie bitte das Unterkapitel Aufbau der Quantifizierung

Beachten Sie bitte: Ein praktischer Tipp, wenn Sie eine Audiospur quantisieren, ist die

Verwendung der Tastaturkürzel [  und ] , um im Quantisierungsfenster nach links und rechts zu

navigieren. Weitere nützliche Tastenkombinationen finden Sie im Unterkapitel

Tastenkombinationen.

Quantifizierung einer Audiospur
Quantisieren bedeutet, Beatmarker über die Audiospur zu ziehen, um Die disguise-Software mitzuteilen, wo

sich die Beats befinden. Um eine Audiospur zu quantisieren, müssen Sie das Quantisierungsfenster öffnen.

Zum Öffnen des Quantisierungsfensters für die aktuelle Audiospur:

1. Drücken Sie Alt+Q. Durch erneutes Drücken von Alt+Q wird das einmal geöffnete

Quantisierungsfenster wieder geschlossen.
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2. Spielen Sie die Spur ab, bis Sie den ersten Beat gefunden haben, und ziehen Sie den

nächstgelegenen Marker dorthin.

3. Ziehen Sie dann den nächsten Marker auf den nächsten Beat.

4. Spielen Sie nun vorwärts; Sie werden eine Reihe von gepunkteten Markierungen sehen, die

allmählich aus der Zeit fallen. Die gepunkteten Markierungen werden von Die disguise-Software

automatisch generiert.

5. An jedem beliebigen Punkt können Sie eine gepunktete Markierung greifen und ziehen, um sie mit

dem nächstgelegenen Beat in Einklang zu bringen. An diesem Punkt wird sie zu einer

durchgezogenen Linie. Gepunktete Markierungen zwischen Ihren manuell positionierten

Markierungen bewegen sich, um sich gleichmäßig zu verteilen.
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6. Sie können jederzeit mit dem Scrollrad der Maus ein- oder auszoomen. So können Sie mehr Details

erkennen und die Marker genauer positionieren.

7. Mit der Metronom-Schaltfläche wird jeder Marker als hörbarer Beat abgespielt, um zu prüfen, wie gut

das Beatgrid ausgerichtet ist. Neben der Metronomtaste befindet sich ein Lautstärkeregler. Klicken

Sie mit der linken Maustaste auf den weißen Lautstärkebalken oder das Textfeld, um die Lautstärke

des Metronoms zu ändern. Sie können eine beliebige Zahl zwischen 0 (stumm) und 255 (voll) in das

Textfeld eingeben. Dies sind die Mindest- und Höchstwerte.

8. Drücken Sie Alt+Q, um den Quantisierer zu schließen, wenn Sie die Quantisierung Ihrer Spur

abgeschlossen haben.

Beachten Sie bitte: dass das Metronom in einer Director/Actor/Understudy-Umgebung nur auf

dem Director-Gerät ausgegeben wird, da der Quantisierer nur auf dem Director gezeichnet wird.

Quantiser Eigenschaften
Der Quantisierer enthält weitere Bearbeitungsmöglichkeiten.

So öffnen Sie das Menü Quantiser:
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1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Titelleiste des Quantisierungsfensters.

Die Bearbeitungsoptionen sind:

Quantisierung aufheben : Diese Option löscht alle zuvor über der Spur positionierten Marker und schließt

das Quantisierungsfenster.

Alle Markierungen um einen Frame nach links verschieben: Mit dieser Option werden alle positionierten

Markierungen um einen Frame nach links verschoben. Dies ist nützlich, wenn Ihre Marker im Verhältnis zu

den Beats im Track zu spät positioniert sind, Sie aber alle Marker gleichmäßig verschieben möchten.

Alle Markierungen um einen Frame nach rechts verschieben : Mit dieser Option werden alle positionierten

Markierungen um einen Frame nach rechts verschoben. Dies ist nützlich, wenn Ihre Marker zu früh im

Verhältnis zu den Beats im Track positioniert sind, Sie aber alle Marker gleichmäßig verschieben möchten.

Audio ersetzen: Mit dieser Option wird die aktuelle Audiodatei im Track durch eine andere Audiodatei ersetzt.

Dies ist z. B. nützlich, wenn Sie eine Musikshow proben und das Proben-Team verschiedene Versionen

desselben Songs ausprobieren möchte.

Ersetzen von Audio:

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Audio ersetzen im Quantisierer-Editor. Dadurch wird der

AudioFiles-Manager geöffnet, der eine Liste aller Audiodateien anzeigt, die auf Ihrer lokalen

Festplatte im Ordner AudioFile gespeichert sind.

Lesen Sie das Unterkapitel Platzieren von Mediendateien für ein Projekt, um zu verstehen, wohin Sie

eine Audiodatei kopieren müssen. Speichern Sie die Datei außerdem in einem unterstützten

Dateiformat.
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2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Audiodatei, die die aktuelle Audiodatei ersetzen soll. Der

Name des Audiotracks wird in den Titelleisten des -Spur-Players und des Quantisierungsfensters

aktualisiert.

bpm einstellen: Diese Option setzt die Beats pro Minute der aktuellen Spur auf den vom Benutzer

eingestellten Wert zurück.
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Aufbau der Quantifizierung

Kopieren einer Audiodatei in den richtigen Ordner
Um die Quantisierung Ihrer Audiodaten einzurichten, müssen die Audiodateien in den Ordner AudioFile im

jeweiligen Projektordner kopiert werden. Lesen Sie das Unterkapitel Platzieren von Mediendateien für ein

Projekt, um zu verstehen, wohin Sie eine Audiodatei kopieren müssen. Speichern Sie die Datei außerdem in

einem unterstützten Dateiformat.

Hinzufügen einer Audiodatei zu einer Spur
Bei einer Spur, die keine Audioregionen enthält, werden die Balken in rot und/oder blau angezeigt.

Nicht-Audio-Regionen für einen Track werden in rot und/oder blau angezeigt

So fügen Sie der Spur eine Audiodatei hinzu:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den ersten Balken der Spur und wählen Sie im Popup-

Menü die Option Audiospur festlegen. Sie erhalten dann einen AudioTracks-Manager.
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2. Wenn Sie mit der linken Maustaste auf die gewünschte Audiodatei klicken, ändert sich die Anzeige:

Die Audiodatei wird zum Leitton für die Spur. Um dies anzuzeigen, werden die Balken grün gefärbt

und der Name der Audio-Spur wird in der Titelleiste angezeigt:
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Advanced quantiser settings

Inserting bars of silence
At any point, you can insert extra bars into your Track (for example if the audio file changes, but you don't have

access to a new version).

To insert bars of silence:

1. Right-click the bar at the point where you want to insert time. This will open the Track bars menu.

2. Type the number of bars you want to add in the Insert Bars text field and hit Enterdisguise will insert

the appropriate number of silent bars for you. In this example we have inserted five bars of silence.
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Insert Bars option from the Track bar menu (left), used to insert silent bars (right), opened by right-clicking a Track bar

Adding more than one audio file to a track
For some applications (for example rock shows), it makes sense to have one audio file per track. For other

shows (such as theatre) it makes more sense to have multiple audio files on the same track, separated by

silences. This allows smooth transitions from one musical section to another.

To add an audio track:

1. Extend the length of the track. For information on how to extend the length of the track, see the Editing

tracks sub-chapter.

2. Right-click an audio free section (shown as red or blue bars) to open the Track bars menu.

3. Left-click Insert Audio Track. This will open the Audio Tracks Manager.

4. Left-click the Audio Tracks Manager to add the audio file to the point of the currently selected Track

bar.

5. Move the cursor in that region and hit ALT Q to open the quantiser window.

Beachten Sie bitte: It is recommended that you quantise the audio file before you start animating

content layers in the region. The software will re-time content events, but may not do so perfectly

accurately.

Duplicating Track bars
You can also select any number of bars and duplicate them:
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1. Select a Timeline region by holding down the left Shift key and then dragging the cursor across the

bars at the bottom of the window.

2. Right-click the grey region and select Duplicate Bars:

Removing bars

Select a timeline region by holding down the left Shift key and dragging the cursor across the bars you

want to remove, as illustrated in the previous section. Then rightclick the grey region and

select Remove Bars.
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Beachten Sie bitte: removing bars will remove all content layers and events within the removed

region. The undo function, CTRL-Z, is your friend.
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Audioausgang einrichten

Ausgabegeräte
disguise bietet die Möglichkeit, Timeline-Ton mit verschiedenen Geräten flexibel zu verbinden.

Bei einer d3Net-Konfiguration kann das Patching pro Rechner durchgeführt werden.

Bestimmte Patches können über lokale Kopfhörer/Lautsprecher überwacht werden.

Externe Soundkarten werden automatisch erkannt und dem Patch zur Verfügung gestellt.

Beachten Sie bitte: In diesem Stadium können Toneingänge, LTC und quantisierte Audiospuren

nicht gepatcht werden.

Konzepte
Die Audioausgänge werden über den Audioausgangs-Patch-Manager verwaltet, der über das Geräte-Menü

zugänglich ist.

Ton-Patches sind imWesentlichen "virtuelle Steckplätze", von denen aus Sie physische Tonsignale für jedes

Gerät in Ihrem disguise-Setup zuordnen können. Sie können so viele Ton-Patches haben, wie Sie möchten.

Jeder Ton-Patch besteht aus zwei Kanälen, einem Stereopaar.
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Jeder Ton-Patch (Spalten) kann pro Gerät (Zeilen) im d3Net Manager-Setup konfiguriert werden.

Wenn Sie auf eine Zelle in der Tabelle klicken, werden die auf dem Gerät verfügbaren physischen Stereopaare

angezeigt. Die aufgelisteten Audioausgangsgeräte werden automatisch über d3Net erkannt, einschließlich

externer Tongeräte. Wenn das Remote-Gerät derzeit nicht angeschlossen ist, wird die Liste von dem im d3Net-

Manager ausgewählten Gerätetyp abgeleitet und zeigt die Ausgänge des internen Soundgeräts an.

Wenn der lokale Rechner nicht Teil eines d3Net-Netzwerks ist, wird eine einzelne Zeile für den lokalen Rechner

angezeigt.

Konfiguration - Schritt für Schritt
Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Ton-Patch zu konfigurieren:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Quelle Ihres Audioausgangsgeräts richtig angeschlossen ist. (XLR-

Anschluss usw.)

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Geräte im Status-Editor.

3. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Tonausgang-Patch.

4. Erstellen Sie einen Ton-Patch, indem Sie auf das Symbol + drücken.

5. Geben Sie einen Namen für den Patch ein und klicken Sie auf OK.

Im Ton-Patch-Manager wurde eine neue Spalte erstellt.

6. Wählen Sie in den Zellen unter der Spalte den Audioausgang des physischen Audiogeräts aus, dem

Sie die Tondaten zuordnen möchten, indem Sie die Dropdown-Liste verwenden.
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7. Sie können nun die Tondaten der Video-Inhaltsebene auf der Zeitleiste in den Ton-Patch leiten, der

sie entsprechend an das physische Tongerät ausgibt, das vom Mapping ausgegeben wird.

Beachten Sie bitte: Sie können Audioausgang-Patches mit dem Menüpunkt Ton überwachen im

Status-Menü überwachen. Dadurch wird das ausgewählte Patch an das primäre Audiogerät des

lokalen Computers geleitet (wie von Windows eingestellt).

Arbeiten mit Ton auf der Zeitleiste
Ton kann entweder in Videos eingebettet oder einer Tonebene hinzugefügt werden, um wiedergegeben zu

werden.

Wenn sie in ein Video eingebettet sind, können Sie in der Video-Ebene unter Ton im Feld Ausgabe den Ton-

Patch auswählen, auf den Sie den Ton ausgeben möchten.

Abtastraten
Die Abtastraten aller Audioausgänge sollten so eingestellt werden, dass sie mit denen des Inhalts

übereinstimmen (und umgekehrt, wenn die Abtastrate des Ausgangs festgelegt ist, sollte der Inhalt

entsprechend gerendert werden).

Die aktuell konfigurierte Abtastrate für den gepatchten Audioausgang wird im Audioausgang-Patch für jedes

Gerät angezeigt.

Nachfolgend finden Sie Details zur Änderung der Abtastrate auf den RME-Audiointerfaces in Servern und

allgemeine Anweisungen für Geräte, die die Windows-Toneinstellungen verwenden (was für die meisten

Consumer-Audiogeräte gilt). Für andere professionelle Audiogeräte konsultieren Sie bitte die Dokumentation

des Herstellers.

Ändern der Abtastrate
Ab r15.2 muss die Änderung der Abtastrate außerhalb von Die disguise-Software in den RME-

Audioeräteeinstellungen vorgenommen werden. Vor r15.2 wird die Abtastrate im Die disguise-Software Ton-

Patch-Editor eingestellt.
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Achtung: Es ist wichtig, dass die Abtastrate auf allen Geräten gleich ist.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das "Hammerfall DSP"-Symbol in der Taskleiste und

wählen Sie Einstellungen.

2. Wählen Sie die gewünschte Abtastrate aus dem Dropdown-Menü.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Audiosymbol in der Taskleiste und wählen Sie

Wiedergabegeräte.
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4. Doppelklicken Sie auf das entsprechende Audiogerät

5. Wählen Sie auf der Registerkarte Erweitert die gewünschte Abtastrate aus der Dropdown-Liste aus.
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Output professional audio

The disguise software can play back a quantised audio file attached to the Track. However, to achieve PA audio

quality, it is recommended to embed uncompressed audio within a video file and play that audio back as a Video

layer. The audio can be either embedded in the same video file as the video content, or as a separate 16x16px

DXV video file.

Audio format restrictions when embedding audio into a video file (pre
r15.2)

44.1kHz, 16bit samples, stereo, uncompressed .wav embedded into a 16x16 pixel Quicktime .mov ( 

DXV preferably)

Playing back audio in a separate video file
The advantage of rendering the audio into a separate low-res video file, as opposed to embedding it in the same

video file as the video content, is that if the audio or video is updated the embedded video file does not have to

be re-rendered.

To play back audio in a separate video file:

1. Render the audio into a 16x16px black DXV video using for example Adobe After Effects. Make sure to

have the DXV codec installed.

2. Copy the video file with the embedded audio to the VideoFile folder in the specific Project folder. See

the Placing media files for a project topic to understand where to copy a video file.

3. Create a Video layer.

4. Select the video file containing the audio and drop it onto the Video key-frame editor.

5. Create a new screen of the type Screen and rename it to Audio dummy screen.

6. Set the resolution of the screen to 16x16px and set the offset values so it's positioned far away from the

other video screens in the Stage. This screen will only be used for audio output and has therefore no

visual function.

7. Select the mapping type used for theAudio dummy screen for the Video layer. This will direct the Video

layers output to the Audio dummy screen screen.
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8. In the Output Feed level, add a Feed rectangle to the Audio dummy screen screen. This will copy the

Audio dummy screen screens content from the Stage level to a Feed scene in the Feed level. Hit Enter

or select the Play button to output the audio to a PA.

To play the audio in sync with video content, create a second Video layer, position the video file at the same

position on the Video key-frame editor as the video file containing audio, and map the second Video layer to a

separate screen.
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Ausgabe von Mehrkanalton

Die RME-Audiokarten der pro-, gx- (nicht gx1), plus- (optional) und classic-Serie unterstützen bis zu acht

Tonkanäle via ADAT über ein optisches TOSLink-Kabel.

Die ADAT-Ausgänge liegen in Stereopaaren vor. Zum Beispiel ADAT (1+2) ( RME HDSP 9632).

Für die Ausgabe von Mehrkanalton kann das im vorigen Unterkapitel "Ton ausgeben" beschriebene Verfahren

verwendet werden. Jede Videoebene kann jedoch nur zwei Kanäle ausgeben. Daher müssen vier Videoebenen

erstellt werden, um die acht Tonkanäle auszugeben.
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Bekannte Einschränkungen

Tondateien unterstützen derzeit keine Versionierung.

In Videodateien eingebetteter Ton unterstützt nicht mehr als zwei Kanäle.

Wir können die Kanäle innerhalb von Die disguise-Software nicht neu mischen.

Um echten Mehrkanal-Ton auszugeben, müssen Sie das RME-Interface in den Mehrkanal-Modus

versetzen. Dies geschieht außerhalb von Die disguise-Software.

Ausgabe von Mehrkanalton mit der Video-Schicht

1. Trennen Sie die Audiospur in 4 verschiedene Videodateien, eine für jedes Stereopaar.

2. Ordnen Sie jeden Kanal zu, je nachdem, welchem ADAT-Kanal der Ton zugewiesen werden soll.

3. Rendern Sie ein Video für jedes Stereopaar. Das Videodateiformat wird im vorherigen Unterkapitel

Ton ausgeben beschrieben.

4. Führen Sie die Schritte aus, die im vorherigen Unterkapitel Ton ausgeben für jede der vier

Videodateien erläutert wurden.
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Eine Videoebene kann zwei Audiokanäle ausgeben, daher werden vier Videoebenen benötigt, um acht

Audiokanäle auszugeben.



1488

Ausgabe von Mehrkanalton mit der Ton-Schicht
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1. Ändern Sie den ADAT-Modus in der Software der Audiokarte auf Mehrkanal.
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2. Wählen Sie das nun sichtbare, mehrkanalige ADAT-Gerät aus dem Tonausgang-Patch aus.

3. Fügen Sie eine Tonebene hinzu und definieren Sie Ihre Mehrkanal-Tondatei.

ASIO-Mehrkanalton mit der Ton-Ebene

Achtung: Es kann jeweils nur ein Programm auf ASIO zugreifen. Deshalb wird die

Verwendung eines Programms wie Notch gleichzeitig mit Die disguise-Software in diesem

Workflow nicht unterstützt.

1. Wählen Sie das ASIO-Tongerät im Tonausgang-Patch-Editor aus.

Für 5.1-Ton verwenden Sie Adat 1 => Adat 6

Für 7.1-Ton verwenden Sie Adat 1 => Adat 8

2. Ausgangskanäle auswählen.

WASAPI-Mehrkanalton mit der Ton-Ebene

1. Wählen Sie das WASAPI- Audiogerät im Audioausgang-Patch-Editor aus. Es trägt den Namen

ADAT 1-8.

2. Ausgangskanäle auswählen.
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Audioausgang-Patch-Editor mit ausgewählten WASAPI-Ausgängen.

WASAPI-Kanalnummerierung

LINKS - ADAT 1

RECHTS - ADAT 2

MITTE - ADAT 3

SUB - ADAT 4

SEITLICH LINKS - ADAT 7

SEITLICH RECHTS - ADAT 8

HINTEN LINKS - ADAT 5

HINTEN RECHTS - ADAT 6
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Output audio to DA converters

Single system
If you are working with one machine it is relatively straight forward to setup audio output

1. Run a optical cable from the sound card on the disguise system into your DA convertor

2. Set up the DA to receive sync clock from external device

You should now have 1-8 channels of analogue audio coming out of your DA converter

Multiple systems
If you are having a backup (understudy) there are 2 ways to do:

Do as described above utilizing a dedicated DA for the master and a dedicated DA for the understudy.

Synchronise multiple machines to one DA or a Mixing Desk.

Beachten Sie bitte: This presumes your DA has 2 ADAT convertors (RME ADI-8 QS, RME ADI-8

DS, MOTU 2408mk3) i.e. the ability to output 16 channels of analogue audio.

In the scenario of multiple machines and one DA, the audio sample clocks of the master and understudy both

needs to be synchronised with the DA convertor.
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This is how to do it:

1. Your external DA is going to be the audio sync clock master so make sure the clock source

is internal You will probably also have to set your correct sample rate and bit depth.

2. Your RME settings in your machine should be set to Clock source: ADAT IN, however it should auto

detect if not otherwise is specified.
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3. Both of the optical cables needs to be connected; one is for signal and one is for sync
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4. The bottom outlet (grey) is the signal output from the disguise system and goes into input on the DA

convertor.

5. The output on the DA converter (sync) is going into the top input on the disguise system (Black)

6. You should see in the RME settings menu on the disguise system that it is receiving sync signal over

the optical cable

7. Repeat this step for the understudy as well and you should be good to go

Troubleshooting

Audio playing inDie disguise-Software/windows but no audio is
converted in the DA convertor or very small sporadic instances of
audio is coming out of the DA

Check the sample rate and bit depth of the entire signal path and make sure they are all set the same

parameters (44.1/48 16 bit)

Clicks and pops are heard in the audio from either of the machines

The audio sampling is not synced correctly, please check the entire signal path for synchronization e.g.

ADAT clock internal on, clock receive ADAT in.
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d3Net-Übersicht
Der Director/Actor-Betrieb ermöglicht es Ihnen, Shows zu sequenzieren, deren Leistungsanforderungen

größer sind als das Maximum eines einzelnen Gerätes.

Der Director/Actor-Betrieb soll es Ihnen ermöglichen, die gesamte Show auf einem einzigen Gerät

(möglicherweise einem Laptop) zu sequenzieren und sie dann auf einem Netzwerk von Geräten laufen zu

lassen. Dieses Netz wird d3 Net genannt.

Es gibt 4 Arten von Geräterollen innerhalb einer d3Net-Konfiguration:

Director-Gerät

Actor (Ausgabegeräte)

Zweitbesetzung (Ersatzgeräte)

Editoren - das kann jeder PC/Laptop sein, auf dem Designer läuft.

In einem Netzwerk ist nur ein Director erlaubt. Mehrere Actors, Zweitbesetzungen und Editoren sind möglich.

Jeder Director und Actor ist so konfiguriert, dass er Videos an die ihm zugewiesene Feed-Szene ausgibt.

Weitere Informationen über Feed-Szenen finden Sie im Kapitel Ausgabe-Feeds. Zum Beispiel:

Das Director-Gerät gibt auf 1 GUI-Monitor und 3 Projektoren aus.

Actor 1 gibt an die Projektoren 4,5,6,7 aus, keine GUI. Actor 2 gibt an die Projektoren 8, 9 aus.

Dem Zweitbesetzungs-Gerät sollte keine spezielle Feed-Szene zugewiesen werden, da es von jedem

anderen Gerät übernehmen können sollte.
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Das Director-Gerät
Ein Director-Gerät kann entweder Dediziert oder Nicht-Dediziert sein. Wenn ein Director keine Ausgaben auf

anderen Bildschirmen als der grafischen Benutzeroberfläche vornimmt, sollte er auf Dediziert gesetzt werden.

Wenn ein Gerät nicht dediziert ist, bedeutet dies, dass das Gerät alle anderen Actors im Netzwerk steuert,

aber auch Videos über seine übrigen Ausgänge ausgibt. Dediziert bedeutet, dass das Gerät die Actors

steuert, aber kein Video auf die Bühne ausgibt; es wird nur für die Visualisierung und den Ablauf der Show

verwendet.

Diese Unterscheidung ist wichtig, weil ein Director, der nicht dediziert ist, aus Effizienzgründen nur Inhalte

abspielt, die für seinen Ausgabe-Feed, die so genannte Feed-Szene, bestimmt ist. Wenn Sie alle Inhalte im

Visualizer sehen wollen, stellen Sie den Director auf Dediziert oder stellen Sie sicher, dass alle Inhalte des

Projekts in dem dem Director zugewiesenen Feed erscheinen.

Actor-Geräte
Actor-Geräte folgen automatisch der Zeitleiste des Director-Geräts, unabhängig davon, was der Director

gerade tut. Daher ist es nicht erforderlich, MIDI-Timecode (oder ein anderes externes Triggersignal) an die

Actors zu senden; der Director ist für die Weiterleitung verantwortlich.

Wenn ein Actor auf externe Automatisierungssignale oder Toneingänge angewiesen ist, müssen Sie dafür

sorgen, dass diese Signale auch an die Geräte gesendet werden; derzeit verteilt der Director diese Signale

nicht automatisch. Dasselbe gilt für Live-Videosignale.

Geräte in Zweitbesetzung
Wenn Sie ein Gerät als Zweitbesetzung festlegen, kann es im Falle eines Ausfalls eines beliebigen Geräts im

Netzwerk dessen Aufgaben übernehmen, einschließlich des Director-Geräts. Die Zweitbesetzung kann so

eingestellt werden, dass sie dies automatisch oder manuell tut. Sie kann auch einen Matrix-Präsent-Befehl an

eine Matrix senden, wenn sie das andere Gerät ersetzt. Dies kann für Shows nützlich sein, die unbeaufsichtigt

ablaufen müssen, aber mit möglichen Geräteausfällen zurechtkommen.
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Editoren
Mit MultiEdit können mehrere Personen ein Projekt gleichzeitig bearbeiten, ohne dass Projekte manuell

zusammengeführt werden müssen. Bearbeitungen von jedem Editor werden über den Director in Echtzeit an

alle anderen Geräte weitergegeben. Jeder Editor kann gleichzeitig an einer anderen Spur oder an

verschiedenen Bereichen derselben Spur arbeiten; die Editoren können auch die Position der Director-

Zeitleiste und die Bühne steuern.

Verteilen von Signalen

Das Gerät der Zweitbesetzung sollte auch MIDI-Timecode oder andere externe Auslöser-Signale

empfangen, die das Director-Gerät empfängt, für den Fall, dass sie das Director-Gerät ersetzen soll.

Wenn die Zeitleiste mit Art-Net gesteuert wird, muss das Art-Net-Signal auch nicht über die

Zweitbesetzung hinaus auf andere Geräte aufgeteilt werden.

Wenn Sie SDI einspeisen, teilen Sie das SDI-Signal auf und verteilen Sie es an alle Server im

Netzwerk.

Wenn Sie MIDI von einer Bedienoberfläche wie dem BCF2000 einspeisen, teilen Sie das Signal auf

alle Server auf.
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d3Net einrichten

Der d3Net-Manager
Der d3Net-Manager wird zur Einrichtung eines Director/Actor-Netzwerks verwendet.

So öffnen Sie den d3Net-Manager:

1. Öffnen Sie das Menü Programmeinstellungen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf d3 im d3-

State-Editor (Leiste am oberen Bildschirmrand) klicken.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den d3Net-Manager auf der Registerkarte d3Net.
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d3Net-Manager

Der d3Net-Manager kann so konfiguriert werden, dass er alle disguise-Geräte im Director/Actor-Netzwerk

enthält. Diese Geräte werden durch virtuelle Gerätenobjekte dargestellt.

Die Abschnitte Actors, Zweitbesetzungen und der Hauptabschnitt des d3Net Managers (weiter unten

ausführlicher beschrieben) werden verwendet, um einen Actor, eine Zweitbesetzung oder eine Director zu

erstellen.

So erstellen Sie ein disguise-Gerät:

1. Öffnen Sie den Gerätemanager, indem Sie entweder mit der linken Maustaste auf Director klicken

oder mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche + unter dem Abschnitt

Actors oder Zweitbesetzungen klicken. Der Gerätemanager zeigt eine Liste aller von Ihnen erstellten

Geräten an.
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2. Geben Sie den Gerätenamen in das Textfeld Neues Gerät ein, z. B. Director, und drücken Sie die

Eingabetaste. Der Gerätename sollte die Rolle des Geräts im Netz beschreiben (z. B. "Actor1") und

nicht den Namen des physischen Geräts ("d3r0082"). Der Gerätename wird in der rechten unteren

Ecke der GUI jedes Geräts angezeigt.

Dadurch wird der Geräteeditor geöffnet. Fügen Sie das neue Gerät zum Gerätemanager hinzu und

weisen Sie ihm eine Rolle im d3Net-Manager zu. Die Actors und Zweitbesetzungen können aus dem

d3Net-Manager entfernt werden, indem Sie sie auf die Schaltfläche ziehen. Dadurch wird das Gerät

aus dem d3Net-Netzwerk entfernt, aber nicht gelöscht; es befindet sich weiterhin in der

Geräteverwaltung.

Director

Gibt an, welches Gerät als Director-Gerät verwendet wird, das die Actors und Zweitbesetzung (oder mehrere

Zweitbesetzungen) steuert.

Director-Typ

Steuert, wie das Director-Gerät Inhalte ausgibt. Bei der Einstellung Dediziert steuert der Director die Actors

und gibt keine Inhalte aus; bei der Einstellung Nicht dediziert kann der Director auch Inhalte über seine

eigenen Ausgänge ausgeben.

Beachten Sie bitte: Wenn die Eigenschaft Director-Typ auf Nicht-Dediziert gesetzt ist, zeigt der

Director nur Inhalte auf Bildschirmen an, die in der ihm zugewiesenen Feed-Szene enthalten sind.

Dies ist eine Optimierungsfunktion, die es dem Gerät ermöglicht, nur Inhalte zu verarbeiten, die

seiner Feed-Szene zugeordnet sind. Setzen Sie den Director-Gerätetyp auf "Dediziert", um Inhalte

auf allen Bildschirmen des Director-Geräts anzuzeigen.



1503

Actors

Gibt an, welche Geräte als Actors verwendet werden sollen. Jeder Actor wird entsprechend der ihm

zugewiesenen Feed-Szene ausgegeben. Der erste Ausgang auf dem Actor-Gerät, der normalerweise für

einen GUI-Monitor auf dem Direktor-Gerät verwendet wird, kann auch als Anzeigeausgabe verwendet

werden.

Zweitbesetzungen

Wenn Sie ein Gerät als Zweitbesetzung festlegen, kann es im Falle eines Ausfalls eines anderen Geräts im

Netzwerk, einschließlich dem des Directors, dessen Aufgaben übernehmen. Die Geräte, die die

Zweitbesetzungen übernehmen sollen, können im Abschnitt Untergeordnete Ziele des Geräte-Editors

ausgewählt werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Untergeordnete Ziele weiter unten.

Zeitabschaltung

Die Zeit in Sekunden, die vergeht, bis die Zweitbesetzung automatisch den Platz des ausgefallenen Geräts

einnimmt. Beachten Sie, dass der Wert 0 diese Funktion deaktiviert.

Normale Voreinstellung

Die Standard-Matrixvoreinstellung, wenn alle Geräte funktionsfähig sind und die ihnen zugewiesenen Feed-

Szenen ausgeben. Lesen Sie mehr über Matrix-Voreinstellungen im Unterkapitel Matrix & Umschalter.

Geräte-Editor

Um den Geräte-Editor zu öffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerät im Geräte-

Manager oder im d3Net-Manager.
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Hostname

Der Hostname des Geräts. Dieser kann aus einer Liste der erkannten Geräte im d3Net-Netzwerk ausgewählt

werden, die durch einen Linksklick auf den Pfeil geöffnet wird.

Beachten Sie bitte: Auf den Geräten der Actors und der Zweitbesetzungen muss das d3Net-

Startprogramm ausgeführt werden, damit sie in der Liste erscheinen

Der Netzwerkmanager überwacht den Zustand der Actors anhand ihrer Bildwiederholraten

Der Failover-Abschnitt des Netzwerkmanagers überwacht den Zustand des Directors und aller seiner Actors

anhand von Frames-pro-Sekunde-Angaben. Weitere Informationen zur Anzeige der Bildwiederholrate finden

Sie im Abschnitt "Überwachung von Actors" weiter unten.

Typ

Jedes Gerät kann als ein bestimmter Typ eingestellt werden. Durch Ändern dieses Werts werden die

Fähigkeiten des Geräts für das Videoeingangspatch und den Ton-Ausgang festgelegt. Der Wert wird

automatisch erkannt, wenn die disguise-Geräte angeschlossen sind. Bei getrennten Geräten (z. B. bei der

Erstellung Ihres Projekts im disguise Designer) können Sie den Typ manuell festlegen.
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Feed

Weist dem Gerät eine bestimmte Feed-Szene zu. Die Feed-Szene enthält spezifische Ausgänge und kann

direkt über den d3Net-Manager erstellt werden. Alternativ können Feed-Szenen erstellt und konfiguriert

werden, bevor sie einem Gerät über die Ebene Ausgabe-Feeds zugewiesen werden. Weitere Informationen

finden Sie unter Umschalten von Feed-Szenen.

Ton

Steuert, wie der Ton vom Gerät ausgegeben wird.

Aus schaltet alle Tonsignale des Geräts aus,

Nur Zeitleiste gibt den Ton aus der Zeitleiste wieder,

Nur Videodateien gibt den Ton von Videoclips wieder,

An aktiviert alle Tonfunktionen.

In der Regel wird diese Eigenschaft verwendet, um den Ton von Videoclips über eine Beschallungsanlage

abspielen zu lassen, während der Ton der Zeitleiste unterdrückt wird, der nur zu Referenzzwecken in der

Regie verwendet wird.

Beachten Sie bitte: Um den Ton in einem Director-Actor-Netzwerk ausgeben zu können, muss

die Videodatei, die den Ton enthält, einem Bildschirm zugeordnet werden. Der Bildschirm muss

dann einer Feed-Szene zugewiesen werden, die wiederum dem Gerät zugewiesen werden muss,

das den Ton ausgeben soll. Wenn Sie eine separate DXV-Videodatei mit niedriger Auflösung

(16x16 Pixel) verwenden, die nur Ton und kein Video enthält, erstellen Sie einen Dummy-

Bildschirm mit niedriger Auflösung und weisen Sie ihn der Feed-Szene zu. Lesen Sie mehr über

die Ausgabe von Tondaten im Unterkapitel Ausgabe von Tondaten.

GUI

Legt fest, ob die grafische Benutzeroberfläche gestartet werden soll; die Optionen sind Aus, wenn Actor,

Immer ein und Immer aus ist.



1506

Matrix-Steuerung

Dies ist eine voreingestellte Zahl, die von der Zweitbesetzung automatisch an die Matrix gesendet wird, wenn

eines der Geräte ausfällt. Eine voreingestellte Zahl sollte nur in den Director- und Actor-Geräten eingestellt

werden. Im Falle eines Geräteausfalls wird die voreingestellte Nummer dieses Geräts von der

Zweitbesetzung an die Matrix gesendet.

Sie können auch die Informationen eingeben, an welchen Eingang der Matrix jeder Kopf des Geräts für das

Direkte Matrix-Routing angeschlossen ist. Weitere Informationen finden Sie im Unterkapitel Direktes Matrix-

Routing.

Wenn mehrere Matrix-Geräte vorhanden sind, sendet Die disguise-Software dieselbe Voreinstellung an alle

Matrix-Geräte in der Liste des Geräte-Managers. Eine schrittweise Anleitung zum Erstellen eines Geräts

finden Sie im Unterkapitel Geräte erstellen.

Achtung: Die automatische Umschaltung der Voreinstellung ist derzeit nur bei

Verwendung einer Zweitbesetzung möglich. Bei der Verwendung mehrerer

Zweitbesetzungen muss die Matrix manuell umgeschaltet werden.

Alternativer Feed

Gibt die alternative Feed-Szene an, zu der die Zweitbesetzung wechseln soll, wenn eines der Geräte ausfällt.

Wird dieser Wert auf Keine gesetzt, schaltet die Zweitbesetzung auf die in der vorherigen Eigenschaft

angegebene Standard-Feed-Szene um. Dies wird vor allem dann verwendet, wenn die Feed-Szene der

Zweitbesetzungen andere Einstellungen für die Ausgabekopfgröße hat als das Gerät, das sie ersetzt. Bitte

lesen Sie die Erläuterung der Feed-Eigenschaft weiter oben, um zu erfahren, wie Sie Feed-Szenen unter

Verwendung der Ausgabefeed-Ebene erstellen können.

Untergeordnete Ziele

Die Geräte, die von der Zweitbesetzung übernommen werden sollen, können im Geräte-Editor im Abschnitt

Untergeordnete Ziele ausgewählt werden. Um diesen Abschnitt zu sehen, müssen Sie jedoch:
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1. ein Zweitbesetzungs-Gerät erstellen. Wenn Sie eine Zweitbesetzung erstellen, lassen Sie die Feed

Eigenschaft (siehe unten) leer. Der Grund dafür ist, dass sie in der Lage sein sollte, jede andere

Feed-Szene zu verwenden, die dem ausgefallenen Gerät zugewiesen wurde.

2. Schließen Sie den Geräteeditor und öffnen Sie ihn erneut. Am unteren Rand des Editors gibt es nun

einen neuen Bereich mit der Bezeichnung Untergeordnete Ziele.

Der Abschnitt Untergeordnete Ziele des Maschinen-Editors wird verwendet, um Maschinen

hinzuzufügen, die die Zweitbesetzung übernehmen soll

Wenn dieser Liste keine Geräte hinzugefügt werden, übernimmt die Zweitbesetzung die Aufgaben eines

beliebigen Geräts im Netz.

Wenn dem System ein Matrix-Gerät hinzugefügt wurde, kann die Zweitbesetzung so konfiguriert werden,

dass sie einen voreingestellten Befehl an das angeschlossene Matrix-Gerät sendet.
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Dateiverteilung in einem Director-Actor-Netzwerk

Sobald der d3Net-Manager korrekt eingerichtet ist, kopieren Sie den spezifischen Projektordner auf alle

Schauspieler- und Zweitbesetzungsrechner im Netzwerk. Die Videodateien müssen so verteilt werden, dass

jeder Rechner über alle Inhaltsdateien verfügt, die er für die Wiedergabe während der Sendung benötigt.

Informationen darüber, wo sich der spezifische Projektordner befindet, finden Sie im Unterkapitel Speicherort

der Projekte.

Fernsteuerungsdienst

Die disguise-Rechner werden mit einemWindows-Dienst namens d3-Service installiert. Wenn Sie Die

disguise-Softwareauf dem Director starten, sendet der Director automatisch ein disguise-

Netzwerkkommando, das versucht, den/die Actor(s) mit dem spezifischen Projekt zu starten. Wenn das Actor-

Gerät startet, schaut es in den d3Net-Manager, identifiziert sich in der Liste und schaltet automatisch in die

ihm zugewiesene Rolle und Feed-Szene.

Beachten Sie bitte: d3Service wird als Teil des Installationsprogramms installiert, eine Aktivierung

ist nicht erforderlich.

Überwachung der Actors

Das Director-Gerät kann den Zustand von allen seinen Actors überwachen. In der rechten unteren Ecke des

disguise-Bildschirms wird standardmäßig die Bildwiederholrate angezeigt, d. h. die Anzahl der Frames, die

Die disguise-Softwarepro Sekunde ausgibt (fps).

60 fps ist die optimale Bildwiederholrate und zeigt ein optimal funktionierendes Gerät an, indem es grün

angezeigt wird;

<60 fps ist nicht optimal und wird in rot angezeigt.
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Wenn Sie einen 50-Hz-Ausgabemodus wählen, werden 50 Frames pro Sekunde grün angezeigt.)

Anzahl der Frames, die Die disguise-Software pro Sekunde ausgibt, in diesem Beispiel optimale 60 fps

Im Director-Modus wird neben der Bildanzeige auch eine Anzeige für jeden Actor angezeigt. Wenn der Actor

aus irgendeinem Grund nicht läuft, erscheint die Anzeige in Rot mit einem - anstelle einer Zahl.

Im Director-Modus wird die Anzeige des Director-Geräts von einer Anzeige für jeden Actor begleitet.
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Editoren einrichten
Mit MultiEdit können mehrere Personen ein Projekt gleichzeitig bearbeiten, ohne dass Projekte manuell

zusammengeführt werden müssen.

Bearbeitungen von jedem Gerät werden in Echtzeit an alle anderen Geräte weitergegeben. Jeder Editor kann

gleichzeitig an einer anderen Spur oder an verschiedenen Bereichen derselben Spur arbeiten; die Editoren

können auch die Position der Director-Zeitleiste und die Bühne steuern.

Für MultiEdit gibt es einige Grundregeln, die beachtet werden müssen:

Der Director muss ausgeführt werden
Das Director-Gerät ist für die Anzeige des Status zuständig; daher muss Die disguise-Software auf dem

Director laufen, damit eine Multibearbeitungssitzung funktioniert. Wenn Sie Die disguise-Software auf dem

Director beenden, werden alle verbundenen Editoren aus der Sitzung geworfen. Wenn Sie unsicher sind, wie

Sie einen Director/Actor einrichten, lesen Sie die Seite zur Einrichtung von d3net

Der Director ist die Autorität über den Anzeige-Status
Wenn ein Editor einer Sitzung beitritt, kopiert er die Projektdatei auf das lokale Gerät. Alle Änderungen, die auf

dem lokalen Gerät vorgenommen wurden, während er offline war, werden überschrieben. Wenn also ein Editor

Änderungen am Projekt vornimmt, während die Verbindung unterbrochen ist, besteht die einzige Möglichkeit,

die Änderungen in das Hauptprojekt zu übernehmen, darin, eine Standardprojektzusammenführung

durchzuführen.

Bearbeitungen werden in der Reihenfolge des
Eingangs berücksichtigt.
Wenn ein Editor versucht, ein Objekt zu ändern, wird dieses Objekt für eine kurze Zeit (eine Zehntelsekunde)

gesperrt. Wenn während dieser Zeit ein anderer Editor versucht, das Objekt zu ändern, wird die Änderung

gesperrt. Die Sperre ist "feinkörnig" - es ist zum Beispiel möglich, dass zwei Personen gleichzeitig

verschiedene Eigenschaften derselben Ebene bearbeiten; aber die Bearbeitung derselben Eigenschaft erfolgt

nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst".
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Steuerung der Director-Sitzung
Der Direcor ist die letzte Instanz für den Status der Show und ist für die Sicherheit der Show verantwortlich. Da

die unbeaufsichtigte Verbindung von Editoren zur Sendezeit ein Risiko darstellt, hat der Director die

Möglichkeit, die Verbindung von Editoren zu unterbinden. Er kann auch verhindern, dass Editoren die Kontrolle

über den Transport (die Position des Cursors auf der Zeitleiste) übernehmen. Dies geschieht mit Hilfe des

Netzwerkstatus-Widgets auf dem Director.

Transportbefehle senden
Das bedeutet, dass die Actors der Timeline des Directors folgen. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird

die Einstellung auf "deaktiviert" gesetzt; der Show-Status wird an die Actors weitergegeben, aber sie folgen

nicht, wenn der Director zu einem anderen Teil einer Spur oder zu einer anderen Spur springt. Auf diese Weise

können Sie Ihre Actors an einer statischen Position "parken", während die Bearbeitung auf dem Director

fortgesetzt wird.

Editoren sind erlaubt
Bedeutet, dass Editoren der Sitzung beitreten dürfen. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird der Status

auf Editoren blockiert geändert; vorhandene Editoren werden aus der Sitzung geworfen, und neue Editoren

werden nicht zugelassen.

Synchronisierung des Projekts
Um einer Sitzung beizutreten, muss der Editor-Rechner zunächst den gesamten Projektordner vom Director-

Rechner kopieren (einschließlich aller Medieninhalte). Sobald dies geschehen ist, wird die .d3-Projektdatei

automatisch synchronisiert; alle neuen Mediendateien müssen jedoch derzeit manuell mit einem

Synchronisierungsprogramm eines Drittanbieters synchronisiert werden.

Beitritt zu einer Sitzung
Um einer Sitzung beizutreten, öffnen Sie den d3Manager und suchen Sie die Projektsitzung in der Projektliste.

Wenn die Sitzung läuft, sehen Sie das Sitzungssymbol neben dem Projektnamen.
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Doppelklicken Sie auf das Projekt, um es zu starten, und wählen Sie Sitzung beitreten, wenn Sie dazu

aufgefordert werden.

Oder alternativ:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Projektnamen, und wählen Sie Sitzung beitreten.

Daraufhin wird ein Dialogfeld mit der Warnung angezeigt, dass alle lokalen Bearbeitungen

überschrieben werden (sie werden in den Verlaufsordner kopiert, sind also sicher); wenn Sie auf OK

klicken, wird Die disguise-Software im Editor-Modus gestartet und die Projektdatei synchronisiert; in der

Startsequenz wird die Synchronisierung der Projektdatei angezeigt.

Weitere Optionen für den Beitritt zu einer Sitzung finden Sie auf der d3Manager-Seite.

Sobald Sie gestartet sind, erkennen Sie, dass Sie ein Editor sind, wenn Sie die Schaltfläche Unabhängig unten

rechts auf der disguise-GUI sehen.
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Bearbeiten von Objekten
Sobald Sie sich in der Sitzung befinden, werden Sie feststellen, dass die Bearbeitung bis auf einige Ausnahmen

fast genauso abläuft wie bei der Arbeit als Director oder Solo-Gerät:

Sie können die Director/Actor-Konfiguration selbst nicht bearbeiten.

Sie können keine der Director-Eigenschaften im (Dashboard) steuern.

Zeitleistensteuerung

Standardmäßig behält der Editor seine eigene Transportposition bei (Position auf der Zeitleiste und die

ausgewählte Spur). Das bedeutet, dass Sie frei von einer Spur zur anderen springen und Bearbeitungen

vornehmen können, ohne dass der Director oder die Actors davon betroffen sind. Manchmal werden Sie jedoch

die Steuerung des Transports vom Editor aus übernehmen wollen.

Drücken Sie dazu die Schaltfläche Unabhängig in der Titelleiste der Zeitleiste. Wenn der Director den Editoren

erlaubt hat, die Transportsteuerung zu übernehmen (siehe Sitzungssteuerung des Direcors oben), wird die

Schaltfläche gesperrt für den Director angezeigt und blinkt grün.

Wenn Sie auf einen anderen Balken der Spur klicken, Play/Stop oder den nächsten/vorherigen Abschnitt

drücken oder zu einer anderen Spur wechseln, wirkt sich dies auf den Director und die Actors aus. Umgekehrt

werden alle Transportsteuerungsbewegungen (einschließlich derjenigen, die von anderen Redakteuren oder

externen Transportgeräten wie Lichtpulten oder OSC erzeugt werden) von dem lokalen Editor-Gerät nach dem

Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" verfolgt.
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Network Adapter
It may be necessary to manually assign a network adapter to Die disguise-Softwarein complex network

scenarios, or with machines that have multiple network connections.

This can be done in d3Manager before starting a project. Selecting a network adapter will then ensure disguise

net always uses that connector.

To select the adapter, choose it form the dropdown list and then click the Set Network Adapter button. Once

you have selected a network adapter, disguise will prompt you to restart your machine.
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Windows-Netzwerkeinstellungen

Allgemeine Vorbereitung

1. Laden Sie die neueste disguise-Version herunter und installieren Sie sie auf allen Geräten im

Netzwerk.

2. Führen Sie das gleiche disguise-Installationsprogramm auf allen Geräten aus.

3. Führen Sie keine mit einem Kontrollpunkt versehene Version des disguise-Projekts aus, wenn Sie in

einer Director/Actor-Konfiguration arbeiten. Informationen zu Kontrollpunkten, einschließlich der

Deaktivierung eines Kontrollpunkts, finden Sie im Unterkapitel Ausführen eines Projekts von einem

Kontrollpunkt aus.

4. Vergewissern Sie sich, dass auf den disguise-Geräten keine Programme von Drittanbietern installiert

sind, die zu Leistungseinbußen oder anderen unerwünschten Aktionen führen können.

5. Deaktivieren Sie alle Popup-Fenster und automatischen Aktualisierungsfunktionen.

IP-Adressen einrichten
Um Die disguise-Softwarein einer Director/Actor-Konfiguration zu verwenden, muss jedes disguise-Gerät auf

eine statische IP-Adresse innerhalb desselben Netzwerks eingestellt werden. Beim Nachweis des DMX-

Eingangs/-Ausgangs muss der DMX-LAN-Port ebenfalls auf eine statische IP-Adresse eingestellt werden.

Um dies zu tun:
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1. Öffnen Sie das Windows Netzwerk- und Freigabecenter (Startmenü > Systemsteuerung >

Netzwerk- und Freigabecenter ). Dieses Fenster kann auch geöffnet werden, indem Sie auf das

Netzwerksymbol in der Taskleiste (unten rechts auf dem Bildschirm) klicken und Netzwerk- und

Freigabecenter öffnen wählen.

2. Wählen Sie im linken Fensterbereich Adaptereinstellungen ändern.
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3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Daten-anschluss und wählen Sie Eigenschaften.
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4. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen TCP/IPv6. Dadurch wird IPv6 deaktiviert.

5. Wählen Sie Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) und wählen Sie Eigenschaften.



1520

6. Wählen Sie die Option Folgende IP-Adresse verwenden und verwenden Sie eine geeignete

Adresse, z. B. 10.0.0.1 oder 192.168.0.1, und setzen Sie die Subnetzmaske auf 255.255.255.0.
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7. Achten Sie darauf, dass sich alle disguise-Geräte im gleichen Bereich befinden, z. B. 10.0.0.xxx oder

192.168.0.xxx, wobei xxx eine beliebige Zahl von 1 bis 254 ist.

8. Lassen Sie die Felder für den DNS-Server leer.
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Freigabe einrichten
Stellen Sie die gleiche Uhrzeit, das gleiche Datum und die gleiche Zeitzone für alle Geräte im Netzwerk ein.

Um dies zu tun:

1. Öffnen Sie das Fenster Datum und Uhrzeit (Startmenü > Systemsteuerung > Datum und Uhrzeit ).

2. Wählen Sie Datum und Uhrzeit ändern , um das Fenster Datums- und Uhrzeiteinstellungen zu

öffnen, stellen Sie das Datum und die Uhrzeit entsprechend ein und wählen Sie OK .

Es kann sinnvoll sein, alle Computernamen in die Namen umzubenennen, die sie im Director/Actor-

Netzwerk repräsentieren. So kann beispielsweise Actor 1 auf den Projektoren 1 bis 4 ausgegeben

werden und sollte einen Computernamen Actor 1 haben. Außerdem sollten alle Computer auf

dieselbe Arbeitsgruppe eingestellt werden.

3. Um den Namen und die Arbeitsgruppe eines Computers zu ändern, öffnen Sie das Fenster
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Systemeigenschaften (Startmenü > Systemsteuerung > System > Einstellungen ändern )
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Im Fenster Systemeigenschaften können Sie den Computernamen und die Arbeitsgruppe ändern.

Darüber hinaus sollten die Freigabeeinstellungen des Computers konfiguriert werden. Um dies zu tun:

1. Öffnen Sie das Netzwerk- und Freigabecenter (Startmenü > Systemsteuerung > Netzwerk- und

Freigabecenter ).

2. Wählen Sie Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern.

3. Ändern Sie die Einstellungen wie unten gezeigt und wählen Sie Änderungen speichern .
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Ordner teilen
Es ist sehr wichtig, dass der spezielle disguise-Projektordner für die anderen Geräte im Netzwerk freigegeben

wird. Um dies zu tun:

1. Öffnen Sie das Fenster Dateifreigabe, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden

Projektordner klicken und Eigenschaften > Freigabe > Erweiterte Freigabe wählen.

Informationen darüber, wo sich der spezifische Projektordner befindet, finden Sie im Unterkapitel

Speicherort der Projekte.

2. Setzen Sie die Berechtigungsstufe der Benutzer d3 , Jeder und Gast auf Lesen/Schreiben .

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner d3 Projects und wählen Sie im Kontextmenü

die Option Eigenschaften.

4. Klicken Sie auf die Erweiterte Freigabe... unter der Registerkarte Freigabe.
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5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Diesen Ordner freigeben und legen Sie einen entsprechenden

Freigabenamen fest.

6. Stellen Sie sicher, dass die Freigabeberechtigungen für die Benutzer, die Zugriff haben, auf

Lesen/Schreiben eingestellt sind. Bitte fügen Sie einen eigenen Benutzer hinzu, wenn Sie eine

detailliertere Kontrolle wünschen.

Netzwerk-Einstellungen
Stellen Sie sicher, dass die Heimnetzgruppe der Computer auf dasselbe Netzwerk eingestellt ist. Dies

erleichtert die Verwendung einer Director/Actor-Konfiguration, da die Dateien dann von den Computern im
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Netzwerk gemeinsam genutzt werden können.

So ändern Sie die Heimnetzgruppe:

1. Öffnen Sie das Netzwerk- und Freigabecenter (Startmenü > Systemsteuerung > Netzwerk- und

Freigabecenter ).

2. Wählen Sie Heimnetzgruppe (unten links auf dem Bildschirm) > Was ist ein Netzwerkstandort? >

Arbeitsnetzwerk.

3. Stellen Sie sicher, dass die Geräte auf dasselbe Netzwerk eingestellt sind.

Überprüfen der Verbindungen
Die Windows-Eingabeaufforderung kann verwendet werden, um die Verbindungen der Geräte zu überprüfen.

So überprüfen Sie die Verbindungen:

1. Öffnen Sie die Windows-Eingabeaufforderung, indem Sie das Startmenü (unten links auf dem

Bildschirm) auswählen, cmd in das Textfeld eingeben und cmd.exe auswählen.

2. Verwenden Sie eines der disguise-Geräte, vorzugsweise das Director-Gerät, um zu überprüfen, ob

alle Rechner antworten, indem Sie eine Eingabeaufforderung entsprechend dem Format eingeben:
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ping[space]IPAddress

zum Beispiel

ping 10.0.0.65

3. Drücken Sie Enter .

4. Wenn die Rechner korrekt antworten, erscheint die Zeile Antwort von 'IP-Adresse: bytes=32‘  usw.

Wenn ein Fehler auftritt, erscheint die Meldung Zeitüberschreitung der Anfrage .

5. Geben Sie auf dem Director-Gerät Ping gefolgt von der IP-Adresse ein und drücken Sie die

Eingabetaste. Wenn das Gerät antwortet, erscheint die Antwortzeile wie in diesem Beispiel

6. Um die IP-Adresse des aktuellen Geräts zu überprüfen, geben Sie ipconfig/all ein und drücken

Sie Enter.
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Beachten Sie bitte: Wenn Sie einen Mac/OS X verwenden, können Sie auf die

freigegebenen Ordner auf einem anderen Gerät zugreifen, indem Sie die

Tastenkombination CMD+K verwenden und dann die Adresse des Verbindungsservers mit

dieser Syntax eingeben:

smb://Guest:@<d3_server_name>/d3 Projekte

Abkürzungen erstellen

1. Verwenden Sie das Director-Gerät, um auf den spezifischen Projektordner für alle Actor-Geräte und

der Zweitbesetzungs-Geräte zuzugreifen. Informationen darüber, wo sich der spezifische

Projektordner befindet, finden Sie im Unterkapitel Speicherort der Projekte.

2. Erstellen Sie eine Verknüpfung des spezifischen Projektordners auf dem Desktop des Director-

Geräts, die deutlich mit dem Projektnamen und der Gerätefunktion gekennzeichnet ist. Ein Beispiel

für einen abgekürzten Namen wäre MyProject auf Actor 11 und MyProject auf Zweitbesetzung.

3. Wiederholen Sie den Vorgang für alle Actor-Geräte im Netz, d. h. eine Verknüpfung zum

Projektordner des Director-Geräts auf dem Desktop eines jeden Actor-Geräts erstellen. Eine schnelle

Möglichkeit, auf die Geräte im lokalen Netzwerk zuzugreifen, besteht darin, das Windows-Startmenü

aufzurufen und die IP-Adresse des Geräts in das Textfeld einzutippen und die Eingabetaste zu

drücken.

4. Entfernen Sie auf dem Desktop des Geräts alle nicht benötigten Symbole. Im Idealfall sind die

einzigen Symbole, die angezeigt werden, der Gerätename oben links und der Windows-Papierkorb

(der nicht entfernt werden kann). Sie können auch einen benutzerdefinierten Hintergrund für die

Arbeitsfläche des Directors erstellen, um alle verknüpften Ordner hervorzuheben.

5. Setzen Sie den Desktop-Hintergrund aller Actors auf schwarz, so dass zumindest während der Show

kein disguise-Logo zu sehen ist.
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Educational license
disguise can work with educational establishments to provide an educational license.

This works by placing the license on a networked host which then validates a defined number of seats, thus

removing the need for supplying, overseeing and managing a number of physical dongles for the student

population

For further information please contact disguise sales.

Achtung: Launching Die disguise-Software without this initial networking setup will report a

lack of license on the client machines and not run. Once successfully setup as above, Die

disguise-Software will launch correctly on the machines permitted in the procedure outlined

here.

Setting up the educational license
The following assumes:

a connected network with machines connected and able to ping each other

Designer installed on each machine. The latest version can be downloaded here

The educational license is supplied on a Designer dongle.

../../Configuring/Networking/sales@d3technologies.com
https://download.disguise.one/
https://www.disguise.one/de/products/designer/
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Once inserted into the host machine -

1. On the host, access the WebAdmin control panel from the CmContainer in the System Tray

This WebAdmin panel can also be accessed by selecting localhost:22350 in your browser

2. Make the license available through Configuration> Server >ServerAccess, select the check boxes

and Apply
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3. Client side settings

All clients on the local network should find the server automatically. Should this not work (for example

your server is in a different subnet, or you are connecting remotely through the Internet) then you may

need to specify the server’s hostname or IP address on the client:

a. open WebAdmin

b. Configuration > Basic > Server Search List

c. add the host server to the Server Search List
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This field may have multiple entries and the client searches for available licenses in the presented

order. It only searches for the specified server if the list is populated.

Access Control
With the default settings all computers on the same local network (same subnet) may use a license from the

server. Should you wish to restrict access:

1. Open WebAdmin

2. Navigate to License Monitoring > Sessions

3. Select the CmContainer with the Education license

4. View Borrowed Licenses
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Where the Clients’ list is empty, anyone on the local network can use a license.

Where at least one entry is specified, only the specified entry(s) will be granted a license.

Beachten Sie bitte: If the server is public or you wish to restrict access then ensure that this list is

populated correctly to avoid unwanted license usage.

Usage monitoring
To see who is using a license:

1. open WebAdmin on the host server

2. navigate to Server> User tab

which will enumerate the current client usage.

Confirming the network license has been applied
To see whether your networked license has been applied correctly you can check:

on the Host's WebAdmin control panel> Server> Cluster> Details will itemise those machines

connected

on the clinet machine's WebAdmin control panel> Content> Licenses will report the license correctly.

(If not applied, it will simply state that no CmContainer is found.)
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Geräteübersicht
Geräte in Die disguise-Software repräsentieren externe Geräte, die mit der Software verbunden sind,

entweder für die Signaleingabe oder -ausgabe.

Beispiele für Geräte sind:

Live-Videoaufnahmegeräte (extern oder intern)

Audioeingang

DMX-Eingang und -Ausgang

Geräte mit seriellem, Telnet- und UDP-Protokoll. Hauptsächlich für die Verwendung mit der

Kontrollschicht.

OSC-gesteuerte Geräte

DVI-Matrizen und Umschalter

Fernsteuerbare VISCA-Kameras

MIDI-Bedienoberflächen

Bildschirmautomatisierung / Trackingsysteme
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Geräte erstellen

Ein neues Gerät erstellen

1. Klicken Sie im Dashboard mit der rechten Maustaste auf Geräte. Dadurch wird der Gerätemanager

geöffnet, der eine Liste der aktiven Geräte enthält.

2. Wählen Sie +, um die Gerätebibliothek zu öffnen. Hier wird aufgelistet, welche internen oder externen

Geräte verfügbar sind.

3. Geben Sie den Namen des neuen Geräts in das Textfeld Neues Gerät ein.

4. Drücken Sie die Eingabetaste. Daraufhin wird eine Liste der in Die disguise-Software verfügbaren

Gerätetypen angezeigt.

5. Wählen Sie den entsprechenden Gerätetyp aus.

Das neue Gerät wird in die Liste der aktiven Geräte des Gerätemanagers und in die Gerätebibliothek

aufgenommen. Der Editor des Geräts wird ebenfalls geöffnet.
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Beachten Sie bitte: Klicken Sie immer mit der rechten Maustaste auf das Standard-Geräteobjekt,

um ihm Geräte hinzuzufügen. Wenn Sie mit der linken Maustaste klicken, werden Sie

aufgefordert, einen völlig neuen Gerätemanager zu erstellen, was nur selten erforderlich ist.
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Bewegungssteuerungssysteme

Überblick
disguise verfügt über die Fähigkeit, Positionsdaten von verschiedenen Bewegungssteuerungssystemen zu

empfangen. Dies wird mittels des Gerätetyps PositionReceiver realisiert. Diese Daten können verwendet

werden, um Bildschirme oder Requisiten innerhalb der Bühnenebene zu animieren. Dieses Gerät wird die

Hauptschnittstelle zwischen disguise und den verschiedenen derzeit unterstützten

Bewegungssteuerungssysteme. Es ist möglich, mehrere PositionReceiver Geräte zu haben. Abhängig vom

verwendeten System können Objekte in einer Bühne in allen drei Achsen verschoben und gedreht werden,

passend zur tatsächlichen Position der Objekte in der realen Welt. Dies bietet ein genaues Toolkit für die

Vorabvisualisierung einer Bühne und die Visualisierung dynamischer Inhaltszuordnungen zur Show-Zeit.

Welche Bewegungssteuerungssysteme werden unterstützt?
Zurzeit kann Die disguise-Software mit den folgenden Bewegungssteuerungssystemen verbunden werden:

CPSDriver - Legacy-Treiber

KameraTrackerTester

D3SSIDriver - Interner Systemtreiber

DmxScreenPositionDriver

FreeDDriver

DMXSPD - Generischer DMX-Treiber

HmcDriver - Hudson HMC-Protokoll

Kinesys (Vektor & K2) - http://www.kinesys.co.uk/

LCPUSB - Neigungsmesser

MoSysF4Driver

MoveCat - http://www.stage-kinetik.de/de/

NG360 - http://www.seika.de/english/html_e/NG360_e.htm

http://www.kinesys.co.uk/
http://www.stage-kinetik.de/en/
http://www.seika.de/english/html_e/NG360_e.htm
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NatNetDriver - https://optitrack.com/software/natnet-sdk/

NavigatorDriver - http://www.taittowers.com/tait-navigator/

OscDriver

PSNDriver - PosiStageNet - http://www.posistage.net/

PRGDriver - UDP-Empfänger für das PRG Screen Automation-Protokoll

PRGStageCommandDriver - https://www.prg.com/technology/products/automation/stage-command-

system

RTTrPMDriver

Simotion - http://www.taittowers.com/live-event/stage-tech/

STS - http://www.stsonstage.com/en/home

StypeDriver

UnicanOpenCue - http://www.unican.de/

VisualAct - http://visualact.se/

Raynok Motion Control System von Niscon Inc. – http://www.raynok.com

Positions-Treiber
Der PositionDriver ist das Objekt in disguise, das die vom Bewegungssteuerungssystem gesendeten Daten

dekodiert. Meistens ist ein Treiber für ein bestimmtes System maßgeschneidert. Das folgende Diagramm gibt

einen Überblick über die Funktionsweise des Systems und den Datenfluss:

https://optitrack.com/software/natnet-sdk/
http://www.taittowers.com/tait-navigator/
http://www.posistage.net/
https://www.prg.com/technology/products/automation/stage-command-system
https://www.prg.com/technology/products/automation/stage-command-system
http://www.taittowers.com/live-event/stage-tech/
http://www.stsonstage.com/en/home
http://www.unican.de/
http://visualact.se/
http://www.raynok.com/
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Diagramm zur Veranschaulichung des Datenflusses von einem Bewegungssteuerungssystem zu Bildschirmen/Requisiten in disguise

Das Bewegungssteuerungssystem sendet Daten über das Netzwerk (über UDP).

1. Das System empfängt die Daten und leitet sie an das PositionReceiver Gerät und auf den

PositionDriver weiter.

2. Der PositionDriver dekodiert die Daten und übergibt sie an die PositionAxis-Objekte.

3. Das PositionAxis Objekt mit dem Namen 'A, sendet die Position direkt an den definierten Parameter

von Bildschirm / Requisite A .

4. Das PositionExpression-Objekt nimmt die Werte von beiden Achsen, 'B und 'C, und wertet sie mit dem

Ausdruck (Achse B + Achse C) / 2) aus und sendet das Ergebnis an den definierten Parameter von

Bildschirm / Reqisite B .
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Creating a new Motion Controller

Overview

The process for creating a new motion controller is the same, no matter what kind of driver is being used.

Automation

For example, to create a connection between PosiStageNet and Die disguise-Software, we would do the

following -

1. Right click the Devices menu on the dashboard and create a new device. Call it Automation. 
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2. The software will ask what kind of device this is, select PositionReceiver as the type. 

3. The Automation Device now needs a Driver added. The Driver is the connection that receives data from

the external system.

Under the 'Driver' tab of the Automation device, press the + button to add and name the relevant driver.

Additional information may be required, such as the IP Address the data is coming from. 
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4. Input the port that is set on the sending Automation system. Further filtering can be done by IP if

necessary

5. If Die disguise-Software is receiving information from the device, the device recording menu will show a

green bar, as shown here:

DMX Screen Position Receiver

To create an Automation device that can be controlled by DMX, follow these steps:
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1. Open the devices menu and create a new type of device

2. Next, expand the Drivers section and left click on the + to add a new driver
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3. Select DMXScreenPositionDriver from the list
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4. Edit the properties of the driver as needed
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For additional information on these DMX Screen Position Driver properties, visit DMX Screen Position

Driver

Beachten Sie bitte: DMX Screen Position Driver supports 32bit, so when using a DMX

console that outputs just 16bits, set the 3 and 4 bytes to 0 and use little endian encoding.

5. Ensure the device is engaged, and if needed, access additional properties of the DMX Screen Position

Receiver by right clicking on the name of the device in the Stage Reference field

To create axes click on the + or use the Create Axes if the data is being detected within Die disguise-

Software. For additional information on Axes, please visit Axes
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Axes

The Axes section of the PositionReceiver editor is used to create PositionAxis objects which control the

movement of individual screens or props along each axis.

Axes are discrete objects themselves, but can be automatically created by reading the axis data the automation

system is sending to Die disguise-Software.

Example

Creating PositionAxis objects
To create a PositionAxis object:

Select the + button within the Axes section of the PositionReceiver editor, type the name of the new

object into the text field and hit Enter.
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Or alternatively;

Click the Create Axes button to automatically read the incoming axes from the Automation driver.

PositionAxis properties

Configuration

Status
Axis ‘Engage’ and ‘Disengage’ options. Allows the user to allow/disallow stage objects being updated in the

visualiser. Can also be used during calibration to prevent automation data passing through to the stage

objects.
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ID
The unique identifier for the axis normally being sent by the automation system. In r14.2 onwards you

shouldn’t have to edit this field.

Object
The Screen that the automation is affecting, ie Surface 1.

Property
Which property of the stage object will be automated. E.g. offset.x, offset.y, offset.z, rotation.x, rotation.y,

rotation.z.

Graphing Enabled
Allows the user to switch on/ off the graphing/ monitoring of incoming packet data (position/ velocity) and

filtered position data.

Range
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Minimum/Maximum Input
Maximum/ Minimum Input: Set the Min and Max Input in Die disguise-Software to the real world values coming

into the software from the automation system. The set button for Maximum and Minimum Input fields can be

used to mark the in and out positions (range) of the automated object. This will reference the current Input

Value and therefore when pressed it will paste the current input value into the field. Therefore, making it easier

to set these values. Die disguise-Software works in metres and degrees so the user should set appropriate

scaling if the received values are not in metres.

Minimum/Maximum Output
The Minimum and Maximum Output fields allow the user to scale the input range to a local range in the

visualiser.

Wrap Input
Wrap input allows the user to specify that the automated object has rotary motion and the data will wrap. For

example, a revolve going from 0-359 and wrapping back to 0.

Filter
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Enabled (override)
Default - Off

When switched on, filter parameters override the parent devices parameters.

Movement threshold
Minimum change needed before updating output value. This helps when data has unwanted movement when

intended to be static. 0 means no threshold (disabled).

Number of samples
Number of samples to filter. Use 0 to disable. More samples will introduce higher latency with more smoothing

effect. Fewer samples will introduce less latency with less smoothing effect.

Number of time samples
Number of time samples to filter. Use 0 to disable. More samples will introduce higher latency with more

smoothing effect. Fewer samples will introduce less latency with less smoothing effect.

Smoothing factor
Smoothing factor %. Higher values will smooth the data more but will increase latency and therefore the need

for prediction

Velocity
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Velocity Calc Mode
This is for prediction and determines the method for calculating the speed between samples within d3 in order

to predict the position ahead of time. When in Calculate mode, d3 will calculate the speed between the latest

and previous packet. When From Packet is selected, the speed information should be received within the

packet itself.

Beachten Sie bitte: Note that the velocity units will be calculated/ received in the units in which the

source is sending position and/ or velocity. E.g. If the source is sending position/ velocity in mm/s2

then the velocity is calculated in mm/s2 or when From Packet is selected, the velocity received

would be in mm/s2. Therefore, any scaling (min/ max values for input/ output) is applied after the

velocity prediction step. The scaling is used in order to scale input values into metres which is what

disguise uses. Disabled sets velocity to 0 and consequently turns prediction off.

Velocity
Updates only when in Calculated or From Packet modes and displays the velocity that is being calculated/

received from the automation system for the axis.

Prediction
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Enabled (override)
When switched on, prediction uses the bias property to predict tracked positions at a future time.

Bias/Prediction (ms)
Compensate for time latency between received data and projector output. Use 0 to disable.

Adjust
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Offset
Allows the user to offset the position of the object relative to the incoming position data.

Values

Input
The values of the incoming data, from here one can determine the Min and Max Input of data.

Output
The output including any prediction.
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Output Scaled
Scaled output velocity comparing the Input and Output levels.

Delta (in - Out)
The difference between the incoming position data and output position data. For good output should be

twitching between -0 and 0 value.

Avg Input Frequency (hz)
The field displays the average frequency that automation data is being received for the axis. It’s important to

monitor this field and ensure that the rate is at least 30 Hz or higher and consistently at the rate specified by

the automation system. I.e. avoid large swings/ fluctuations in the input frequency.
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Treiberachsen erstellen
„Treiberachsen erstellen“ ist eine Funktion, die es einem Automatisierungsgerät ermöglicht, automatisch

zu erkennen, für welche Achsen das angeschlossene Gerät Daten sendet, und erspart somit dem

Benutzer, alle Achsen für das Automatisierungssystem manuell zu erstellen.

1. Sobald Sie ein Automatisierungsgerät mit seinem zugehörigen Treiber erfolgreich hinzugefügt und

konfiguriert haben, werden durch Klicken auf die Schaltfläche „Treiberachsen erstellen“ alle Achsen

angezeigt, die der Automatisierungstreiber an Die disguise-Software sendet. 

2. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Achse klicken, können Sie diese Achse mit einem Objekt,

z. B. Fläche 1, verknüpfen und ihr dann eine Eigenschaft zuweisen, z. B. „Offset.x“, so dass Fläche 1

mit dem x-Offset (x-Versatz) dieser Achse verknüpft wird.
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3. Eine weitere nützliche Funktion ist die Möglichkeit, minimale und maximale Eingaben festzulegen.

Stellen Sie beispielsweise das Automatisierungssystem auf den minimalen Referenzpunkt ein, drücken
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Sie Satz, wird disguise diesen Wert lesen und für Sie eingeben und für das Maximum wiederholen.

Beachten Sie bitte: Beachten Sie Folgendes: Wenn eine Achse von einem PositionReceiver

gesteuert wird, definiert PositionReceiver immer die Position, auch wenn sie überschrieben wird.
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Bildschirmachsenausdrücke
Bildschirmachsenausdrücke können verwendet werden, um Arithmetik mit Werten durchzuführen, die von

ScreenPositionAxis-Objekten ausgegeben und an eine Eigenschaft eines definierten Bildschirms gesendet

werden.

Ausdrücke erstellen
So erstellen Sie einen Ausdruck:

Wählen Sie die Schaltfläche + im Abschnitt Ausdrücke des PositionReceiver-Editors, geben Sie den

Namen des neuen Objekts in das Textfeld ein und drücken Sie Enter.

Dies öffnet den Ausdrücke-Editor.
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Eigenschaften von Ausdrücken

Der Ausdrücke-Editor wird verwendet, um Arithmetik mit Werten durchzuführen, die von

ScreenPositionAxis-Objekten an eine Eigenschaft eines definierten Bildschirms ausgegeben werden

Ausdruck
Dies sind die arithmetischen Ausdrücke, die auf den definierten Achsen ausgeführt werden. Die

ScreenPositionAxis-Objekte werden durch ihren Namen definiert. Zum Beispiel:

(ledscreenx*ledscreeny)/2

Wo ledscreenx und ledscreeny ScreenPositionAxis-Objekte sind.

Bildschirm
Der Bildschirm , den Sie verschieben und drehen möchten. Sie sollten das Eigenschaftsfeld des Objekts leer

lassen, wenn Sie statt der Achse die Ausgabe des Ausdrucks verwenden möchten.

Min. Eingabe
Der minimale Eingabewert, der von den ScreenPositionAxis-Objekten empfangen wird.

Max. Eingabe
Der maximale Eingabewert, der von den ScreenPositionAxis-Objekten empfangen wird.

Min. Ausgabe
Der minimale Ausgabewert der definierten Eigenschaft.

Max. Ausgabe
Der maximale Ausgabewert der definierten Eigenschaft.

Output
Der aktuelle Ausgabewert.
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BlackTrax Overview
BlackTrax is a vision-based system that connects to different third-party applications, such as robotic

lights, media servers, and any other third party that accepts the RTTrPM open protocol

BlackTrax Overview

BlackTrax (BT) is a vision based tracking system available from CAST, capable of tracking both objects and

people. Tracking data from BT can be input into Die disguise-Software and mapped to objects or props within

the disguise visualiser.

The BT system uses an array of cameras placed on the stage rig to observe IR markers (small LEDs) placed on

the talent or prop. These active markers generate rigid body information that is sent to disguise as they are

observed by an array of cameras mounted on the truss/staging. As long as the marker is observable by two

cameras an accurate positional fix is possible

The markers are attached to a small BT Beacon unit (usually attached to the talents belt). This unit provides

power and control to the IR markers.

BlackTrax can integrate with disguise in two ways:

Actor/talent tracking

Prop/screen tracking (used for movable scenic pieces)

A BlackTrax server contains the software programs required for configuring a BT system including BTwyg,

BlackTrax, and Motive.

For additional information and training on using Blacktrax, please visit the CAST website

https://blacktrax.cast-soft.com/
https://blacktrax.cast-soft.com/
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disguise Project Setup

Project Setup
It is important that your visualizer is setup to resemble the real world environment as closely as possible to

avoid any issues that may occur when calibrating. Follow these steps to setup your project within Die disguise-

Software:

1. Create a project; once created you will need to enable tracking. To start this process, open the

project's internal folder.

2. Open the “dlls”, once open you will see a notepad document; open and type the following into the

document then save.

tracking.dll

3. Now the project can be opened. Once launched, open the visualiser camera (see path below). Then

open the visibility tab and make “tracking point” and “tracking labels” visible.

Stage (right click) > Camera > Visualiser camera > Visible

4. Set the projectors properties such as resolution, lens, and position. Also set the resolution on the

feeds; if not set correctly this can influence the calibration process.

Note: The real-world projector must not have any warping, keystone, lens shift or zoom.

5. The last thing that you will need is a mesh of a known size placed on the zero point of the stage within

the visualizer. This is normally a rectangle mesh, used so that you can tell the differences in the

orientation of the object. This will be later used as a datum for calibration.
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disguise Integration

Environment Registration
Once the BlackTrax system has been properly setup and configured, then the next step is to add a BlackTrax

device into your disguise project. Follow these steps to configure the BT device within Die disguise-Software:

1. Create a BlackTrax device by right clicking on the device in the dashboard and add an automation

device.

2. Once created this will open an editor for the device. Open the driver tab and select the

“BlackTraxDriver”.

Note: Once created you will see provisional BlackTrax data coming into the system indicated by

green points in the visualizer. These points represent beacon string positions.

3. Next, start the registration process which is needed in order to set the zero point and orientation so

BlackTrax and disguise have matched position data. First mark a 90-degree angle on the centre of the

stage the same size as the mesh created earlier as this will be used as a datum. Place a stringer on

the CS point and the end points of the right angle.

Note: Ensure the marking in the real world matches the datum mesh created earlier.

4. Right click on the already created BlackTrax driver to open the editor. Now open the registration tab.

5. This will now change the cursor to a point; this is to show that the software is ready to drop points.

Drop three points on the datum created earlier. (centre stage, X, and Z)

6. Now use the registration UI to link the reference points and BlackTrax points together. Once the

registration of the three points is completed move on to the next step.

7. Select the field called “Finalise”. This will then take the results from the registration and use them to

orientate the space. This will normally be seen in the GUI as the reference and BlackTrax points

matching.

Note: Die disguise-Softwarereceives positional information from the BT system at a rate of 100Hz.
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OSC Setup
At this point all the basic setup of the project will be done. The next section demonstrates how to integrate the

OSC external hardware required. The reason for this is because it is the easiest way to control the calibration

process in disguise (note in older versions of the software the only way to calibrate the system is with an OSC

interface). Follow these steps to set up OSC:

1. Create an OSC device in disguise by right clicking on the “device” in the dashboard. Once open there

will be a plus and minus field, use this to add and remove devices from the project.

2. Select the +, this will then give you the option to select from a list of commonly used devices. In this list

there will be a device called OSC1. Select this device to add it to the project.

3. Once added ensure all the fields in the device are filled in correctly (use the below table for help):

OSC Hardware disguise OSC

Host d3net port address

Port (Outgoing) Port receive

Port (incoming) Port send

Local IP address OSC hardware IP

4. Sync the OSC layout to the hardware with the TouchOSC editor (available here). Now if you change

something on the OSC controller you will see the OSC device indicator in the dashboard emit green to

show it is receiving a signal.

TouchOSC layout explained
Start:Starts the calibration process.

Cancel:Cancels last placed point so it can be redone.

Done:Finishes calibration process.

Skip:Used in case a projector will not be calibrating a point at this time; for instance because it does not have

coverage onto the current position of the stringer. Gets used when frustum extremities of singular projectors

are being calibrated.

https://download.disguise.one/#resources
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Trackpad:Used for quick rough placement of the crosshair.

Directional keyUsed for fine control per click, or movement of the crosshair on a single axes. Crosshair will

move faster the longer the button is held

Rotate left & right:Used for aligning the movement direction of the crosshair to theorientation of the user that

is calibrating.

Previous & Next:Used to jump between modes of operation.

Projector Calibration

1. Open the BT device, at the bottom of the editor select the field called “BtProjectorCalibrator” this will

then open the BT calibration editor.

2. Assign the OSC device that will be used to calibrate. (Note: set this device even if not being used)

3. Assign the tracked point; this is the string that will be used for the calibration process.

4. Assign the projectors used in the BT system.

5. Now open touch OSC with the given layout. (or the GUI interface, which can be found under the tab

“Remote Calibrator”)

6. Press start on the OSC to start the process (A test pattern will flash on the output to show the full

output size this is normally the colour of the projectors wireframe)

7. Place the stringer in the projectors output. (for example, bottom right of the coloured output)

8. Press next on the OSC app, this will now launch a line up grid

9. Move the cross-air in the OSC editor to move the cross-air in the projector output. Line this up with the

string to calibrate the space.

10. When in the correct position click next on the OSC app.
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11. The software will now show the second projector line up grid and overlap. If the point is in the next

projectors field of view, then use the string as a reference point. When lined up push next.

12. Repeat step 7 to 11 and create at least 6 reference points per-projector.

13. Several points will now be seen in the GUI; these points represent the calibration points.

14. When you have finished placing points push Done on the OSC app.

Note: Same steps are used for the GUI interface as it works with the same process.

Note: Calibrate point at different heights and depths to gain the best calibration possible. The more

information the system has to process the better to calibration will be.

Now you will see the projector values greyed out, now the space is calibrated, and video will be able to

track objects.

Some points may affect the calibration in a bad way in the same way a badly calibrated point in QuickCal can

ruin a line up. This can be checked with the following steps:

1. Open the editor for one of the projected used for the BlackTrax process.

2. Open the projector calibration.

3. View the calibration scores, if the sore is poor try muting point to improve the calibration results.

Rigid bodies
The next step is to assign objects to strings so the object can be tracked. To start this process, follow the steps

below:

1. Open the BlackTrax device by right clicking on the device in the device list, this then will open the

device editor.

2. Open the tab “Rigid Body” this will then present you with a plus and minus field, use this to add and

remove objects.

3. Once you have created a rigid body an editor will open. This will contain the fields seen on the next

page:
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4. Select the desired object.

5. The cursor will be a point to represent that it is ready to drop points, drop four reference points on the

object. This will be used a static reference points.

6. Under the points tab, add as many fields as you would like to track.

7. Set your static points and set the tracked points which will be the BlackTrax beacons that are being

used.

8. Select “calibrate: snap to fixed point” field

9. Now the real-world object should match the orientation and position of the object in the GUI. When the

real-world object moves the visualised object should follow

10. Edit the different thresholds to make the movement smoother.

Terminology

Object:Select the object intended to become a RigidBody.

Engaged:Enable or disable tracking for the RigidBody.

Status:Not Calibrated means the object will not be tracked. Can be manually set to calibrated to enable

tracking of the body onto the object. When done so the object selected will jump to line up its fixed points to the

selected tracked points.

Secondarily the Calibrated option will be the result of pressing the Calibrate button explained under Points .

Skip:Used in case a projector will not be calibrating a point at this time; for instance because it does not have

coverage onto the current position of the stringer. Gets used when frustum extremities of singular projectors

are being calibrated.

Iterations:The RigidBody solver is iterative, meaning that for n iterations (max number iterations being defined

by this number) Die disguise-Softwarewill attempt to resolve a position rotation matrix which best represents

where the RigidBody should be in the disguise co-ordinate system.

Solver modeRigidBody or Actor.

Set to RigidBody will allow tracking of X, Y, Z position and rotation.
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Set to Actor will allow for X, Y, Z position tracking, but no rotation. Both solver modes will technically track

from 1+ visible stringers and up, though this is not a great idea for rigid bodies in most cases. In case of

RigidBody solver multiple stringers are required to be seen to calculate rotation. Actor solver will average

incoming and reference positions and calculate the difference on each update. We update at 100Hz, as per

the refresh rate of the Motive settings.

Movement Threshold:Keeps Dynamic Blend from recomputing when set to a non-zero value. This is used

when static oscillation on almost static objects becomes an issue.

Rotation Threshold:Keeps Dynamic Blend from recomputing when set to a non-zero value.

This is used when static oscillation on almost static objects becomes an issue.

Points:Points are where you select a number of fixed points, placed by clicking on verteces of your rigid body

models, and tie them to stringers. Simply select the correct points and set offsets where required.

Tweak:Tweak is used to more accurately align projection onto your rigid body. Use its offsets on XYZ position

and rotation until projection lines up. It should be noted that sometimes you may be better off rescaling your

model instead, depending on your results.

Constraints:Set these on all axes where you would like to restrict movement. 1 turns on, 0 turns off.

Tracking lost:On tracking lost settings allow you three forms of behaviour in case tracking data is lost.:

Do nothing, does nothing.

Reset allows you to define a position that rigid bodies will jump to in case tracking data is lost.

Follow sequencing means disguise will follow any ScreenPositionModule programmed on the timeline as a

form of redundancy.
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CPS Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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D3SSI Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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DMX Screen Position Driver

Axis
User defined axis name.

Universe
The universe address of the automation system.

Channel
The channel address of the automation system.

Encoding
4 byte signed little endian - signed int little endian (bytes read from right to left)

range = -2, 147, 483, 648 to 2, 147, 483, 647

4 byte signed big endian - signed int little endian (bytes read from left to right)

range = -2, 147, 483, 648 to 2, 147, 483, 647

4 byte unsigned little endian - unsigned little endian (bytes read from right to left)

range = 0 to 4, 294, 967, 295

4 byte signed big endian - unsigned big endian (bytes read from left to right)

range = 0 to 4, 294, 967, 295
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HMC Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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IPCUSB Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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Kinesys Driver
Kinesys is a motion control system that provides six axes of freedom (x,y,z movement and x,y,z rotation). It

sends data over the network to d3 via the UDP protocol.

Die disguise-Software supports both Vector & K2 products.

Beachten Sie bitte: make sure you are connected to the Kinesys system by network switch or

direct. You are likely to experience problems if behind a router or firewall.

Kinesys driver properties

Port
This is the UDP port used, normally 6061.

IP Filter
This is the IP address the data is coming from. (Optional)

Multicast address
This is the engine multicast address from the K2 software. (Optional)

Outside of d3, use the Kinesys K2 software to find the engine multicast address and parameter address . If you

are familiar with the K2 software, please navigate to the following windows, or contact your Kinesys

representative or operator.

The engine multicast address is the address that the K2 software will broadcast the positional data to and can

be found in the red box shown below.
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Engine Multicast Address is situated in the red rectangle

The parameter address for each construct parameter is the id tag for each set of data and can be found in the

red box shown here.
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Parameter Address is situated in the red rectangle

Type the correct engine multicast address value into the Multicast address text field of the Kinesys driver

editor.

Create a ScreenPositionAxis object for each axis of movement using the steps explained earlier in the

Axes page. Insert the K2 parameter address into the ScreenPositionAxis id property text field.
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MoSys F4 Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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Movecat Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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Navigator Driver

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).

FTSI Navigator UDP Packet Format

D3 requires the Navigator system to send data in a specific format. Each axis should send data in the following

format.

ID:POS,VELOCITY;

ID = Axis ID

POS = Axis position as a floating point number

VELOCITY = Axis velocity as a floating point number

Example:
1:-24.034,1.323;

Multiple axes can be combined in the same message,

ID:POS,VELOCITY;ID:POS,VELOCITY;ID:POS,VELOCITY;.....

1:-24.034,1.323;2:5.346,12.098;3:9.064,2.511;
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Achtung: a common error is to omit the last semi-colon in the sequence. This will cause the

last quantity not to be received.
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NG360 Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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OSC Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

OSC device
The OSC device that is sending the data.

Address Filter
Enter the OSC address string (excluding the axis name), for which OSC messages will be received. Leave this

blank to receive all OSC data.
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Posi Stage Net Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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PRG Stage Command Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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PRG Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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Simotion Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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Stage Kinetics MoveCat driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).

Protocol version
The protocol version that the driver is using. Default is V2.
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STS Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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Stype Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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Unican Open Cue Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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Visual Act Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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Audio Analyser
Das AudioAnalyser-Gerät ermöglicht die Steuerung der Eigenschaften einer Audioquelle.

Bevor Sie Die disguise-Software starten, stellen Sie sicher, dass eine Audioquelle an die Line-Eingänge des

RME-Breakouts angeschlossen ist. Bitte beachten Sie das Unterkapitel Hardware Audio-Breakout für mehr

Informationen. Stellen Sie sicher, dass ein guter Signalpegel vorhanden ist.

Einrichten eines Audiogeräts

1. Erstellen Sie ein AudioAnalyser-Gerät. Ein AudioAnalyser-Gerät wird wie jeder andere Gerätetyp

erstellt. Bitte beachten Sie das vorherige Unterkapitel Geräte erstellen für eine Schritt-für-Schritt-

Anleitung zum Erstellen eines Geräts und wählen Sie AudioAnalyser aus dem Menü der

verschiedenen Gerätetypen. Dadurch wird das AudioAnalyser-Gerätemenü geöffnet, das zwei

Tonleitungen enthält. Alternativ enthält disguise standardmäßig ein AudioAnalyser-Gerät namens

Audio Analyser, das im Gerätemanager ausgewählt werden kann.

Das AudioAnalyser-Menü enthält zwei Tonleitungen

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Tonleitung, in diesem Beispiel Leitung links, um den

Tonleitungseditor zu öffnen. Der Tonleitungseditor wird verwendet, um festzulegen, wie der Ton

eingegeben werden soll.

Audio-Input-and-Output.html
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3. Öffnen Sie die Audiogeräte-Auswahlliste, indem Sie mit der linken Maustaste auf die Eigenschaft

Leitung klicken.

Die Auswahlliste für Audiogeräte wird verwendet, um festzulegen, wie der Ton eingegeben

werden soll

4. Wählen Sie ein geeignetes Audiogerät aus der Audiogeräte-Auswahlliste aus. Nun sollte ein

Audiospektrum angezeigt werden.

Das Audiospektrum sollte nun für das ausgewählte Audiogerät angezeigt werden

5. Um einen geeigneten Pegel zu erreichen, kann es erforderlich sein, den Verstärkungspegel

anzupassen. Um den Verstärkungspegel einzustellen, geben Sie einen Wert in das Textfeld

Verstärkung ein.

6. Um den Verstärkungspegel zu überprüfen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf das

Audiospektrum; dadurch wird die Anzeige auf eine Audiowellenform umgeschaltet. Wenn die

Audiowellenform rote Bereiche enthält, ist der Audiopegel zu hoch und enthält Spitzen.

7. Passen Sie den Verstärkungspegel an, bis die Audiowellenform keine roten Bereiche mehr enthält.

8. Sobald der Pegel sauber ist, klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Audiowellenform und die

Anzeige kehrt zu einem Audiospektrum zurück.

Eigenschaften von Ebenen steuern
In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie mit Ausdrücken die Ebeneneigenschaften im AudioAnalyser-Gerät

steuern. In diesem Beispiel wird das AudioAnalyser-Gerät verwendet, um die Helligkeit einer Farbebene zu

beeinflussen.

So steuern Sie die Ebeneneigenschaften mit dem AudioAnalyser-Gerät:
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1. Öffnen Sie den Ebenen-Editor. Bitte beachten Sie das Kapitel Arbeiten mit Ebenen Informationen

zum Erstellen und Bearbeiten von Ebenen.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Eigenschaft der Ebene, die Sie mit dem AudioAnalyser-

Gerät steuern möchten, in diesem Beispiel die Farbebene Helligkeit. Dies öffnet einen kleinen Editor.

3. Geben Sie den Ausdruck in das Textfeld Unbenannter Ausdruck in folgendem Format ein:

LayerPropertyValue*Device:AudioLine.c[FrequencyRange]

Zum Beispiel:
255*AudioLine:line_left.c[0..10]

Ausdruck, der verwendet wird, um eine Ebeneneigenschaft, in diesem Beispiel Helligkeit, mit einem

AudioAnalyser-Gerät steuerbar zu machen

Wenn der Ausdruck akzeptiert wurde, wird die Ebeneneigenschaft grün.
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Was bedeutet der Ausdruck?
Das folgende Diagramm ist in Abschnitte mit einem Buchstaben darunter unterteilt. Eine Beschreibung jedes

Abschnitts befindet sich unterhalb des Diagramms.

A: 255 = Helligkeitswert der Ebene

B: Tonleitung = welches Gerät verwendet werden soll

C: lineleft = welche Tonleitung verwendet werden soll

D: [0..10]= welcher Frequenzbereich soll analysiert werden

Wie wähle ich aus, welche Frequenzen analysiert wer-
den sollen?
Das Tonspektrum hat 127 Schritte über den Frequenzbereich.

Das Tonspektrum hat 127 Schritte über den Frequenzbereich

Jede Frequenz von 0 bis 127 oder ein Frequenzbereich kann unter Verwendung von Teil D des oben

beschriebenen Ausdrucks analysiert werden. Zum Beispiel:

Um nur die Bassfrequenzen zu analysieren, wählen Sie einen Bereich ähnlich wie [0..10] .

Um nur die hohen Frequenzen zu analysieren, wählen Sie einen Bereich ähnlich wie [100..127] .
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DMX
Dieses Unterkapitel erklärt die Konfiguration von disguise, um die DMX-Ein- und -Ausgabe am Beispiel

eines Art-Net-Geräts zu prüfen.

Achtung: Es ist möglich, ein DmxDevice widersprüchlichen Adressbereichen

zuzuordnen. Dies führt zu unvorhersehbarem Verhalten.

Die disguise-Software verwendet auch eine Reihe anderer Konverter-Gerätetypen: sACN, Enttec, Soundlight,

Exdmx, Kinet v1 und Kinet v2.

Um die Art-Net-Verbindung einzurichten, müssen Sie zuerst ein DmxDevice erstellen. Ein DmxDevice stellt ein

physisches Ausgabegerät dar, das mit dem Computer (über USB oder Ethernet) verbunden ist und DMX an/von

physischen Geräten ausgibt und/oder empfängt. d3 unterstützt eine Reihe solcher DMX-Konverter und -

Protokolle. Sie müssen für jedes physische Konvertergerät ein separates DmxDevice erstellen.

Ein DmxDevice erstellen
Ein DmxDevice wird wie jeder andere Gerätetyp erstellt. Bitte beachten Sie das Unterkapitel Geräte erstellen

für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen eines Geräts und wählen Sie DmxDevice aus dem Menü

der verschiedenen Gerätetypen.

Das DmxDevice bearbeiten

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das neue DmxDevice, in diesem Fall Art-Net, um den

DmxDevice-Editor zu öffnen.



1602

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Treiber. Dies ist ein Optionsschalter, der den Gerätetyp des

Konverters auswählt.
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Die Treibereigenschaft weist auf verschiedene Optionen von Konvertergerätetypen hin

Unterstützte Protokolle
Die folgenden Optionen werden unterstützt:

Art-Net
Dies ist das am häufigsten verwendete DMX-over-Ethernet-Protokoll. Art-Net kann bis zu 32.768

Datenuniversen über ein einziges Ethernet-Kabel übertragen.

Art-Net-Sendung
Um Art-Net Broadcast durchzuführen, stellen Sie die Remote-IP des Geräts als Broadcast-Adresse

des Netzwerks ein. Beispiel - Wenn die IP des Knotens 2.0.0.1 und die Netzmaske 255.0.0.0 ist, dann

lautet die Broadcast-IP 2.255.255.255.
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Art-Net IP-Adressfilterung
Wir haben die Art und Weise, wie wir Art-Net/sACN-Verbindungen verwalten, geändert, um eine

präzisere Schichtung von DMX-Daten zu ermöglichen. Dies bedeutet, dass disguise jetzt strenger in

Bezug auf die IP-Adresse ist, von der Daten empfangen werden, im Gegensatz zum vorherigen

Verhalten, bei dem das gesamte Subnetz abgehört wurde. Angesichts dieser Änderung müssen

Benutzer bei der Eingabe von Remote-IP-Adressen jetzt genauer sein, um sicherzustellen, dass

entweder die richtige Unicast-Adresse oder die Broadcast-Adresse des Subnetzes verwendet wird.

sACN
Streaming-ACN, auch bekannt als ANSI E.1 31-2016, ist ein alternatives DMX-over-Ethernet-

Protokoll, das von disguise unterstützt wird. Im Gegensatz zu Art-Net, einem Broadcast- (oder

Unicast-) Protokoll, ist sACN ein Multicast-Protokoll und kann bis zu 63.999 Universen an Steuerdaten

über ein Ethernet-Netzwerk übertragen.

Bei Auswahl eines Adapters für Multicast-Datenverkehr in Die disguise-Software lädt es die Liste der

Adapter, die auf dem lokalen Computer vorhanden sind. Beachten Sie, dass der Name des Adapters,

der zur Übertragung des sACN-Signals verwendet wird, auf jedem Server im Netzwerk gleich

bezeichnet werden muss, um eine ordnungsgemäße Verbindung herzustellen.

Falsches Beispiel:

Server A (Director) NIC B mit der Bezeichnung "B - sACN 1Gbit"

Server B (Actor) NIC B mit der Bezeichnung "B - Artnet 1Gbit" (NIC B empfängt kein DMX)

Richtiges Beispiel:

Server A (Director) NIC B mit der Bezeichnung "B - sACN 1Gbit"

Server B (Actor) NIC B mit der Bezeichnung "B - sACN 1Gbit"
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Enttec
Dies ist das Protokoll, das von den beliebten Enttec Datagate-Konvertierungsgeräten unterstützt wird.

Soundlight
Dies ist ein USB-basiertes Protokoll, das mit DMX-Geräten von Soundlight Inc. kommuniziert.

EZDMX
Dies ist ein USB-basiertes Protokoll, das mit Avolites EZDMX-Geräten kommuniziert.

Kinet V1 und V2
Dies ist ein Lichtsteuerungsprotokoll, das von Color Kinetics-Geräten unterstützt wird.

Für dieses Beispiel:

Wählen Sie Artnet aus der Liste der Treiberkonvertertypen aus.

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf IP-Adresse, um den IP-Adressen-Editor zu öffnen.

Ethernetbasierte Protokolle (Artnet, Enttec, Wendi) identifizieren jedes physikalische Gerät

mit einer anderen IP-Adresse. Bei USB-basierten Protokollen (Soundlight, Ezdmx) hat diese

Eigenschaft keine Funktion.

Klicken Sie mit links auf Manuelle Adresse, um Remote-Knoten wählen zu öffnen, und

geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein. In diesem Beispiel wird die IP-Adresse für ein

GrandMA Lichtpult eingegeben.

Klicken Sie mit links auf OK, wenn Sie mit der Eingabe der IP-Adresse fertig sind.

Geben Sie das den Wert für Universum starten ein; Universumsnummern beginnen immer

bei 1. Die Eigenschaft Universum starten gibt die erste Universumsnummer des Geräts an.

Die disguise-Software stellt Ihnen eine beliebige Anzahl von DMX-Universen zur Verfügung

und ordnet Bereiche von Universen einzelnen DMX-Konverter-Geräten zu. Diese Nummer

gibt die Universumsnummer des ersten diesem Gerät zugeordneten Universums an.
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Geben Sie den Wert der Universen ein. Dies gibt die Anzahl der Universen an, die dem DMX-

Gerät zugeordnet werden sollen. Im obigen Beispiel werden die Universen 1 bis 8 dem Art-

Net-Gerät unter 10.0.0.83 zugeordnet.

DMX-Eingang/Ausgang prüfen

1. Öffnen Sie den DMX-Monitor mit einem Linksklick auf DMX-Monitor im Geräteeditor. Der DMX-

Monitor dient zum Nachweis der DMX-Ein- und -Ausgabe, in diesem Beispiel für ein Artnet-Gerät.

Der DMX-Monitor wird verwendet, um die DMX-Ein- und -Ausgabe zu überprüfen, geöffnet durch

Klicken mit der linken Maustaste auf DMX-Monitor aus dem DmxDevice-Editor

2. Geben Sie den Universums-Wert ein, um den DMX-Eingang in diesem speziellen Universum zu

prüfen.
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3. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Monitor, um den Wert von Ausgang zu Eingang zu ändern.

4. Überprüfen Sie, ob die Werte in Die disguise-Software eingespeist werden.
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DMXMachineControl setup
The DMXMachineControl device allows restart and shutdown commands to be sent to Die disguise-

Software from an external DMX device such as a lighting console.

Overview
This topic outlines the setup steps in order to setup the DMXMachineControl device in Die disguise-Software

which is used for remote shutdown and restart of disguise machines using DMX commands.

Workflow

1. Create a DMX device from device manager as detailed here.

2. Create a DMXMachineControl device from device manager.

Set the Universe & Address values.

Configure the command & personality ranges to suit personal preference, or use the default

settings.

3. Export the personality to the lighting console in either .txt or MA2 XML format from the Export tab of the

device.

The exports will be written to the output folder of the project folder.

4. Send values from the lighting console to remotely trigger a machine restart or shutdown.
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DMXMachineControl properties

Patch

Universe
The Universe property defines the Universe number that the commands will come from.

Channel
The Channel property defines the Channel number that the commands will come from.

Personality

Shutdown channel
The Shutdown channel defines which DMX channel will send the shutdown command to the disguise

machine.

Enable channel
The Enable channel defines which DMX channel will send the Enable command to the disguise machine, this

will allow the command to be triggered.
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Command Ranges

Idle range
The Idle range defines the range where no commands are sent to the device.

Restart range
The Restart range defines the range where a machine Restart command will be sent to the device.

Shutdown range
The Shutdown range defines the range where a machine Shutdown command will be sent to the device.

Enable range
The Enable range defines the range where the Enable command will be sent to the device.

Behavior

Hold time
The Hold time, specified in seconds, defines how long Die disguise-Software will wait before acting on a

Restart or Shutdown command.
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Export

Show Personality in DMX Chart format
Clicking this button will show the DMX personality for the device inside Die disguise-Software in plain text

format.

Export Personality in DMX Chart format
Clicking this button will Export the DMX personality for the device, from Die disguise-Software in plain text

format, to the Output folder of the project folder.

Show Personality in grandMA2 format
Clicking this button will show the DMX personality for the device, from Die disguise-Software in XML format to

be used with the grandMA2 lighting console.

Export Personality in DMX Chart format
Clicking this button will Export the DMX personality for the device, from Die disguise-Software in XML format,

to the Output folder of the project folder, to be used with the grandMA2 lighting console.
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JSONMachineControl

The JSONMachineControl device allows for the querying of machine list and machine status via JSON.

Creating a JSONMachineControl device
A JSONMachineControl device is created in the same way as any other device type. Please see the earlier

sub-chapter Creating devices for step-by-step instructions on how to create a device, and select

JSONMachineControl from the menu of different device types. This will open the device editor (explained

below).

JSONMachineControl properties

Listening Port
The listening port the device is set to.

JSONMachineControl queries
Machine list:{"query":{"q":"machineList"}}

Returns a list of dictionaries containing information about the machine: d3 name, hostname role and machine

type.
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Example return: {"request":0,"status":"OK","results":

[{"machine":"4x4-DEMO","hostname":"4X4-DEMO","role":"Dedicated

director","type":"4x4pro"}]}

Machine status:{"query":{"q":"machineStatus 4X4-DEMO"}}

Returns extra information about a machine: session status, failover status and current FPS.

Example return:{"request":0,"status":"OK","results":
[{"active":true,"Failed":false, "fps":32.345558166503909}]}
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MIDI-Controller

Einrichten eines MIDI-Geräts
Die disguise-Software enthält die folgenden vorgefertigten Midi-Bedienoberflächen: Behringer BCF 2000, M-

Audio Oxygen 8, M-Audio UC-33. Wenn Sie eine andere Midi-Bedienoberfläche als die standardmäßig in der

Software bereitgestellten Midi-Bedienoberflächen verwenden möchten, können Sie den Gerätetyp MidiDevice

verwenden, um eine virtuelle Nachbildung der realen Midi-Bedienoberfläche zu erstellen. Diese

Bedienoberfläche kann dann verwendet werden, um Midi an/von Die disguise-Software zu senden.

1. Ein MidiDevice erstellen. Ein MidiDevice wird wie jeder andere Gerätetyp erstellt. Bitte beachten Sie

das vorherige Unterkapitel Geräte erstellen für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen eines

Geräts und wählen Sie MidiDevice aus dem Menü der verschiedenen Gerätetypen. Das MidiDevice

ist zunächst nur eine Titelleiste, die seinen Namen anzeigt, da das Gerät derzeit keine Funktionen

oder Eigenschaften hat.

Neues MidiDevice, in diesem Beispiel Midi_creation; derzeit hat das Gerät keine Eigenschaften

2. Um den MidiDevice-Editor zu öffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Titelleiste und

wählen Sie Bearbeiten. Der MidiDevice-Editor wird verwendet, um die Midi-Bedienoberfläche zu

erstellen.

http://www.behringer.com/EN/Products/BCF2000.aspx
http://www.m-audio.com/images/global/manuals/Oxygen8_Manual.pdf
http://www.m-audio.com/images/global/manuals/Oxygen8_Manual.pdf
http://www.soundonsound.com/sos/jan04/articles/evolutionuc33.htm
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3. Stellen Sie die Midi in/Midi out-Eigenschaften auf den entsprechenden Midi-Port ein. HDSP9632 sind

die Midi-Ports des RME-Breakout-Kabels oder AOI Midi bei neueren Systemen.

4. Unter Steuersätze wählen Sie die + Schaltfläche, um den MidiControlSets-Manager zu öffnen. Der

MidiControlSets-Manager enthält eine Liste aller Steuersätze. Hinweis: Die disguise-Software wird

standardmäßig mit einer Reihe von Steuersätzen geliefert.

5. Um einen neuen Steuersatz zu erstellen, geben Sie den Steuersatznamen in das Textfeld

newmidicontrolset ein, in diesem Beispiel Schieber, und dann drücken Sie auf Enter.

Der neue Steuersatz wird der Liste der Steuersätze im MidiDevice-Editor und MidiControlSets-

Manager hinzugefügt und der Steuersatz-Editor wird geöffnet.
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6. Um den Typ des Steuersatzes anzugeben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Typ und wählen

Sie einen Steuersatztyp aus dem Menü aus. Optionen sind Drehknopf, Schieber, Schaltfläche,

Tasten und Drehknopf/Schaltfläche. Dieses Beispiel verwendet den Schieber-Steuersatztyp.

7. Wählen Sie die + Schaltfläche aus, um die gewünschte Anzahl von Steuerobjekten hinzuzufügen. In

diesem Beispiel wurden zehn Schieber erstellt.

8. Stellen Sie die Eigenschaft Modus auf ein, aus oder bidirektional, je nachdem, wie die Midi-Daten

gesendet werden sollen; bidirektional legt die Midi-Daten fest, die an disguise sowie von Die

disguise-Software gesendet werden sollen.

9. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die erforderliche Anzahl von

Drehknöpfen/Schiebern/Schaltflächen/Tasten zu erstellen.

10. Nachdem alle erforderlichen Steuerelemente erstellt wurden, schließen Sie das MidiDevice und

öffnen Sie es erneut, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerät im Menü „Geräte“ klicken.

Beachten Sie, dass das MidiDevice nun nicht mehr nur eine Titelleiste ist, sondern eine virtuelle
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Nachbildung einer Midi-Bedienoberfläche.

Die nächste Aufgabe besteht darin, die Bedienelemente einer Bedienoberfläche zuzuordnen.

1. Um ein Bedienelement mit einer Bedienoberfläche zu verknüpfen, klicken Sie mit der rechten

Maustaste auf das jeweilige Bedienelement, z. B. Schieber 1.

Wähleinstellungen, die verwendet werden, um ein Bedienelement mit einer Bedienoberfläche zu

verknüpfen, geöffnet durch Rechtsklick auf das jeweilige Bedienelement

2. Verschieben/ändern Sie den Encoderwert auf der Bedienoberfläche. disguise lernt den Encoder und

speichert ihn. Wiederholen Sie diesen Schritt für die zu verwendenden Encoder.
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Zuweisen einer Midi-Steuerung zu einer Ebe-
neneigenschaft

1. Halten Sie Alt gedrückt und ziehen Sie mit der linken Maustaste vom Encoder auf eine

Ebeneneigenschaft, um die Midi-Steuerung auf diese Eigenschaft anzuwenden. Dadurch wird ein

weißer Pfeil gezeichnet. Weitere Informationen zu Pfeilen finden Sie im Unterkapitel Erstellen von

Ebenen mit Pfeilen.
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Pfeile, die verwendet werden, um einer Ebeneneigenschaft ein Midi-Steuerelement zuzuweisen

2. Lassen Sie die Maustaste los, um den Encoder der spezifischen Ebeneneigenschaft zuzuweisen. Die

Ebeneneigenschaft wird grün, sobald der Link erfolgreich erstellt wurde.
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Die Helligkeitseigenschaft der Farbebene wurde grün, was anzeigt, dass diese Eigenschaft

erfolgreich einem Midi-Steuerelement zugewiesen wurde

3. Um den Ausdruck zu überprüfen, der von einer Ebeneneigenschaft verwendet wird, klicken Sie mit

der rechten Maustaste auf die spezifische Eigenschaft. Dadurch wird ein kleiner Editor geöffnet, der
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den Ausdruck enthält.

Weitere Informationen zu Ausdrücken finden Sie im Unterkapitel Ausdrücke.
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OSC

OSC-Anwendungen
Für iOS stehen mehrere Anwendungen zur Verfügung, die OSC-Befehle senden können. Zwei Anwendungen,

die wir empfehlen, sind Liine von Lemur und TouchOSC von hexler.net.

Um Beispiele für TouchOSC- und Lemur-Layouts herunterzuladen, gehen Sie bitte zur Seite OSC-Downloads.

Beachten Sie bitte: Die Schieberegler in der TouchOSC-Anwendung werden als Gleitkommawerte

zwischen 0 und 1 eingestellt.

OSC-Geräte erstellen
Ein OSC-Gerät wird wie jeder andere Gerätetyp erstellt. Bitte beachten Sie das vorherige Unterkapitel Geräte

erstellen für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen eines Geräts und wählen Sie OSC-Gerät aus

dem Menü der verschiedenen Gerätetypen. Alternativ enthält disguise standardmäßig ein OSC-Gerät

namens OSC 1, das im Gerätemanager ausgewählt werden kann.

http://liine.net/en/products/lemur/
http://hexler.net/software/touchosc
https://download.disguise.one/#resources


1623

OSC-Geräteeigenschaften

sendIPAddress
Diese Eigenschaft gibt den IP-Wert des Computers/Geräts an, an den ausgehende Befehle gesendet werden.

sendPort
Diese Eigenschaft gibt die Portnummer der Maschine/des Geräts an, an die ausgehende Befehle gesendet

werden.

receivePort
Diese Eigenschaft gibt die Portnummer für eingehende Befehle an.

Weitere Informationen zum Einstellen der IP-Adresse finden Sie im Unterkapitel Windows-Einstellungen.

OSC-Transportsteuerung
Informationen zur Verwendung von OSC-Ausdrücken auf der Zeitleiste finden Sie auf der Seite OSC-

Transportsteuerung.

Ebeneneigenschaften mit OSC steuern
Informationen zur Verwendung von OSC-Ausdrücken zur Steuerung von Ebeneneigenschaften finden Sie auf

der Seite Ebeneneigenschaften mit OSC steuern.
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Beispiel-Workflow

Einrichten eines Geräts zur Steuerung von disguise über OSC
Dies ist ein Beispiel-Workflow mit der iPhone-Anwendung Lemur und einem iPhone-Gerät.

1. Laden Sie das Beispiel Lemur-Layout von der Seite Ressourcen von disguise herunter.

2. Laden Sie die Lemur-Anwendung auf das iPhone-Gerät herunter, das Befehle an Die disguise-

Software sendet.

3. Importieren Sie das Lemur-Layout auf Ihr iPhone. Wenn Sie einen Mac-Computer verwenden,

können Sie das Layout per Airdrop auf das iPhone legen und es wird automatisch in Lemur importiert.

Andernfalls können Sie dies manuell in den Einstellungen der Lemur-App tun.

4. Wenn Sie einen disguise-Server verwenden, konfigurieren Sie Ihre Netzwerkeinstellungen, um die IP

des Servers zuzuweisen, an den das OSC-Gerät Befehle sendet. Wenn Sie ein Designer-Gerät

verwenden, können Sie es mit einer WLAN-Verbindung verbinden.

5. Führen Sie Ihr disguise-Project aus.

6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Geräte-Editor.

7. Drücken Sie das +-Symbol, um ein neues Gerät zu erstellen oder fügen Sie das standardmäßig

geladene Gerät osc 1 hinzu.

8. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Gerätenamen, um die

Netzwerkkonfigurationseinstellungen zu öffnen.

9. Weisen Sie im Feld IP-Adresse der Registerkarte Senden die IP-Adresse zu, an die disguise Befehle

senden soll. In der Lemur-Anwendung kann auf diese IP über die App-Einstellungen als "Lemur-IP"

zugegriffen werden.

10. Stellen Sie in den Lemur-Einstellungen den OSC-Host als IP-Adresse Ihres Computers ein. Dies wird

auf der Registerkarte Adapter im OSC-Gerätefenster angezeigt.

https://download.disguise.one/#resources
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11. Weisen Sie im Feld Port der Registerkarte Empfangen die Portnummer zu, an die das OSC-Gerät

Befehle sendet. Dies ist die Zahl, die sich in den Lemur OSC-Einstellungen widerspiegelt.

12. Schalten Sie einen OSC-Befehl im Lemur-Profil um, um zu sehen, ob die OSC-Geräteanzeige grün

wird. Dadurch wird überprüft, ob die Verbindung hergestellt wurde.

13. Sie können auch ein OSC-Testergerät [Link zur OSC-Testergeräteseite] erstellen, das mit Ihrem

OSC-Gerät verknüpft ist, um zu überprüfen, ob die Verbindung hergestellt wurde.
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OSCMachineControl-Einrichtung
Das OSCMachineControl-Gerät ermöglicht das Senden von Neustart- und Shutdown-Befehlen an Die

disguise-Software von einem externen OSC-Gerät.

Überblick
Dieses Thema beschreibt die Schritte zum Einrichten des OSCMachineControl-Geräts in Die disguise-

Software, das für Remote-Failover und die Wiederherstellung von disguise-Maschinen mit OSC-Befehlen

verwendet wird.

Workflow

1. Erstellen Sie ein OSC-Gerät aus dem Gerätemanager wie hier beschrieben.

2. Erstellen Sie ein OSCMachineControl-Gerät aus dem Geräte-Manager.

Weisen Sie dem OSC-Gerät ein vorhandenes OSC-Gerät zu (oder erstellen Sie ein neues)

Konfigurieren Sie die Nachrichtenstrings für die Eingabe und Ausgabe nach Ihren Wünschen oder

verwenden Sie die Standardstrings.

Die Exporte werden im Ausgabeordner des Projektordners gespeichert.

3. Senden Sie Werte vom OSC-Gerät, um einen Neustart oder ein Herunterfahren der Maschine aus der

Ferne auszulösen.
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OSCMachineControl-Eigenschaften

OSC-Gerät

OSC-Gerät
Das OSC-Gerät definiert das OSC-Gerät in Die disguise-Software, an das und von dem die Befehle gesendet

werden.

Eingabeadressen

Failover-Adresse
Die Failover-Adresse verursacht ein Maschinen-Failover. Sie akzeptiert einen String-Parameter, der den

Hostnamen der Maschine darstellt, an der ein Failover durchgeführt werden soll.

Adresse wiederherstellen
Die Wiederherstellungsadresse stellt eine Maschine nach einem Failover wieder her. Sie akzeptiert einen

String-Parameter, der den Hostnamen der Maschine darstellt, die wiederhergestellt werden soll.

Abfrageadresse anzeigen
Der String, der zum Abfragen von Anzeigeauflösungen mithilfe des Computernamens verwendet wird.
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Ausgabeadressen

Geräteauflösungsadresse
Der String, der verwendet wird, um die Antwort auf die Display-Abfrage mit 2 ganzzahligen Daten mit x- und y-

Auflösung zu definieren. Zum Beispiel: /d3/showcontrol/display/resolution/myMachine/0/0 1920 1080
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OSC-Tester

OSC-Tester ist ein Gerät, mit dem Benutzer ein- und ausgehende OSC-Nachrichten von Die disguise-Software

testen können. Es existiert als Standardgerät.

Ein neues Gerät erstellen

1. Klicken Sie im Dashboard mit der rechten Maustaste auf Geräte. Dadurch wird der Gerätemanager

geöffnet, der eine Liste der aktiven Geräte enthält.

2. Wählen Sie +, um die Gerätebibliothek zu öffnen. Hier wird aufgelistet, welche internen oder externen

Geräte verfügbar sind.

3. Geben Sie den Namen des neuen Geräts in das Textfeld Neues Gerät ein.

4. Drücken Sie die Eingabetaste. Daraufhin wird eine Liste der in Die disguise-Software verfügbaren

Gerätetypen angezeigt.

5. Wählen Sie den entsprechenden Gerätetyp aus.



1630

Das neue Gerät wird in die Liste der aktiven Geräte des Gerätemanagers und in die Gerätebibliothek

aufgenommen. Der Editor des Geräts wird ebenfalls geöffnet.

Beachten Sie bitte: Klicken Sie immer mit der rechten Maustaste auf das Standard-Geräteobjekt,

um ihm Geräte hinzuzufügen. Wenn Sie mit der linken Maustaste klicken, werden Sie

aufgefordert, einen völlig neuen Gerätemanager zu erstellen, was nur selten erforderlich ist.

Eingehende Nachrichten testen

1. Stellen Sie das OSC-Gerät auf das OSC-Gerät ein, von dem Sie Nachrichten empfangen.

2. Nutzen Sie den Empfangsadressfilter, wenn Sie nur bestimmte OSC-Nachrichten filtern möchten.

3. Senden Sie die Werte vom OSC-Gerät.
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4. Empfangene Werte sollten im Bereich Empfangene Nachrichten unten imWidget angezeigt werden.

Senden von Nachrichten testen

1. Stellen Sie das OSC-Gerät auf das OSC-Gerät sein, an das Sie Nachrichten senden möchten.

2. Legen Sie das Nachrichtenlimit fest oder verwenden Sie die Standardeinstellung.

3. Definieren Sie den OSC-String, indem Sie ihn in das Feld OSC-Nachricht eingeben.

4. Senden Sie die Werte an das OSC-Gerät, indem Sie auf OK klicken.
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Projektorsteuerung
Das Projektorsteuergerät dient der Steuerung externer Geräte und der optionalen Simulation ihres

Verhaltens innerhalb des Visualizers.

Überblick
Die Projektorsteuerung kann sowohl simuliert als auch an reale Projektoren ausgegeben werden. Die Absicht

besteht darin, Voreinstellungen für die Projektoren abrufen zu können, die Pan/Tilt-, Zoom-, Fokus-,

Objektivverschiebungs-, Intensitäts- und Projektorkonfigurationsobjekte enthalten (zum Abrufen verschiedener

Kalibrierungszustände).

Workflow

Geräte-Setup

1. Erstellen Sie ein Projektorsteuergerät - entweder String oder DMX.

2. Verbinden Sie das Gerät mit einem Projektor.

3. Adressieren Sie den Projektor für DMX oder erstellen Sie ein Steuergerät, wenn Sie die String-

Steuerungsversion verwenden.

4. Weisen Sie die Simulationskonfiguration der ausgewählten Projektorkonfiguration zu.

5. Erstellen Sie Voreinstellungen entweder über den ProjectorControl Editor oder den ProjectorControl

Ebenen-Voreinstellungens-Editor. Ersteres ist der bevorzugte Workflow, da er eine mehrfache

Bearbeitung ermöglicht.

Zeitleisten-Keyframing

1. Erstellen Sie eine Projektorsteuerungsebene.

2. Erstellen Sie ein Mapping (Gruppe von zu steuernden Projektoren).

3. Erstellen Sie Voreinstellungen für die Projektoren, die während der Wiedergabe der Zeitleiste

abgerufen werden können.
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Beispiel

Gerät erstellen

1. Klicken Sie im Dashboard mit der rechten Maustaste auf Geräte. Dadurch wird der Gerätemanager

geöffnet, der eine Liste der aktiven Geräte enthält.

2. Wählen Sie +, um die Gerätebibliothek zu öffnen. Hier wird aufgelistet, welche internen oder externen

Geräte verfügbar sind.

3. Geben Sie den Namen des neuen Geräts in das Textfeld Neues Gerät ein.

4. Drücken Sie die Eingabetaste. Daraufhin wird eine Liste der in Die disguise-Software verfügbaren

Gerätetypen angezeigt.

5. Wählen Sie den entsprechenden Gerätetyp aus.

Das neue Gerät wird in die Liste der aktiven Geräte des Gerätemanagers und in die Gerätebibliothek

aufgenommen. Der Editor des Geräts wird ebenfalls geöffnet.



1634

Beachten Sie bitte: Klicken Sie immer mit der rechten Maustaste auf das Standard-Geräteobjekt,

um ihm Geräte hinzuzufügen. Wenn Sie mit der linken Maustaste klicken, werden Sie

aufgefordert, einen völlig neuen Gerätemanager zu erstellen, was nur selten erforderlich ist.

Gerät konfigurieren

1. Legen Sie fest, welcher Projektor vom Gerät gesteuert wird.

2. Wählen Sie aus, ob die Simulationskonfiguration aktiviert oder deaktiviert ist. Dies steuert, ob sich der

Projektor auf der Bühne bewegt oder nicht.
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Stellen Sie beim DMXProjectorControl-Gerät das DMX-Universum und den Kanal ein.

Außerdem benötigen Sie ein DMX-Gerät im Projekt, um die DMX-Daten zu senden.

Definieren Sie im Fall des StringProjectorControl-Geräts ein Steuergerät und erstellen Sie ein

entsprechendes serielles, Telnet- oder UDP-Gerät, um die Daten aus Die disguise-Software zu

senden.

3. Konfigurieren Sie die Befehle Standard, Start und Herunterfahren nach Bedarf.

Voreinstellungen konfigurieren
ProjectorControlPresets können entweder über die ProjectorControl-Ebene oder über den Projector Control

Editor erstellt werden. Die Ausführung dieser Funktionalität über den Editor ist eine bessere Wahl, da dieser

Editor die Multi-Edit-Funktionalität vollständig unterstützt und feste Werte in Voreinstellungen umwandelt, um

mehr Zeit zu sparen.

1. Öffnen Sie den Projektorsteuerungseditor über den Gerätemanager.

2. Wählen Sie jeden Projektor aus und wenden Sie die gewünschten Werte an. Entweder einzeln oder

mit der Funktion mehrfache Bearbeitung.
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3. Wählen Sie mehrere Zeilen aus und verwenden Sie die Funktion Ausgewählte Zeilen in

Voreinstellung konvertieren, um den Zeileninhalt in einer Voreinstellung zu speichern, die später

wieder aufgerufen werden kann. Zum Beispiel - Ausgangsposition, Position 1, Position 2 usw.

Projektor steuern
Siehe ProjectorControl Ebene für mehr Informationen.

Eigenschaften der Projektorsteuerung

Generische Eigenschaften

Projektor

Das virtuelle Projektorobjekt im Visualizer

Werte

Pan/Tilt, Fokus, Zoom, Objektivverschiebung (V/H), Intensität: die aktuellen Werte, die an das externe

Gerät gesendet werden. Wenn Sie diese Werte ändern, sendet das Gerät Befehle an das externe

Gerät.
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Simulation

Simulationskonfiguration - die Projektorkonfiguration, die das Gerät ändert, um das Verhalten des

externen Geräts zu simulieren. Verwenden Sie hierfür immer eine dedizierte Projektorkonfiguration, da

deren Einstellungen von der Simulation überschrieben werden

Ausgangsdrehung- die Startdrehung, wenn die Pan/Tilt-Bewegung des Geräts auf Null steht

Drehgeschwindigkeit - die Animationsgeschwindigkeit der Drehung zwischen verschiedenen Pan/Tilt-

Werten

Schwenkachse die vom Pan-Wert gesteuerte Achse

Neigungsachse die durch den Neigungswert gesteuerte Achse

Standardabruf

Abruf - die Standardreihenfolge der an das Gerät gesendeten Befehle. Dies ermöglicht

Verzögerungen zwischen dem Starten von Pan/Tilt, Fokus, Zoom und anderen Aktionen.

Sie möchten beispielsweise die Intensitätsbewegungen um einen festgelegten Zeitraum verzögern,

damit Zoom, Fokus und Position eingestellt werden können, bevor der Projektor sichtbar ist. Der

Verzögerungswert wird in Sekunden ausgedrückt.

Der Editor erlaubt mehrfache Bearbeitungen, verhält sich also nicht wie ein normaler Editor. Siehe
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mehrfache Bearbeitung für mehr Informationen.

DMX-Projektorsteuergerät

DMX

Universum und Kanal des externen DMX-Geräts

Befehle

Standardbefehle - DMX-Befehle, die für jede Aktion zusätzlich zu den DMX-Befehlen der spezifischen

Aktionen an das DMX-Gerät gesendet werden

Startbefehle -DMX-Befehle, die an das DMX-Gerät gesendet werden, wenn das Projektorsteuergerät

gestartet oder zum Gerätemanager hinzugefügt wird

Befehle zum Herunterfahren -DMX-Befehle, die an das DMX-Gerät gesendet werden, wenn das

Projektorsteuergerät gestoppt oder aus dem Gerätemanager entfernt wird

Grobe und feine Kanäle für jede Aktion der Projektorsteuerung. Der Bereich wird verwendet, um den

aktuellen Wert einem 16-Bit-DMX-Wert zuzuordnen. Ein Kanal von 0 deaktiviert diesen Steckplatz.
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String-Projektorsteuergerät

Gerät

Kontrollgerät das Netzwerkgerät (Seriell, Telnet, UDP), über das Befehle gesendet werden

Befehle

Standardbefehle - String-Befehle, die vor den DMX-Befehlen bestimmter Aktionen an das

Netzwerkgerät gesendet werden

Startbefehle - String-Befehle, die an das Netzwerkgerät gesendet werden, wenn das

Projektorsteuergerät gestartet oder über den Gerätemanager hinzugefügt wird

Befehle zum Herunterfahren - String-Befehle, die an das Netzwerkgerät gesendet werden, wenn das

Projektorsteuergerät gestoppt oder aus dem Gerätemanager entfernt wird

Steuerzeichenfolgen für jede Projektorsteueraktion. Der Bereich wird verwendet, um den aktuellen

Wert zu skalieren, bevor er als binäre (%) oder dezimale ($) Zahl angezeigt wird

Die Projektorsteuergeräte können über die Geräteliste des Gerätemanagers erstellt werden. Eine

Tabellenansicht der allgemeinen Eigenschaften finden Sie im Projektorsteuerungseditor des

Gerätemanagers.
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Telnet

Telnet-Geräte können verwendet werden, um Befehle über einen verfügbaren seriellen Port an Produkte von

Drittanbietern zu senden. Weitere Informationen zur Funktionsweise von RS232 finden Sie hier.

Telnet-Geräte werden von der Steuerschicht und der DVIMatrixControl-Schicht verwenden.

Erstellen eines Telnet-Geräts
Ein Telnet-Gerät wird wie jeder andere Gerätetyp erstellt. Bitte beachten Sie das vorherige Unterkapitel

Geräte erstellen für Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Erstellen eines Geräts. Dies öffnet den Telnet-Gerät-

Editor (siehe unten).

Telnet-Geräteeigenschaften

IP-Adresse
Die IP-Adresse der Zielhardware von Drittanbietern. Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Netzwerktopologie

so konfiguriert ist, dass die Kommunikation zwischen den beiden Maschinen möglich ist.

Port
Der Netzwerkport der Zielhardware von Drittanbietern. Telnet ist traditionell Port 23.

http://www.wcscnet.com/Tutorials/SerialComm/Page1.htm
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Verbinden
Der Telnet-Port kann einmal beim Start von d3 geöffnet und offen gehalten werden oder er kann für jeden

Sendevorgang eines Befehls geöffnet werden.
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UDP

UDP-Geräte können verwendet werden, um Befehle über ein Netzwerk per UDP an Produkte von

Drittanbietern zu senden.

UDP-Geräte werden von der Steuerschicht und der DVIMatrixControl-Schicht verwendet.

Erstellen eines UDP-Geräts
Ein UDP-Gerät wird wie jeder andere Gerätetyp erstellt. Bitte beachten Sie das vorherige Unterkapitel Geräte

erstellen für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen eines Geräts und wählen Sie UDP-Gerät aus

dem Menü der verschiedenen Gerätetypen. Dies öffnet den UDP-Gerät-Editor (siehe unten).

UDP-Geräteeigenschaften

IP-Adresse
Die IP-Adresse der Zielhardware von Drittanbietern. Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Netzwerktopologie

so konfiguriert ist, dass die Kommunikation zwischen den beiden Maschinen möglich ist.

Port
Der Netzwerkport der Zielhardware von Drittanbietern. Der Drittanbieter muss diesen Wert angeben.
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Agile camera setup

Overview
This topic outlines the setup steps in order to control the Agile ARC 360 camera using a disguise mediaserver.

Requirements

Agile Camera that supports IP connectivity and SDI output.

Optional Agile HW Controller.

PoE switch (for supplying power to the camera).

Optional Disguise machine with a capture card (only if you want to use the camera as a live video input).

Achtung: Currently the Agile Camera doesn’t support absolute PTZ (Pan, Tilt and Zoom)

commands. Therefore, in order to send the camera absolute PTZ values, it’s necessary to

create presets.

Workflow

1. Create a UDP device from device manager.

Set the IP Address

Set the Port on the UDP device

2. Create an Agile Camera device from device manager.

Set the Address.

Set the Control Device to the UDP device.
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Set the Camera Model.

3. Create a CameraControl layer on the timeline.

Set the Camera field to the camera that was created earlier.

Click the Command field to open up the keyframe editor.

Create and keyframe your desired commands for the camera.

Creating a UDP device

1. Right-click devices from the dashboard. This will open the Device Manager, which contains a list of

active devices.

2. Select + to open the Device library. This lists which internal or external devices are available.

3. Type in the name of the new device into the new device text field.

4. Hit Enter. This will open a list of device types available in Die disguise-Software.

5. Select the appropriate device type. In the case of Agile camera, a UDP device is needed.
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The new device will be added to the Device Manager's active device list, and to the Device library. The

device's editor will also open.

Beachten Sie bitte: Always right-click on the default device object to add devices to it. If left-

clicking you will be prompted to create a whole new device manager which is rarely required.

Create an Agile camera device

1. Right-click devices from the dashboard. This will open the Device Manager, which contains a list of

active devices.

2. Select + to open the Device library. This lists which internal or external devices are available.

3. Type in the name of the new device into the new device text field.

4. Hit Enter. This will open a list of device types available in Die disguise-Software.
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5. Select the AgileCamera device type.

Controlling the camera

1. Create a CameraControl layer and add it to the timeline. For more information see Creating layers.

2. Create CameraControl presets & keyframe accordingly. For more information, see CameraControl.

Mapping the camera to a video input
To display the camera on a screen in Die disguise-Software and subsequently output it to a real screen,

complete the following steps.

1. Create a Video layer

2. Open the media property of the layer and choose the video input that the camera is being input. For

more information see, video input.
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AgileCamera properties

Address
The address property defines the address of the camera you are communicating with.

Control Device
The control device property defines which device in the devices manager, is communicating with the physical

camera.

Camera Model
The camera model currently, can only be defined as ARC360.

New Address
The new address field lets the user change the camera address.

1. Enter a new value in the new address field

2. Left click Set

Preset #
The preset number field allows you to specify which preset is saved or recalled. There are 256 preset slots, 0-

255.

Left click Recall to manually recall the selected preset number.

The presets are saved within the camera device, and only support Pan, Tilt and Zoom.

Presets can also be triggered from the CameraControl layer, using the CameraRecallPreset command.
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Pan Tilt Jog
Left click and drag in the jog control to manually position the camera.

Zoom Jog
Left click and drag in the jog control to manually change the zoom of the camera.

Supported commands
The following comands are supported for use with the CameraControl layer

CameraAutoFocus

When on, you cannot change the focus of the camera.

When off, you can change the focus of the camera.

CameraBlack

CameraBlueGain

CameraExposureMode

When on, you cannot change black, blue, red, camera gain and white balance.

When off, you can change black, blue, red, camera gain and white balance.

CameraFocus

CameraGain

CameraGammaMode

CameraGoToPreset

CameraImageMirrorMode

CameraIris
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CameraNightMode

CameraOnOff

CameraRedGain

CameraShutter

CameraVideoOutputMode

CameraWhiteBalanceMode
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Visca camera setup

Overview
This topic outlines the setup steps in order to control the Visca camera using a disguise mediaserver.

Requirements

Visca Camera that supports IP connectivity.

Optional Disguise machine with a relevant capture card (only if you want to use the camera as a live

video input).

Workflow

1. Create a UDP device from device manager.

Set the IP Address

Set the Port on the UDP device

2. Create a Visca Camera device from device manager.

Set the Address.

Set the Control Device to the UDP device.

Set the Camera Model.

3. Create a CameraControl layer on the timeline.

Set the Camera field to the camera that was created earlier.

Click the Command field to open up the keyframe editor.

Create and keyframe your desired commands for the camera.



1651

Creating a UDP device

1. Right-click devices from the dashboard. This will open the Device Manager, which contains a list of

active devices.

2. Select + to open the Device library. This lists which internal or external devices are available.

3. Type in the name of the new device into the new device text field.

4. Hit Enter. This will open a list of device types available in Die disguise-Software.

5. Select the appropriate device type. In the case of Visca camera, a UDP device is needed.

The new device will be added to the Device Manager's active device list, and to the Device library. The

device's editor will also open.
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Beachten Sie bitte: Always right-click on the default device object to add devices to it. If left-

clicking you will be prompted to create a whole new device manager which is rarely required.

Create a Visca camera device

1. Right-click devices from the dashboard. This will open the Device Manager, which contains a list of

active devices.

2. Select + to open the Device library. This lists which internal or external devices are available.

3. Type in the name of the new device into the new device text field.

4. Hit Enter. This will open a list of device types available in Die disguise-Software.

5. Select the ViscaCamera device type.



1653

Controlling the camera

1. Create a CameraControl layer and add it to the timeline. For more information see Creating layers.

2. Create CameraControl presets & keyframe accordingly. For more information, see CameraControl.

Mapping the camera to a video input
To display the camera on a screen in Die disguise-Software and subsequently output it to a real screen,

complete the following steps.

1. Create a Video layer

2. Open the media property of the layer and choose the video input that the camera is being input. For

more information see, video input.

ViscaCamera properties

Address
The address property defines the address of the camera you are communicating with.

Control Device
The control device property defines which device in the devices manager, is communicating with the physical

camera.

Camera Model
The camera model currently you are using.
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Übersicht Matrixschalter
Die disguise-Software kann Voreinstellungen verschiedener Matrizen und Umschalter umschalten.

Voreinstellungen können mit der MatrixControl-Ebene animiert werden, aber in einer Director/Actor-

Umgebung können die Voreinstellungen durch einen automatisierten Prozess mit dem d3Net-Manager

geändert werden.

Welche Matrixschalter werden unterstützt?
Die disguise-Software verfügt über integrierte Treiber für die folgenden Matrizen und Schalter:

Lightware. Siehe externen Link hier.

Barco MatrixPro. Siehe externen Link hier.

Barco Encore. Siehe externen Link hier.

Analog Way OPS300. Siehe externen Link hier.

Folsom MatrixPro 16x16.

Gefen Matrix. Siehe externen Link hier

Andere zu steuernde Geräte
Für Geräte, die derzeit keine integrierten Treiber haben, kann disguise auch serielle Befehle über

die Steuerungsschicht senden, vorausgesetzt, Sie richten das serielle Gerät zuerst ein.

Das TelnetDVIMatrix-Gerät ermöglicht auch die Steuerung der meisten Matrizen durch disguise.

http://www.lightware.eu/index.php/products/by-function/stand-alone-matrices
http://www.barco.com/en/products-solutions/image-processing/matrix-switchers/8x8-dvi-router-matrix-switcher.aspx
http://www.barco.com/en/products-solutions/image-processing/presentation-switchers/modular-scalable-presentation-switcher.aspx
https://www.analogway.com/files/uploads/produit/download/en/user-manual-ops300.pdf
https://www.fullcompass.com/common/files/28025-GefenIncGEFDVI16416PBManual.pdf
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Direktes Matrix-Routing

Was ist direktes Matrix-Routing?
Die disguise-Software unterstützt direktes Matrix-Routing, das individuelle Routing-Anweisungen („verbinde

Input X mit Output Y“) an die Matrix sendet. Die disguise-Software ermöglicht die Steuerung mehrerer Matrix-

Geräte und ermöglicht Fanout (ein einzelner Feed-Ausgang kann zur Sicherung auf mehr als einen physischen

Ausgang abgebildet werden).

Wenn einer Maschine ein Feed zugewiesen wird, generiert disguise eine entsprechende Routing-Anweisung

und sendet diese an alle angeschlossenen Matrix-Geräte.

Verwenden des direkten Matrix-Routings
Um es einzurichten, müssen Sie Die disguise-Software zwei Dinge mitteilen:

Für jede Maschine, mit welchem Matrixeingang jeder physische Kopf verbunden ist

Welcher/welche Matrixausgänge treiben für jeden Feed jeden Feedkopf an?

Wenn einer Maschine ein Feed zugewiesen wird, generiert disguise eine entsprechende Routing-Anweisung

und sendet diese an alle angeschlossenen Matrix-Geräte.

Direktes Matrix-Routing einrichten

1. Fügen Sie Ihrer Geräteliste ein oder mehrere Matrixgeräte hinzu und richten Sie sie entsprechend ein.

Beachten Sie, dass die Reihenfolge dieser Geräte im Gerätemanager sie als Matrix 1, Matrix 2 usw.

generiert. Sie können Matrizen im Geräte-Manager nach oben und unten ziehen, um sie neu

anzuordnen.
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2. Greifen Sie auf Ihre Feed-Szene zu, indem Sie mit der linken Maustaste aus dem Dashboard auf

Feeds klicken.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den farbigen Rahmen einer Feedausgabe.

4. Schreiben Sie für die Parameter Matrixeingabe und Matrixausgabe eine durch Kommas getrennte

Liste von (Matrixnummer, Eingabenummer), z. B. „1.1, 1.2“ bedeutet „Ausgänge 1 und 2 von Matrix

1“.
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Achtung: Es sollten keine Leerzeichen zwischen Matrix-Routing-Strings vorhanden sein.

Leerzeichen im Eingabefeld führen dazu, dass das Routing fehlschlägt.

Weitere Informationen zu unterstützten DVI-Matrizen finden Sie unter Übersicht Matrixswitches, Unterkapitel

Einfaches Routing-Beispiel

Director Ein 1 2 3 4

Director Aus 1 2 3 4

Zweitbesetzung Ein 5 6 7 8

Dies ist die einfachste Konfiguration, mit der Sie arbeiten können. In seiner einfachsten Form verwendet das

Matrix-Routing eine einzelne Matrix, um die Eingänge bei einem Failover auszutauschen. Diese Notation ist

so einfach wie das Eingeben jeder Eingabe- und Ausgabenummer in die Feed-Eigenschaften jeder Maschine.

Diese Matrix verwendet ein 1-zu-1-Routing, und bei einem Failover werden die Eingänge 5-8 verwendet, um

von der Zweitbesetzung zu empfangen.
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Beispiel für Matrix-DA-Routing

Director Ein 1 2 3 4

Director Aus 1,5 2,6 3,7 4,8

Zweitbesetzung Ein 5 6 7 8

In diesem Beispiel wird jede Matrixausgabe verdoppelt und sendet eine doppelte Ausgabe. In Die disguise-

Software ist die Notation dafür, die Ausgabenummern durch Kommas zu trennen. In diesem Beispiel wird

Eingang 1 an die Ausgänge 1 und 5, 2 an 2 und 6 usw. gesendet. Beim Failover wird 5 an 1 und 5 geroutet

usw. Das Komma funktioniert nur im Ausgabefeld jedes Routings.
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Routing-Beispiel für mehrere Matrizen

Director Ein 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4

Director Aus 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4

Zweitbesetzung Ein 1.5 1.6 1.7 1.8 2.5 2.6 2.7 2.8

Dies ist das gleiche 1-zu-1-Routing wie im ersten Beispiel, außer dass es verdoppelt wird. Die Director und

Zweitbesetzung haben jeweils 8 Ausgänge, die jeweils 4 an die 2 Matrizen senden. Um zwischen den 2

Matrizen zu unterscheiden, bei denen es sich um separate Geräte im Gerätemanager handelt, wird

obenstehende Punkt-Notation verwendet. Die Zahl vor dem Punkt ist die ID der Matrix, und die Zahl danach

ist die Eingangs- oder Ausgangs-Routing-Nummer dieser speziellen Matrix. Die ID-Nummer wird durch die

Reihenfolge der Geräte vom Typ Matrix in der Geräteliste von oben beginnend bestimmt.

Routing-Beispiel für kaskadierende Matrizen
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Director Ein 1.1|2.1 1.2|2.2 1.3|2.3 1.4|2.4

Director Aus 1.1|2.1 1.2|2.2 1.3|2.3 1.4|2.4

Zweitbesetzung Ein 1.5|2.5 1.6|2.6 1.7|2.7 1.8|2.8

Diese komplexere Notation kann zwei oder mehr Befehle für jedes Eingabe- oder Ausgabe-Routing senden.

In diesem Beispiel verdoppelt ein Verteilerverstärker oder ähnliches jedes Signal, bevor es die Matrizen

erreicht, also jeder Ausgang von Die disguise-Software erreicht mehr als eine Matrix auf einmal.

Die Pipe-Notation ist in der Lage, mehrere ganze Befehle pro Feed-Ausgabe zu senden. Die Reihenfolge, in

der das Routing geschrieben wird, ist wichtig: ein Routing ist vor der Pipe, das andere dahinter. Bei einem

Failover leitet die Zweitbesetzung gleichzeitig 1.5 an 1.1 und 2.5 an 2.1 weiter und so weiter.

Dies muss nicht bei zwei Routings pro Ausgabe aufhören; eine zweite Pipe kann verwendet werden, wenn

eine dritte Matrix gesteuert werden muss (1.1|2.1|3.1). Die Punktnotation wird auch verwendet, da mehr als

eine Matrix gesteuert wird. Alle drei - Komma, Punkt und Pipe - können gemischt und an die genaue

Konfiguration der verwendeten Matrizen angepasst werden.
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Einrichtung von Analog Way OPS300

Einrichten eines Analog Way OPS300

1. Navigieren Sie zur Seite Netzwerkeinstellungen der Analog Way OPS300-Schnittstelle. Notieren Sie

sich die verwendeten Nummern der Remote-Adresse und des Remote-Ports oder legen Sie Ihre

eigenen fest. Weitere Anweisungen finden Sie im Handbuch Ihres Geräts.
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Notieren Sie sich die verwendeten Remote-Adress- und Remote-Port-Nummern oder stellen Sie

Ihre eigenen auf der Seite Analog Way OPS300 Network Settings ein

2. Stellen Sie die Matrix so ein, dass sie sich im gleichen IP-Bereich befindet wie das disguise-System.

3. Erstellen Sie in Die disguise-Software ein AnalogWayOPS300-Gerät. Ein AnalogWayOPS300-Gerät

wird auf die gleiche Weise wie jeder andere Gerätetyp erstellt. Eine schrittweise Anleitung zum

Anlegen eines Geräts finden Sie im vorangegangenen Unterkapitel Geräte erstellen. Wählen Sie

AnalogWayOPS300 aus dem Menü der verschiedenen Gerätetypen. Dadurch wird der

AnalogWayOPS300-Geräteeditor geöffnet.
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4. Konfigurieren Sie das Gerät mithilfe der Eigenschaften im AnalogWayOPS300-Geräteeditor (siehe

unten).

AnalogWayOPS300 Geräteeigenschaften

AnalogWayOPS300 Geräte-Editor

IP-Adresse
Die IP-Adresse der Matrix.

Port
Die in der Matrix konfigurierte TCP-Portnummer.

Testvoreinstellung
Die Nummer der Testvoreinstellung

Test
Mit dieser Schaltfläche wird die Matrix auf die in der Eigenschaft Testvoreinstellung # festgelegte

Voreinstellung eingestellt.
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Einrichtung von Barco MatrixPro

Die Barco MatrixPro kann entweder über die serielle Schnittstelle oder über TCP-IP gesteuert werden. Wenn

Sie ein serielles Gerät erstellen, hat dieses Vorrang vor der IP-Konfiguration.

Einrichten einer Barco MatrixPro

Erstellen Sie in disguise ein BarcoMatrixPro-Gerät. Ein BarcoMatrixPro-Gerät wird auf die gleiche

Weise wie jeder andere Gerätetyp erstellt. Eine schrittweise Anleitung zum Erstellen eines Geräts

finden Sie im früheren Unterkapitel Geräte erstellen, und wählen Sie BarcoMatrixPro aus dem Menü

der verschiedenen Gerätetypen. Dadurch wird der BarcoMatrixPro-Geräteeditor geöffnet.

Serielle Steuerung

Erstellen Sie in der Eigenschaft Port ein neues serielles Gerät. Gehen Sie genauso vor wie bei der

Erstellung des BarcoMatrixPro-Geräts, wählen Sie jedoch serielles Gerät aus dem Menü der

verschiedenen Gerätetypen. Wenn Sie ein serielles Gerät erstellen, hat dieses Vorrang vor der IP-

Konfiguration.

TCP-IP-Steuerung

1. Konfigurieren Sie den Barco MatrixPro für dasselbe IP-Netzwerk wie das Director/Actor-Netzwerk.

2. Konfigurieren Sie das Gerät mithilfe der Eigenschaften im BarcoMatrixPro-Geräteeditor (siehe unten).
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BarcoMatrixPro-Geräteeigenschaften

BarcoMatrixPro Geräte-Editor

Port
Der UDP-Port, über den Befehle gesendet werden.

IP-Adresse
Die IP-Adresse der Matrix.

Testvoreinstellung
Die Nummer der Testvoreinstellung.

Test
Dadurch wird die Matrix auf die in der Eigenschaft Testvoreinstellung festgelegte Voreinstellung gesetzt.
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Einrichtung einer Pure Link Matrix

Einrichten einer Pure Link Matrix

1. Konfigurieren Sie die Pure Link Matrix mit demselben IP-Netzwerk wie das Director/Actor-Netzwerk.

2. Wählen Sie Port 23 in der Matrixkonfiguration.

3. Erstellen Sie in disguise ein PureLinkMatrix-Gerät. Ein PureLinkMatrix-Gerät wird auf die gleiche

Weise wie jeder andere Gerätetyp erstellt. Bitte lesen Sie das vorherige Unterkapitel Geräte erstellen

für eine schrittweise Anleitung zum Erstellen eines Geräts und wählen Sie PureLinkMatrix aus dem

Menü der verschiedenen Gerätetypen. Dadurch wird der PureLinkMatrix-Geräte-Editor geöffnet.

4. Konfigurieren Sie das Gerät mit Hilfe der im Geräte-Editor enthaltenen Eigenschaften (siehe unten).

PureLinkMatrix-Geräteeigenschaften

IP-Adresse
Die IP-Adresse der Matrix.

Port
Die in der Matrix konfigurierte TCP-Portnummer. Stellen Sie ihn auf 23.

Router-ID-Nr.
Die auf der Matrix eingestellte ID-Nummer.

Testeingang
Mit diesem Eingabe können Sie einen Testeingang festlegen.
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Testausgang
Mit dieser Eingabe können Sie einen Testausgang festlegen.

Testroute
Wenn Sie einen Testeingang und -ausgang ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Test Route,

um zu überprüfen, ob das Routing funktioniert.
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Einrichtung von Riedel MediorNet

Sie können Riedel MediorNet-Geräte von Die disguise-Software aus steuern.

Dieses Thema setzt voraus, dass Sie die Matrix bereits über das Riedel-Webinterface konfiguriert haben. Es ist

wichtig, die Ember+ 3rd Party-Schnittstelle zu aktivieren und den Ein- und Ausgängen IDs zuzuweisen, da

diese in Die disguise-Software als Indikatoren verwendet werden. Denken Sie daran, in beide Richtungen zu

fahren, nach innen und nach außen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur Riedel-Matrix.

Eine bekannte Einschränkung besteht darin, dass nur Videokanalverbindungen geändert werden können.

Einrichten eines Riedel MediorNet-Gerätes

Erstellen Sie in Die disguise-Software ein MediorNet-Matrixgerät. Ein MediorNet-Gerät wird auf die

gleiche Weise wie jeder andere Gerätetyp erstellt. Bitte lesen Sie das frühere Unterkapitel Geräte

erstellen für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie ein Gerät erstellen und wählen Sie MediorNet

Matrix aus dem Menü der verschiedenen Gerätetypen. Dies öffnet den MediorNet Matrix Geräte-

Editor.

TCP-IP-Steuerung

1. Konfigurieren Sie die MediorNet-Matrix auf denselben IP-Bereich wie das Director/Actor-Netzwerk.

2. Konfigurieren Sie das Gerät mit Hilfe der Eigenschaften im MediorNet Matrix Geräteeditor.
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MediorNet Matrix Geräteeigenschaften

MediorNet Matrix Geräte-Editor

IP-Adresse
Die IP-Adresse der Matrix.

Port
Der UDP-Port, über den Befehle gesendet werden.

Testeingang
Die Nummer des Testeingangs.

Testausgang
Die Nummer des Testausgangs.
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Einrichtung eines Blackmagic Smart Video Hubs

Der Blackmagic Smart Video Hub ist eine geeignete Matrix für die Verwendung mit Die disguise-Software.

Beispiel

1. Erstellen Sie ein Telnet-Gerät mit der entsprechenden IP-Adresse und dem entsprechenden Port

(Standard 9990).

2. Erstellen Sie ein TelnetDVIMatrix-Gerät und weisen Sie ihm das gerade erstellte Telnet-Gerät zu.

3. Geben Sie in das Feld "Route" des TelnetDVIMatrix-Geräts die folgende Zeichenfolge ein:

VIDEO OUTPUT ROUTING:\n$2 $1\n\n

Dies ist der Telnet-Befehl, der verwendet wird, um eine Remote-Routing-Änderung an den Videohub

vorzunehmen, wobei "$2" und "$1" als Platzhalter für Output bzw. Input dienen.
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Einrichtung der Lightware Matrix

Einrichten einer Lightware-Matrix

1. Konfigurieren Sie die Lightware-Matrix für dasselbe IP-Netzwerk wie das Director/Actor-Netzwerk.

2. Wählen Sie in der Matrixkonfiguration den Port 10001.

3. Erstellen Sie in disguise ein LightwareMatrix-Gerät. Ein LightwareMatrix-Gerät wird auf die gleiche

Weise wie jeder andere Gerätetyp erstellt. Bitte lesen Sie das vorherige Unterkapitel Geräte erstellen

für eine schrittweise Anleitung, wie Sie ein Gerät erstellen und wählen Sie LightwareMatrix aus dem

Menü der verschiedenen Gerätetypen. Dadurch wird der LightwareMatrix-Geräte-Editor geöffnet.

4. Konfigurieren Sie das Gerät mithilfe der Eigenschaften im LightwareMatrix-Geräteeditor (siehe

unten).

Beachten Sie bitte: Derzeit kann nur das LW2-Protokoll zur Konfiguration der Lightware-

Matrix und der disguise-Software verwendet werden. Neu erschienene Geräte von

Lightware verwenden das LW3-Protokoll; daher muss LW2 in der Lightware Device

Software aktiviert werden, um mit disguise verwendet werden zu können.



1672

LightwareMatrix-Geräteeigenschaften

IP-Adresse
Die IP-Adresse der Matrix.

Port
Die in der Matrix konfigurierte TCP-Portnummer. Setzen Sie sie auf 10001.

Testvoreinstellung
Die Nummer der Testvoreinstellung.

Test
Mit dieser Schaltfläche wird die Matrix auf die in der Eigenschaft Testvoreinstellung festgelegte

Voreinstellung eingestellt.
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Einrichtung einer Telnetmatrix
Das TelnetMatrix-Gerät kann alle Matrizen steuern, die Telnet unterstützen.

Einrichten einer TelnetMatrix

Erstellen Sie in disguise ein TelnetMatrix-Gerät. Ein TelnetMatrix-Gerät wird auf die gleiche Weise wie

jeder andere Gerätetyp erstellt. Eine schrittweise Anleitung zum Erstellen eines Geräts finden Sie im

früheren Unterkapitel Geräte erstellen. Wählen Sie TelnetMatrix aus dem Menü der verschiedenen

Gerätetypen. Dadurch wird der TelnetMatrix-Geräteeditor geöffnet.

TelnetMatrix-Geräteeigenschaften
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TelnetMatrix Geräte-Editor

Telnet-Gerät
Legt das Telnet-Gerät fest, an das Befehle gesendet werden sollen.

Befehle
Voreinstellung definiert die auszulösende Voreinstellungsnummer.

Ausblenden definiert die Ausblendzeit.

Route definiert die Routing-Informationen.

Test
Testvoreinstellung - geben Sie die zu testende Voreinstellung ein und klicken Sie auf die Schaltfläche

Testvoreinstellung, um den Test auszulösen.

Testeingang - Eingabe der direkten Matrixeingabe

Testausgabe - Eingabe der direkten Matrixausgabe

Test Route - sobald der Eingang und der Ausgang definiert sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Test Route -

um das Matrix-Routing zu testen.

Die TelnetMatrix verwendet für die Befehle "Voreinstellung", "Route" und "Ausblenden" die gleiche Syntax wie

die Steuerungsebene, mit folgenden Ausnahmen:

Voreinstellung : $1 = Voreinstellung als ASCII, %1 = Voreinstellung als binär

Route : $1 = Eingabe als ASCII, %1 = Eingabe als Binär, $2 = Ausgabe als ASCII, %2 = Ausgabe als

Binär

Ausblenden : $1 = Übergangszeit als ASCII, %1 = Übergangszeit als binär

Gemeinsame Zeichenfolgen für TelnetMatrix-Geräte
Kramer DVI Matrix - #35PRST-RCL $1\n

Extron DMS 3600 Matrix - $1.
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Gefen 8x8 DVIKVM DL - #callpreset $1\n würde #callpreset 6\n senden, wenn Sie die Voreinstellung 6

aufrufen.

#doroute $1 $2\n würde #doroute 3 5\n" senden, wenn Sie Eingang 3 auf Ausgang 5 schalten.

Extron Matrix Switcher - \27R$1PRST\13\10

Barco Encore2 (E2) - PRESET -a $1\r\n

ROUTE $1 $2

Dabei steht 1 für den Eingang und 2 für den Ausgang.

Barco MatrixPro - RPRST $1\r

IDK Matrix - Voreinstellung - @RPM,$1\r\n

Route - @IOS,$1,$2r\\

Beachten Sie bitte: In der Regel ist es erforderlich, am Ende einer Befehlsfolge \13\10 oder \r\n

(Carriage Return) zu verwenden. Weitere Beispiele für Ascii- und Hex-Befehlszeichenfolgen

finden Sie hier
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Videoeingang einrichten
In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie Videoeingänge in Die disguise-Software einrichten,

einschließlich SDI- und NDI-Quellen.

Quellen
disguise bietet die Möglichkeit, Videos aus einer Reihe von Quellen aufzunehmen.

3G/HD/SD-SDI-Aufnahmequellen an disguise-Hardware. Weitere Informationen zu den Funktionen

finden Sie im Hardware-Handbuch.

DirectShow-Geräte (nur zum Testen gedacht, eingeschränkter Support, nicht für Shows)

NDI-Quellen, wenn eine NDI-Quelle im Netzwerk vorhanden ist.

Beachten Sie bitte: Ab r17 wird der NDI-Eingang vollständig unterstützt und erfordert

keinen Optionsschalter. Sollte ein NDI-Eingang fehlschlagen, wird Die disguise-Software

regelmäßig versuchen, den Stream neu zu starten. Die NDI-Version, die Die disguise-

Software unterstützt, kann von unserer Seite Ressourcen heruntergeladen werden.

Konzepte
Die Videoaufnahme wird vom Video Input Patch Manager verwaltet, der über den Menüpunkt Geräte

zugänglich ist.

https://download.disguise.one/#resources


1677

Video Input Clips sind imWesentlichen „virtuelle Slots“, in die Sie physische Capture-Eingänge für jede

Maschine in Ihrem d3-Setup patchen können. Sie können beliebig viele Video Input Clips haben, die

standardmäßig mit videoin_1.mov und höher bezeichnet sind.

Lokale Eingänge: Zeigt nur die lokalen eingehenden Signale auf dem ausgewählten Gerät an.

Alle anzeigen: zeigt alle eingehenden Signale des ausgewählten Geräts an.

Zur Schnellbearbeitung wechseln: Ändert das Format des Editors in eine Listenansicht, um eine schnelle

Gruppenbearbeitung von Eigenschaften zu ermöglichen.

Videos auf Geräten hinzufügen/entfernen: öffnet den LogicalVideoIn-Editor, mit dem Sie neue Eingänge

erstellen und vorhandene duplizieren können.
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Jeder Videoeingangsclip kann durch Linksklick auf seine Miniaturansicht im Editor ausgewählt werden und

die folgenden Eigenschaften erscheinen auf der linken Seite des Editors.

Platzhalterbild: Wenn diesem Videoeingangsclip kein Aufnahmegerät lokal zugeordnet ist, wird stattdessen

das Platzhalterbild angezeigt. Dies ist nützlich für die Prä-Site-Sequenzierung.

Eingang: Der physische Eingang, von dem die Quelle auf dem Gerät eingeht.

Format: Das gewünschte Format, das Sie für diesen Videoeingangsclip aufnehmen möchten. Wenn das

gewünschte Aufnahmeformat auf dem zugeordneten Aufnahmegerät nicht unterstützt wird, wird disguise

versuchen, die nächste Übereinstimmung zu finden.

Lokale Vorschau: Eine Vorschau der auf dem lokalen Computer ausgewählten Eingabe. Sie können die

Vorschau über die Schaltfläche unter dem Thumbnail starten und stoppen.

Vorschau starten/stoppen: Diese Schaltfläche unter der Miniaturansicht schaltet von der Anzeige von nichts

auf die Anzeige der aktuellen Eingabe um. Wenn Sie Vorschau stoppen auswählen, wird die Miniaturansicht

wieder schwarz, aber der Videoeingang wird weiterhin empfangen.

Konfiguration - Schritt für Schritt
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Videoeingangsclip zu konfigurieren

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Videoquelle richtig angeschlossen ist (über SDI usw.)

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Geräte im Dashboard.

3. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Videoeingangs-Patch.

Standardmäßig werden Ihnen vier Videoeingangsclips angezeigt. Oder wenn Sie disguise-Hardware

verwenden: Es wird die Anzahl der physischen Eingänge der Hardware angezeigt.
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Im Abschnitt Geräte finden Sie Ihren lokalen Computer als erstes Element. Wählen Sie die

Eingangsquellenverbindung für Ihren lokalen Computer (z. B. Bluefish 1A oder Phoenix 1A).

4. Für 4U v2.5 und ältere Systeme müssen Sie das Format des Quellsignals auswählen. Bei Geräten

der Pro- und GX-Reihe wird das Signal automatisch erkannt.

Das Live-Bild dieser Aufnahmequelle wird nun im Abschnitt Lokale Vorschau angezeigt (nur wenn

Sie auf Vorschau starten geklickt haben).

Sie können jetzt den videoin_1.mov Clip als Live-Quelle in der Video-Content-Ebene auf der Zeitleiste

(siehe unten) verwenden.

Duplizieren von Videoeingangsquellen
Manchmal kann es notwendig sein, die Videoeingangsquellen zu duplizieren, um zusätzliche virtuelle

Aufnahme-„Slots“ zu gewinnen. Dies kann für das Zurückschleifen interner Kameras oder für die Verwendung

mit NDI nützlich sein.

1. Öffnen Sie den Videoclip-Editor, indem Sie in der Medienauswahl mit der rechten Maustaste auf

einen Videoclip klicken.

2. Wählen Sie Duplikat aus und geben Sie dem neuen Eingang einen Namen.

3. Der neue Videoeingang ist jetzt im Videoeingangs-Patch-Editor verfügbar.
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Arbeiten mit Live-Video auf der Timeline
Live-Video wird auf den Video Keyframe-Editor mit den speziellen Video Input Clips: videoin_1 , videoin_2,

videoin_3 bzw. videoin_4 angewendet. Sobald die Videoeingänge konfiguriert sind, werden sie wie normale

Videoclips behandelt.

Zum Beispiel können Sie videoin1 auf den Keyframe-Editor ziehen, um das Video vom ersten Sampler

im Geräte-Manager zu routen, und so weiter.

Verwenden Sie den entsprechenden Zuordnungstyp, um den Kameraeingang den Bildschirmen

zuzuordnen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das videoin-Thumbnail. Dann können Sie die Farbkorrektur

und andere Clipeigenschaften wie bei normalen Clips bearbeiten.
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4k Quad-Link-Aufnahme
r14.3 hat zusätzliche Videoaufnahmefunktionen eingeführt, um 4K Quad-Link-Aufnahmen über SDI zu

ermöglichen.

Achtung: 4k Quad-Aufnahme wird nur auf Pro- und Gx-Geräten unterstützt, mit

Ausnahme von gx 1.

Einrichten der Quad-Link 4k-Aufnahme

Klicken Sie mit rechts auf Geräte und dann auf Videoeingabe-Patch-Editor…. Wenn Sie den Editor öffnen

und mit der linken Maustaste auf Input auf einem der Video-In-Patches klicken, gibt es die Option für Neue

Aufnahmegruppe im Eingabe-Feld.

Wenn Sie dies auswählen, erhalten Sie eine nicht zugeordnete Quad-Aufnahme-Gruppe.

Von dort aus können Sie den Eingang für diese Quad-Aufnahme-Gruppe auswählen, d. h. Bluefish

1A/1B/1C/1D.
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Beachten Sie bitte: Sie können für diese Funktion weder die integrierte Webcam noch externe

Aufnahmekarten auswählen.

Um eine duale Aufnahmegruppe zu erstellen, drücken Sie das Symbol Minus - am unteren Rand der

Aufnahmegruppe, um sie von Quad auf Dual umzustellen.

Ein wichtiger Punkt ist die Beachtung der Bandbreite der Aufnahmekarte. Für weitere Informationen

kontaktieren Sie den Disguise-Support.

https://www.disguise.one/de/learn-support/contact-support/
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CITP
r14 introduced a CITP into Die disguise-Software. CITP is a protocol used by lighting desks for the transfer

of thumbnails and asset specfic nameing for previewing when programming.

Using CITP

GrandMA2 3.1.2.5 supported. Version after 3.2.2.3 should also work.

Hog personality is being worked on and is currently scheduled to be available as a part of Hog OS

3.5.0

CITP devices join with both multicast addresses, 224.0.0.180 and 239.224.0.180, and in that order.

In Die disguise-Software:

1. Right-click on Devices.

2. Create a new DMX Device.

3. Insert the desk's IP Address (this should ideally be set up on an isolated Art-Net switch).

4. Create a CITP Device and assign the DMX Device to it.

5. Add a Video Layer, assign a DMX patch to it.

6. Open the Bank Editor and populate the Video banks.
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In GrandMA2:

1. Go to Setup > CITP Network Configuration.

2. In the top-right corner of the windows that oepsn, ensure you set CITP to Enabled (the box should look

green once you click it).

3. Right-click on "New" under the MediaServers tab.

4. The disguise machine should appear in the list here. Click to select it.

5. Select a fixture layer (one with a Video layer fixture patched to it).

6. Select a Library SubAttribute (any sub-attribute seems to work as disguise doesn't use this.)

7. Select an Image SubAttribute (this needs to be set to Video Slot)

8. Click on Update Thumbnails

9. Select the Video layerFixture and navigate to the Video Slot attribute

10. Clicking on the attribute should now display clickable thumbnails and file names on the lighting desk

software

Beachten Sie bitte: If the machine does not appear in the MediaServers list, double-check

connection settings (use the DMX Monitor to ensure DMX is being received) and ensure the CITP

Device is in the Device List.



1685

Geräteaufzeichnung
r14 hat eine neue Funktion eingeführt, die als Geräteaufzeichnung bekannt ist. Dies ist ein Werkzeug, um

die eingehenden Datenströme verschiedener Geräte (DMX, Automation & MIDI) für die spätere

Wiedergabe aufzuzeichnen, ohne dass das Gerät angeschlossen oder für die Live-Wiedergabe vorhanden

ist.

Achtung: Sobald eine Geräteaufzeichnung gelöscht wurde, kann sie nicht mehr

abgerufen werden. Das ist, weil Die disguise-Software Aufnahmedateien als Inhalt

behandelt.

Dies kann nützlich sein, um spezifische Automatisierungssteuerungsdaten aufzuzeichnen und es dem

Programmierer zu ermöglichen, diese Daten in das System zurückzuspielen, ohne dass der Bediener

anwesend sein muss.

Verwenden der Geräteaufzeichnung
Es gibt drei Modi für die Geräteaufzeichnung; Live, Abspielen und Aufnehmen.

Live: Nur die eingehenden „Live“-Daten werden aktiv in Die disguise-Software erlaubt.

Abspielen: Nur die aufgezeichneten Daten werden aktiv in Die disguise-Software wiedergegeben.

Aufzeichnen: Dieses Gerät ist in der Lage, die eingehenden Daten in Die disguise-Software aufzuzeichnen.

Um die Funktion einzurichten:

1. Fügen Sie Ihrer Geräteliste entweder ein MIDI-, DMX- oder Automatisierungsgerät hinzu und richten

Sie sie entsprechend ein.

2. Beachten Sie die Änderung an der GUI:

Diese Überschriften werden in der d3state-Leiste erstellt, um anzuzeigen, dass es Geräte gibt, die

aufgezeichnet werden können. Neben jeder befindet sich ein kleines Symbol, das den Modus anzeigt,
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in dem sich das Gerät gerade befindet. Wie in der Abbildung oben gezeigt, sind diese derzeit auf Live

gesetzt und reagieren auf die eingehenden Daten. Ein kleines Dreieckssymbol „Wiedergabe“ zeigt an,

dass das Gerät auf die Wiedergabe der verfügbaren Aufnahmen eingestellt ist, und ein kleiner Kreis

zeigt an, dass es für die Aufnahme vorbereitet ist.

3. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Überschrift des Geräts klicken, das Sie für die Aufnahme

einrichten möchten, erscheint ein neues Fenster.

Hier sehen Sie die Liste der MIDI-Geräte, die zur Aufnahme bereit sind. Links werden die Geräte

aufgelistet, rechts der aktuelle Modus.

4. Ein Rechtsklick auf den Modus für jedes Gerät öffnet ein weiteres Fenster, in dem Sie den Modus des

Geräts ändern können.

Während die Schaltflächen am unteren Rand des Fensters die globalen Modussteuerungen für den

Gerätetyp sind (ändert alle Modi für den Rekorder).

5. Wenn wir zum Beispiel den nanoKONTROL2 nehmen, ist er derzeit auf Live eingestellt und wir

möchten über diesen Geräteeingang aufnehmen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den

Modus für das Gerät und stellen Sie es auf Aufnahme ein. Dies teilt d3 mit, dass wir diesen

Geräteeingang aufzeichnen möchten.
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6. Wenn Sie sich die Transportsteuerung auf der Zeitleiste ansehen, werden Sie eine Ergänzung der

Benutzeroberfläche bemerken. Neben den Spurwechsel-Steuerelementen wurde ein kleiner Kreis

hinzugefügt, dies ist die Aufnahmeschaltfläche für die Geräteaufzeichnung. Wenn das Gerät wie oben

eingerichtet ist, kann dies ausgewählt werden, um die Aufnahme vollständig vorzubereiten. Wenn kein

Gerät für die Aufnahme eingerichtet wurde, wird ein Popup-Fenster angezeigt, das darauf hinweist,

dass dieses nicht verwendet werden kann, da keine Geräte für die Aufnahme bereit sind. Wenn es

erfolgreich vorbereitet wurde, wird es rot, um die Änderung anzuzeigen.

7. Jetzt ist die Spur bereit, die Eingabe aufzunehmen. Wenn Sie also einfach auf Play drücken, wird die

Aufnahme gestartet und Sie werden feststellen, dass eine neue Ebene erstellt wird, während der

Eingabe-Stream empfangen wird. Dieser nimmt zu, wenn die Aufnahme mitwächst. Wenn Sie alle

Daten, die Sie aufnehmen möchten, erfasst haben, wird die Aufnahme durch Drücken von Stop

beendet. Unter dieser Registerkarte werden alle Geräteaufzeichnungen gespeichert und für jedes

Gerät, das eine Aufzeichnung gemacht hat, werden eigene Registerkarten erstellt.

Die gemachten Aufnahmen können noch nicht ausgegeben werden, da sie im Modus des Recorders

auf „Play“ gestellt werden müssen.

8. Jede durchgeführte Aufnahme hat 3 Einstellungen, wenn mit der rechten Maustaste darauf geklickt

wird; Deaktivieren (beendet die Ausgabe der Aufnahme), Zurücksetzen (setzt die Aufnahme an ihren

Ursprungsort zurück, wenn sie verschoben oder bearbeitet wurde) und Löschen (löscht die Aufnahme

vollständig - DIES KANN NICHT RÜCKGÄNGIG GEMACHTWERDEN)

Beachten Sie bitte: Aufnahmen werden als .rec-Dateien im Objektordner unter Aufnahmedateien

gespeichert. Diese werden wie jedes andere Asset behandelt, sind jedoch stark von

projektspezifischen Einstellungen wie Abschnitten, Cues, Notizen usw. abhängig und funktionieren

daher möglicherweise nicht in anderen Projekten. Wie bei jedem Asset müssen sie auf andere

Maschinen in derselben Netzwerkumgebung (z. B. einen Slave) kopiert werden, damit sie

ordnungsgemäß funktionieren.
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Ausdrücke

Ausdrücke für numerische Animationen
Mit Ausdrücken können Sie die Eigenschaften von Animationen besser steuern. Sie können mit jeder

numerischen Animationseigenschaft verwendet werden.

Achtung: Die disguise-Software unterstützt keine Ausdrücke, die Layernamen mit

Leerzeichen zwischen den Wörtern verwenden, z. B. "Videoexplosionen". In diesem Fall

müssen Sie sie in "video_explosions" umbenennen. Ausdrücke können nur a-z A-Z 0-9 _

enthalten.

Einrichten von Ausdrücke
Um einen Ausdruck einzurichten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Eigenschaft, die Sie steuern

möchten. Dadurch wird der Min/Max/Schritt-Viewer geöffnet, mit dem Sie die Grenzwerte der Eigenschaft und

den bei der Animation verwendeten Wertschritt bearbeiten können. Unterhalb der Eigenschaften

min/max/step befindet sich ein Feld namens Expression, das zunächst das einzelne Wort self enthält. Dies ist

die Expression.
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Der einfachste Ausdruck ist self. Er weist das System an, den Wert aus der Keyframe-Sequenz zu

verwenden. Self kann jedoch in komplexere mathematische Ausdrücke (Formeln) eingebaut werden, um

nützliche Dinge zu tun, wie z. B.:

self * 2

255 * self multipliziert den animierten Wert mit 255.

Wenn Sie einen Ausdruck eingeben, wird das Eigenschaftsfeld grün, wenn der Ausdruck richtig verstanden

wurde. Wenn ein Fehler vorliegt, färbt sich das Eigenschaftsfeld rot; wenn Sie die Maus über das

Eigenschaftsfeld bewegen, wird eine Textnachricht angezeigt, die Ihnen mitteilt, was den Fehler verursacht.

Ausdrücke kann sich auf eine beliebige Eigenschaft eines beliebigen anderen Objekts im System beziehen.

Wenn Sie zum Beispiel die x-Koordinate der Position eines Bildschirms namens myscreen lesen und mit 2

multiplizieren wollen. Der zu verwendende Ausdruck wäre:

screen:myscreen.pos.x * 2

Im Allgemeinen wird für den Zugriff auf (Eigenschaft) eines Objekts namens (Objektname) vom Typ (Typ)

verwendet:

type:objectName.property

Unterstützte mathematische Funktionen
Neben Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division unterstützen die Ausdrücke auch eine Reihe von

mathematischen Standardfunktionen. Diese sind:
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sin(x) - Sinus des Winkels x, wobei x das Maß im Bogenmaß ist

cos(x) - Kosinus des Winkels x, wobei x das Maß im Bogenmaß ist

tan(x) - Tangens des Winkels x, wobei x das Maß im Bogenmaß ist

asin(x) - Arkussinus des Winkels x, wobei x das Maß im Bogenmaß ist

acos(x) - Arkuskosinus des Winkels x, wobei x das Maß im Bogenmaß ist

atan(x) - Arkustangens des Winkels x, wobei x das Maß im Bogenmaß ist

atan2(y, x) - Winkel im Bogenmaß zwischen der positiven x-Achse und der angegebenen x/y-Koordinate

exp(x) - Exponent von x

log(x) - Natürlicher Logarithmus von x

log10(x) - Logarithmus zur Basis 10 von x

sqrt(x) - Quadratwurzel aus x

pow(x, y) - Potenziert x mit y

abs(x) - Absoluter Wert von x, d. h. das Vorzeichen wird ignoriert

floor(x) - Rundet x auf die vorherige ganze Zahl ab

ceil(x) - Rundet x auf die nächste ganze Zahl

max(x, y) - Gibt den maximalen Wert von x und y zurück

min(x, y) - Gibt den minimalen Wert von x und y zurück

clamp(x, min, max) - Begrenzt x auf den Bereich von min bis max

radians(x) - Konvertiert x von Grad in Bogenmaß

degrees(x) - Konvertiert x von Bogenmaß in Grad

Außerdem sind eine Reihe von mathematischen Konstanten definiert. Dies sind vom Menschen lesbare

Zeichenfolgen, die als Ersatz für die Zahlen, die sie darstellen, verwendet werden können. Sie sind:

pi - Der Wert von PI. Entspricht 3,14159265

e - die Eulersche Zahl. Entspricht 2,71828183
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Modulare Abteilung

% - Operator zur Ermittlung des Rests zweier Zahlen (z. B. 5 % 2 == 1)

idiv(x,y) - Ganzzahlige Division (idiv(5,2) == 2)

Präfixe

limit:: - Begrenzt das Ergebnis auf den minimalen und maximalen Bereich des Feldes

scale:: - Skaliert 0 - 1 Werte so, dass sie im Min-Max-Bereich liegen.

Besondere Werte

self - Keyframed-Wert (dieser Wert ist der Standardwert für den Ausdruck).

self.min - Mindestwert für dieses Feld

self.max - Höchstwert für dieses Feld

Zeit - Verfolgung der Zeit in Sekunden

Uptime - Zeit seit dem Start von disguise in Sekunden

Oder

"Or"-Ausdrücke funktionieren auf LTP-Basis, so dass Sie einen Wert keyframen können, aber auch eine

externe Kontrolle darüber haben (zum Beispiel self_or_dmx:1.1).

Dies ist nützlich, wenn Sie einen Notch-Effekt haben, mit dem Sie interagieren möchten, und gleichzeitig die

Flexibilität haben, dass, wenn die Zeitleiste zu einem Cue-Punkt springt, an dem er keyframed ist, dieser

Vorrang hat und der dmx-Wert entsprechend reagiert.
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step(y,x) wird aufgelöst zu (x >= y) ? 1 : 0

lerp(x,y,s) wird aufgelöst zu (x * (1.0 - s)) + (y * s) und eine Ausdrucks-Variable zur Überprüfung

der DMX-Gültigkeit (DMX-Daten wurden innerhalb einer Zeitspanne von 10s empfangen):

valid_dmx:<universe>.<channel> (1-basiert wie das alte dmx:<universe>.<channel>)

Beispiel: Setzen Sie den folgenden Ausdruck auf Farbe X oder Y, damit DMX die Kontrolle über dieses

Feld übernimmt: "lerp(self, dmx:1.3/255, valid_dmx:1.3)"

Damit erhalten Sie imWesentlichen eine LTP-Beziehung zu eingehenden DMX-Daten.

Für HTP ist der Ausdruck max(self, dmx) zu verwenden

DMX
dmx:universe.channel = 8 Bit dmx-Wert lesen (Adresse Basis 1)

dmx16:universe.channel = 16 bit dmx-Wert lesen (Adresse Basis 1)

DMX 8-Bit
dmx:universe.channel

Zum Beispiel:

dmx:1.28

Rückgabe: 0..255

Dieser Parameter wird jetzt von Universum 1, Kanal 28, gesteuert.

Sie können nun dem Art-Net-Ausdruck weitere Ausdrücke hinzufügen, was z. B. für die Skalierung des

Wertes auf eine geeignete Größe wichtig ist:

dmx:1.28*0.5
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Um Art-Net-Eingänge zu aktivieren, stellen Sie zunächst sicher, dass der Art-Net-Eingang in disguise

eingerichtet ist, wie im Unterkapitel DMX-Eingang/Ausgang beschrieben.

Eine schrittweise Anleitung zur Konfiguration von Die disguise-Software für die Steuerung der Zeitleiste und

der Ebeneneigenschaften mit Art-Net finden Sie in den Unterkapiteln Steuerung der Zeitleiste mit Artnet und

Steuerung der Ebeneneigenschaften mit Artnet.

DMX 16-Bit
Es gibt auch eine 16-Bit-Version, dmx16:universe.channel die aus den Kanal- und Kanal+1-Bytes einen

16-Bit-Wert macht. Das erste Byte sind Kursdaten, das zweite ist in Ordnung. Der resultierende Wert liegt im

Bereich von 0 bis 65535.

Objekte
Beim Umgang mit den disguise-Objektnamen in Ausdrücke sollten Leerzeichen und Bindestriche durch

Unterstriche ersetzt werden

Zum Beispiel - osc device-1 wäre osc_device_1

OSC

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Parameter in einer Ebene und geben Sie die folgende

Syntax ein:

osc:.d3.parameterName.*AValue

Wenn Sie zum Beispiel die Helligkeit einer Videoebene steuern möchten, geben Sie ein:

osc:.d3.brightness*255

In OSC-Pfaden wird "/" durch "." ersetzt.
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osc:.some.osc.value - Float-Wert aus der eingehenden osc-Nachricht vom ersten osc-Gerät lesen.

Unterstützt nur Nachrichten mit einem einzigen Parameter vom Typ Float. .some.osc.value erweitert sich zu

/some/osc/value

oscdevice1:.some.osc.value - Wie oben, aber von einem oscdevice namens "oscdevice1". Der Gerätename

muss mit osc beginnen, um unterstützt zu werden.

Ab Release 15 unterstützt Die disguise-Software mehr als ein OSC-Argument pro Nachricht. So können Sie

z. B. mit dem XY-Touchpad die X- und Y-Farbwerte steuern.

Das Format wäre: osc:d3.address[Argument-Nummer]

Beispielhafte Ausdrücke:

Position x: osc:d3.touchpad.xy[0]

Position x: osc:d3.touchpad.xy[1]

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Steuerung der Ebeneneigenschaften mit OSC.

Midi
mididevice:name.c[4] - Holt den Float-Wert von der mididevice-Steuerung 4.

Sie haben zum Beispiel ein MIDI-Gerät mit dem Namen bcf2000, das insgesamt 32 Steuerungen hat. Sie

wollen den ersten Kontrollwert lesen und mit dem animierten Wert aus der Zeitleiste multiplizieren.

Der korrekte Ausdruck wäre:

self * mididevice:bcf2000.c[0]

Um die Steuerung (i) von mididevice (name) zu lesen, würden Sie im Allgemeinen verwenden:

mididevice:name.c[i]

Ton
audioline:name.c[lower..upper] - Ermittelt den Maximalwert aus einer Auswahl von Frequenzbereichen.
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Ausdrücke können zur Steuerung von Ebeneneigenschaften mit dem AudioAnalyser-Gerät verwendet

werden. Weitere Informationen finden Sie unter dem Thema Audioanalysator.

Eine Ebene mit einer anderen verbinden
Gehen Sie zum Beispiel in das Textfeld für Ausdrücke einer beliebigen numerischen Eigenschaft und geben

Sie ein:

module:NameOfModule.brightness*0.5

Dieser Ausdruck nimmt den Helligkeitswert der anderen Ebene namens NameOfModule und multipliziert ihn

mit 0,5.

Beachten Sie bitte: Der Ebenenname darf keine Leerzeichen enthalten, wenn Sie den Namen in

einem Ausdruck verwenden. Dies führt zu einem Syntaxfehler, der durch ein braunes Feld für

Ausdrücke gekennzeichnet ist.

Sie können den Ausdruck automatisch erstellen, indem Sie bei gedrückter Alt-Taste einen Pfeil von einem

Ebenenparameter zu einem anderen ziehen. Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, um mehrere Ebenen oder

Keyframe-Editoren zu öffnen.

Bedingte Operatoren in Ausdrücken
Bei der Arbeit mit Ausdrücken ist es oft wünschenswert, verschiedene Ausdrücke auf der Grundlage

verschiedener Bedingungen ausführen zu können.

Zum Beispiel: if(Bedingung, <wahr>, <falsch>)

Unterstützte Operatoren:

nicht (not) !

weniger (less) <
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mehr (greater) >

nicht gleich (not_equal) !=

weniger oder gleich (less_equal) <=

größer oder gleich (greater_equal) >=

gleich gleich (equal_equal) ==

Unterstützte Konstanten

"e"

"wahr" ("true")

"falsch" ("false")

"wenn" ("if")

"und" ("and")

"oder" ("or")

Beispiel: if(module:video.brightness >= 0.9, 1.0, 0.5)
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Überblick über die Ausgabe-Feeds

Die Ausgabe-Feeds-Ebene enthält Feed-Szenen.

Eine Feed-Szene steuert, wie Inhalte von Bildschirmen in der Bühnenebene auf die physischen Ausgabeköpfe

kopiert und angeordnet werden.

Konzeptdiagramm, das veranschaulicht, wie Feeds-Szenen in der Feed-Ebene zum Kopieren von Inhalten verwendet werden, die von
Bildschirmen in der Bühnenebene angeordnet sind

Jede Feed-Szene enthält eine Liste von Feed-Rechtecken. Jedes Feed-Rechteck gibt an, wie der Inhalt von

einem Bildschirm übertragen wird und wo auf den Ausgabeköpfen dieser Inhalt ankommt. Bildschirminhalte

werden von der Bühne kopiert und an ihre endgültige Position auf einem Ausgabekopf verschoben,

beschnitten, skaliert und/oder gedreht.

Jede Feed-Szene kann mehrere Feed-Rechtecke für jeden Bildschirm enthalten, so dass es möglich ist, den

Inhalt in kleinere Abschnitte zu unterteilen und diese nach Bedarf neu anzuordnen. Lesen Sie die folgenden

Abschnitte für weitere Informationen.
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Rendering eines Feed-Films
Die disguise-Software kann zur Wiedergabe von Medien über einen herkömmlichen Medienserver verwendet

werden, indem die Ausgaben in Feed-Filme umgewandelt werden. Weitere Informationen finden Sie im

Kapitel Rendering Video.
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Anzeige der Feed-Ebene

Um zu sehen, wie die aktuelle Feed-Szene aussieht, klicken Sie mit der linken Maustaste auf Feed im

Dashboard. Dadurch wird der Bühnenvisualisierer mit der Ansicht des Feedvisualisierers vertauscht.

Die Feed-Ebene ist in zwei Abschnitte unterteilt: Bildschirmabschnitt und Feed-Szenen, getrennt durch

eine weiße horizontale Linie

Die Anzeige ist in zwei Abschnitte unterteilt, die durch eine dicke weiße horizontale Linie getrennt sind, die die

Bildschirmrechtecke in der aktuellen Bühne oberhalb der Linie von den physischen Ausgaben unterhalb der

Linie trennt.
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Bildschirmausschnitt
Oberhalb der Zeile sehen Sie eine vereinfachte Ansicht der Bildschirme auf der Bühne. Jeder Bildschirm wird

durch ein Rechteck dargestellt, das seinen Inhalt enthält. Im Abschnitt Bildschirm stellt das

Bildschirmrechteck den Bereich des Bildschirms dar, aus dem das Rechteck den Inhalt kopiert.

Feed-Szene
Unterhalb der weißen Linie sehen Sie eine virtuelle Ansicht der einzelnen Ausgabeköpfe auf Ihrem Rechner

bzw. einem virtuellen Rechner, wenn Sie z. B. Designer verwenden. In dieser Feed-Szene unterhalb der Linie

stellen die grünen Rechtecke den Bereich der Ausgabeanzeige dar, in den der Inhalt kopiert werden soll.

Jedes Feed-Rechteck ist in beiden Abschnitten sichtbar.

Der Feed-Bereich besteht aus einer Reihe von verschiedenen Anzeigen.

GUI (Grafische Benutzeroberfläche)
Die GUI stellt immer die erste Anzeige in der Feed-Szene dar und wird daher visuell als die Ausgangsanzeige

ganz links in der Feed-Szene dargestellt. Beachten Sie, dass das GUI auch als Ausgabedisplay verwendet

werden kann, wenn Sie ein (oder mehrere) Feed-Rechtecke zum GUI-Display hinzufügen.
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Anzeigen / Virtuelle Anzeigen
Das Display steht immer für das zweite oder mehrere Displays in der Feed-Szene und wird daher visuell als

das Ausgangsdisplay ganz rechts in der Feed-Szene dargestellt. Die disguise-Software erkennt automatisch

die grafischen Fähigkeiten der angeschlossenen Maschine und erstellt die Ausgabeköpfe auf der Grundlage

dieser Informationen.
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Navigation auf der Feed-Ebene

Schwenken des Aussichtspunkts

Halten Sie das Scrollrad der Maus gedrückt und ziehen Sie.

Halten Sie die Tabulatortaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links/rechts/oben/unten.

Beachten Sie bitte: Halten Sie keine der beiden Maustasten gedrückt; dies funktioniert nur, wenn

die Feed-Ebene fokussiert ist.

Hinein- und Herauszoomen

Option 1

Bewegen Sie das Mausrad nach oben/unten, um die Ansicht zu vergrößern/verkleinern.
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Option 2

Halten Sie die rechte Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Maus nach unten, um hineinzuzoomen.

Halten Sie die rechte Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Maus nach oben, um herauszuzoomen.

Mehr Optionen

Drücken Sie die Taste 1, um auf die 1:1-Zoomstufe zu wechseln (wobei jedes Pixel auf dem Monitor

einem Pixel auf dem Ausgabekopf entspricht).

Drücken Sie F, um den Fokus auf ausgewählte Rechtecke zu legen.

Drücken Sie A, um alle Bildschirme und Ausgabeköpfe anzuzeigen.

Umschalten zwischen Anzeigeköpfen

1. Drücken Sie Alt-F, um die Feed-Rechtecke in Ihren Display-Köpfen pixelgenau anzuzeigen.

2. Durch wiederholtes Drücken von Alt-F schalten Sie jeden Anzeigekopf in chronologischer

Reihenfolge in den pixelgenauen Vollbildmodus um. Dies ist sehr nützlich, wenn Sie einen

pixelgenauen Screenshot der Ausgabeanzeige machen wollen. Wechseln Sie dazu zunächst in die

Ausgabeanzeige und klicken Sie auf Alt-X . Sie können die Positions- und Pixeldaten auch als

Tabelle exportieren (lesbar z. B. in Excel). Für weitere Informationen blättern Sie bitte zum Abschnitt

Export als Tabelle im Unterkapitel Feed-Rechteck-Editor .

Beachten Sie bitte: Diese funktionieren nur, wenn die Feed-Ebene den Mausfokus hat, d. h. Sie

sollten den Hintergrund angeklickt haben, bevor diese funktionieren.
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Auswahl von Feed-Rechtecken

Wählen Sie ein Rechteck

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf ein Rechteck, um ein Rechteck auszuwählen. Wenn Sie

weiter klicken, entdecken Sie weitere Rechtecke, die sich gegenseitig überlagern können.

Auswählen mehrerer Rechtecke

Das gleichzeitige Arbeiten mit mehr als einem Feed-Rechteck ist sehr verbreitet. Wählen Sie die

Rechtecke mehrfach aus, indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten und ziehen.

Umschalten zwischen den Rechtecken

Wenn Sie bei gedrückter Strg-Taste auf ein Feed-Rechteck klicken, wird die Auswahl umgeschaltet,

so dass Sie die Auswahl auf Bereiche ausdehnen können, die nicht nebeneinander liegen.
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Selecting Feed rectangles

There are three techniques for selecting rectangles:

Uncovering rectangles

Left click a rectangle to selects one rectangle. When you continue clicking, you uncover more

rectangles that share the same position but are hidden behind another rectangle.

Selecting multiple rectangles

Working with more than one Feed rectangle at a time is very common. Left clicking and dragging the

mouse will selects all rectangles which touch the area dragged over by the mouse.

Toggling through rectangles

Ctrl -clicking Feed rectangles toggles their selection, allowing you to extend the selection across areas

which are not next to one another.



1706

Feed-Rechtecke für Bildschirme

hinzufügen

Achtung: In der grafischen Benutzeroberfläche blinken die Feed-Rechtecke alle 5

Minuten blau. Damit soll verhindert werden, dass der GUI-Kopf als nicht autorisierte

Ausgabe verwendet wird. Das blaue Blinken ist an den Ausgängen nicht sichtbar.

Das Bild hier zeigt einen Bildschirm im Bühnen-Visualiser:
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1. Klicken Sie mit der linken Maustaste im Status-Editor (Leiste am oberen Rand des Bildschirms) auf

Feed. Dadurch wird die Bühnen-Ebene mit der Feed-Ebene vertauscht. Der Bereich Bildschirm (obere

Hälfte der Feed-Ebene) zeigt nun eine vereinfachte Ansicht des Bildschirms oder des virtuellen

Projektorausgangs, je nach Typ.

Bildschirme der Bühnen-Ebene werden im Bildschirmbereich (obere Hälfte der Feed-Ebene)

angezeigt.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bildschirm, für den Sie ein Feed-Rechteck erstellen

möchten. Dadurch wird das Menü Feed-Rechteck geöffnet.

3. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Feed-Rechtecke hinzufügen. Dadurch wird das Feed-

Rechteck erstellt.
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Das Rechteck gibt den Inhalt des Bildschirms, auf den Sie mit der rechten Maustaste geklickt

haben, an den Ausgabekopf weiter, in diesem Beispiel Output 2

Das Feed-Rechteck umfasst den gesamten Bildschirm, auf den Sie mit der rechten Maustaste geklickt

haben. Der Ausgabekopf des Feed-Rechtecks, in diesem Beispiel Ausgabe 2, stellt den Bereich der

Ausgabeanzeige dar, in den der Inhalt kopiert wird.

Beachten Sie bitte: Feed-Rechtecke können auch einfach und schnell mit der Tastenkombination

Alt+Linksklick erstellt werden, um einen Pfeil von einem Bildschirm auf eine Ausgabe zu ziehen.

Halten Sie dazu einfach die Alt-Taste gedrückt, während Sie mit der linken Maustaste klicken, die

Maustaste gedrückt halten und die Maus von einem Bühnenbildschirm oberhalb der Linie zu einem

gewünschten Ausgang unterhalb der Linie ziehen.
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Editing a Feed Rectangle

Editing a feed rectangle

Left-click the Feed rectangle. This will select the Feed rectangle and show a series of controls.
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Quick editing controls for a Feed/sample rectangle, opened by left-clicking a Feed/sample

rectangle

Resize
The square shaped controls enable you to resize a Feed rectangle.

Square shaped controls are used to resize a Feed/sample rectangle

Beachten Sie bitte: hold Shift whilst resizing to maintain the rectangles aspect ratio.

Lock
The Lock control locks the current scale factor between the source and destination rectangles.
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Lock control is used to lock the current scale factor between a sample rectangle and a Feed rectangle

Resize while locked
When the Feed rectangle is locked, resizing the Feed rectangle resizes the Sample rectangle and vice versa.

Left-click and drag a square shaped control to resize the Feed rectangle. In this example, we have

used the right middle control to reduce the size of the Feed rectangle.
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Lock control is locked causing the sample rectangle to resize when the Feed rectangle is resized,

and vice versa
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Resize while unlocked
When the Feed rectangle is unlocked, resizing the Feed rectangle does not resize the Sample rectangle and

vice versa.
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Lock control is unlocked causing the sample rectangle to retain its size when the Feed rectangle is

resized, and vice versa

Split
The Scissor control enables you to split a Feed rectangle into smaller Feed rectangles.

Scissor controls are used to split a Feed/sample rectangle into smaller Feed/sample rectangles

1. Left-click and drag the scissor. You will see a dashed white line that represents the line where the

Feed rectangle will be split.
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Splitting a Feed rectangle by click-dragging a Scissor control, the white dashed line represents

where the Feed rectangle will be split

2. Release the left mouse button when you are happy with the position of the splitting line. The Feed

rectangle will now be split into two rectangles.

Mirror
The Mirror control enables you to flip the Sample rectangle or Feed rectangle horizontally or vertically.
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Mirror controls are used to flip a Feed/sample rectangle horizontally or vertically

Left-click a Mirror control to mirror the Sample rectangle or Feed rectangle. In this example, we have

used the top Mirror control to mirror the Feed rectangle horizontally. The left Mirror control will mirror

the Sample rectangle or Feed rectangle vertically.
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Mirroring a selected Feed rectangle, in this example horizontally, by left-clicking the top Mirror

control

Trash can
The Trash can control allows you to delete Sample rectangles or Feed rectangles.
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Trash can control is used to delete Feed/sample rectangles

1. Left-click the Feed rectangle or Sample rectangle you want to delete to open the rectangles controls.

2. Left-click the Trash can icon or hit delete.

Rotate
The Rotate controls enable you to rotate the selected Sample or Feed rectangle(s) by 90 degrees clockwise or

anti-clockwise.
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Rotate controls are used to rotate a Feed/sample rectangle 90 degrees clockwise or anti-clockwise

1. Left-click a Rotate control to rotate the Sample rectangle or Feed rectangle.

Positioning - click and drag

1. Left-click the Feed rectangle to select it.

2. Position your mouse cursor over the middle of the Feed rectangle; arrow heads will appear on the

edges of the cross shaped cursor.
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3. Left-click and drag the Feed rectangle to the desired position. Note how disguise displays the distance

of the Feed rectangle from the top, left and bottom edges of the Display head in 3 separate boxes.

These boxes measure the distance in pixels between the top, left and bottom edges of the Display

head and Feed rectangle. The top left of the Display head starts at 0, 0.
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Beachten Sie bitte: zoom in for a finer control over moving the Feed rectangle by clicking and

dragging. Alternatively, read the two other options below.

Positioning - insert coordinates
The top left of the Feed rectangle displays the x and y coordinates of the top left corner of the Feed rectangle.

These coordinates are measured in pixels.
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Inserting x,y coordinates, measured from the top left of the display head, is another method for

repositioning a selected Feed/sample rectangle

Beachten Sie bitte: you can also edit the resolution of your Feed rectangle, displayed in the

bottom right hand corner, in exactly the same way as how you edited the Feed rectangles x and y

coordinates.

To insert co-ordinates:
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1. Left-click the x and y coordinates to highlight their text fields.

2. Type the new coordinates. The Feed rectangle will now move to the new coordinates specified.

Positioning - nudge

1. Left-click the Feed rectangle to select it.

2. Use the keyboard arrow keys. Each press of the arrow key will nudge the Feed rectangle by 1 pixel.

Background colour

1. Right click the head

2. Select a background colour using the colour picker accessed through the Background Colour

property

3. Feed level options window being used to open the Feed editor, opened by right-clicking the

background of the Feed level

This will open the Feed editor. The Feed editor is explained in the sub-chapter Configuring Feed

scenes.
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Using duplicate multiple
Using duplicate multiple is an effective way of creating lots of Feed rectangles that follow a pattern.

Using duplicate multiple

1. Add a Feed rectangle with a size of 256x192 at the position 0,0 on both the source and the output.

2. Right-click the Feed rectangle. This will open up the Feed rectangle editor .

3. Left-click duplicate multiple in the Feed rectangle editor.
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Duplicate Multiple option is used as a quick method of creating lots of Feed rectangles that follow

a pattern

This will open up a window with the following options:
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Number of duplicates
This is the number of times you want to duplicate the Feed rectangle.

Source offset
This is the offset from the original Feed rectangle in the source that you want to increment. The input is x, y.

Destination offset
This is the offset from the original Feed rectangle in the feed output that you want to increment. The input is x,

y.

1. Set the number of duplicates to 3 to duplicate it 3 times.

2. Set the x coordinate of the source offset and output offset to 256 and the y coordinate to 0.

3. Left-click ok. This will create 3 Feed rectangles at x + 256 (with x being the x coordinate of the

previous Feed rectangle) and at y + 0, placing them directly next to each other. This will create your

first row.

4. Select all the feed rectangles in the first row.

5. Set the number of duplicates to 3 to duplicate it 3 times.

6. Set the x coordinate of the source offset and output offset to 0 and the y coordinate to 192.
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7. Left-click ok . This will duplicate each row below the previous row, completing the grid of Feed

rectangles. As you can see, Die disguise-Software will name the feed rectangles sequentially in the

order they are created.
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Konfigurieren von d3Net- und Feed-

Einstellungen

Die Feed-Ansicht verknüpft die d3Net-Einstellungen eng mit der Feed-Szene, so dass Benutzer schnell auf

d3Net-Einstellungen zugreifen und Feeds zuweisen können, indem sie einfach mit der rechten Maustaste auf

den Namen eines Geräts klicken.

Von diesen Einstellungen aus können Sie für jedes an das Netzwerk angeschlossene Gerät neue Feeds

zuweisen und erstellen.

Weitere Informationen zum Einrichten und Konfigurieren von d3Net finden Sie in unserem d3Net-Übersichts-

Abschnitt und den Unterabschnitten.
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Konfigurieren der Ausgabeeinstellungen

Achtung: Die Anwendung der Feed-Einstellungen führt dazu, dass die grafische

Benutzeroberfläche und die Ausgaben mehrmals aktualisiert werden, und es kann

länger als 10 Sekunden dauern, bis die Einstellungen abgeschlossen sind. Bitte haben

Sie etwas Geduld, bis der Vorgang abgeschlossen ist!

Farbe des Ausgabekopfes
Die in r14.3 eingeführte neue Feed-Schnittstelle ermöglicht es den Nutzern, den Status jedes Kopfes durch

ein einfaches, farbcodiertes System visuell zu verfolgen. Das bedeutet, dass die Benutzer jetzt schnell und

einfach anhand der Farbe des Kopfes erkennen können, welche Anzeige Aufmerksamkeit benötigt und wie

schwerwiegend das Problem ist.

Grün - Kopf konfiguriert

Rot - Die Aktualisierungsrate ist unterschiedlich

Orange - Kopfeinstellungen wurden geändert, drücken Sie auf „Feed-Einstellungen übernehmen“

Blau - Designer-Gerät

Grau - Ausgang nicht angeschlossen oder kein Gerät vorhanden
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Anwenden der Feed-Einstellungen
Es gibt bestimmte Feed-Einstellungen, die sich auf die Auflösungs- oder Zeitmodi beziehen und bei denen die

Benutzer die Feed-Einstellungen manuell auf die physischen Ausgänge anwenden müssen. Dazu klicken Sie

einfach mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche Feed-Einstellungen anwenden ganz links in jedem

Feed.
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Einstellungen des Ausgabekopfes
Jeder einzelne Ausgabekopf kann über sein Einstellungsmenü konfiguriert werden, das es dem Benutzer

ermöglicht, die Einstellungen des Kopfes zu überwachen und zu ändern. Um das Einstellungsmenü eines

Kopfes aufzurufen, klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf den Namen des Kopfes oder auf eine

beliebige Stelle im farbigen Feld des Kopfes.
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Beachten Sie bitte: Um eine optimale Leistung zu erzielen, sollten alle Ausgänge mit identischer

Bildwiederholfrequenz und Auflösung auf allen Ausgabeköpfen konfiguriert werden, wobei alle

Köpfe "genlocked" sein sollten, wenn ein Sync-Signal vorhanden ist, oder auf "none/internal"

gesetzt werden, wenn kein Sync-Signal vorhanden ist.
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Eigenschaften des Ausgabekopfes

Name des Kopfes

Ermöglicht es dem Benutzer, für jeden Ausgabekopf einen bestimmten Namen einzugeben. Diese Namen

sind bei Nicht-VFC-Geräten standardmäßig als Ausgabe 1, 2 usw. und für jeden einzelnen Quad-VFC-Kopf

als A, B, C und D festgelegt.

Anschluss-Status

Ermöglicht es dem Benutzer, den Status jedes Kopfes zu überwachen. Eventuell auftretende Probleme

werden hier aufgeführt (siehe obigen Abschnitt über die Farbe des Ausgabekopfes). Wenn keine Probleme

festgestellt werden, steht hier "Normal" und die Farbe des Kopfes ist grün.

Benutzerdefinierte Auflösung

Dieses Feld wird verwendet, um eine benutzerdefinierte Auflösung für Ports festzulegen, die dies

unterstützen.

Beachten Sie bitte: Alle Auflösungsänderungen müssen über die Schaltfläche "Feed-

Einstellungen anwenden" links neben der Feed-Szene vorgenommen werden.

Timing-Modus

Ermöglicht die Auswahl zwischen den Modi Auto und SMPTE-Timing.
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Matrix-Eingänge

Ermöglicht es dem Benutzer, die Ausgänge direkt zu routen, wenn sie an eine Matrix angeschlossen sind.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Direktes Matrix-Routing.

Ausgabe-Eigenschaften
Das Dropdown-Menü Ausgabeeigenschaften enthält Eigenschaften, die sich auf die VFC-Ausgabe beziehen:
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Status

Zeigt den Status der Ausgangskonfiguration an und meldet eventuelle Probleme
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Temperatur

Zeigt die aktuelle Betriebstemperatur des Ausgangs an

House-Sync

Zeigt an, ob der Ausgang Genlock erkennt

Stromausgang

Die aktuelle Auflösung und Aktualisierungsrate für diesen Ausgang.

EDID-Emulation

Deaktiviert die EDID-Emulationsfunktion für diesen Ausgang.

Feed-Eigenschaften
Das Dropdown-Menü "Feed-Eigenschaften" enthält Änderungen, die sich hauptsächlich darauf beziehen, wie

ein Kopf in der Feed-Szene erscheint:
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Hintergrundfarbe

Mit dieser Option können die Benutzer die Hintergrundfarbe jedes Kopfes ändern, indem sie eine Farbe aus

dem Farbwähler verwenden. Sie wird auf der angeschlossenen Anzeige ausgegeben.
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Lineup-Hintergrund

Ermöglicht es dem Benutzer, ein Hintergrundbild auf den Ausgang zu legen, an dem die Feed-Rechtecke

ausgerichtet werden. Sie wird NICHT auf der angeschlossenen Anzeige ausgegeben.

Matrix-Ausgaben

Ermöglicht es dem Benutzer, die Ausgänge direkt zu routen, wenn sie an eine Matrix angeschlossen sind.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Direktes Matrix-Routing.

Live-Punkt

Ermöglicht es dem Benutzer, ein einzelnes blinkendes Pixel hinzuzufügen, um visuell sicherzustellen, dass

die Ausgabe einwandfrei funktioniert. Nützlich bei der Ausgabe von schwarzem oder unbewegtem Inhalt.

Latenz

Ermöglicht es dem Benutzer, für jeden Kopf Frames mit Latenz hinzuzufügen. Ein negativer Wert addiert die

Frame-Verzögerung zu allen anderen Köpfen.
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VFC-Kartensteckplätze konfigurieren
Dank der neuen Feed-Schnittstelle können VFC-Kartenbenutzer jetzt jeden einzelnen Kartensteckplatz

über das VFC-Steckplatzkonfigurationsmenü konfigurieren und überwachen.

Um dieses Menü für einen beliebigen VFC-Steckplatz aufzurufen, klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste

auf den angezeigten Namen der VFC-Karte oder auf das äußere Feld mit den Ausgabeköpfen (das den VFC-

Steckplatz darstellt):
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VFC-Typ:

Ermöglicht es dem Benutzer, den Typ der VFC-Karte auszuwählen, die ein virtuelles Gerät verwendet, bevor

das Gerät angeschlossen wird. Nützlich bei der Arbeit an einer Show außerhalb des Standorts von einem

Designer-Gerät aus. Diese Einstellungen werden automatisch erkannt und müssen nicht ausgewählt werden,

wenn ein Gerät angeschlossen ist.

Status:

Ermöglicht dem Benutzer die Überwachung des aktuellen Kartenstatus. Probleme wie Unterschiede im

Anzeigemodus und Verbindungsprobleme werden hier angezeigt. Wenn keine Probleme gefunden werden,
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wird der Status als Normal angezeigt.

Auflösung

Zeigt die Gesamtauflösung des VFC-Slots an. Diese Einstellung kann nur bei DP-Passthrough-Karten manuell

geändert werden.

Geteilter Modus:

Ermöglicht es dem Benutzer, die Ausgabe der VFC-Karte auf drei verschiedene Arten aufzuteilen:

Spiegeln: Eine identische HD-Ausgabe wird auf allen an den Steckplatz angeschlossenen Bildschirmen

wiederholt. Im Spiegelmodus wird nur ein Bildschirm im Feed angezeigt.

Vierfach: Vier verschiedene HD-fähige Bildschirme, jeder mit seinem eigenen Inhalt

Vierfach 4k: Vier HD-"Panele", die in einem einzigen 4k-Ausgang angeordnet sind.

Beachten Sie bitte: Die Split-Optionen sind nur bei Quad DVI- oder SDI-Karten verfügbar.



1743

Projektaktualisierungsrate einstellen

Die Aktualisierungsrate, auf die ein Projekt eingestellt ist, ist für die Aufrechterhaltung einer optimalen d3-

Leistung von entscheidender Bedeutung. Das Bild zeigt die Beziehung zwischen der

Projektaktualisierungsrate, dem Inhalt, der Zeitleiste und dem disguise-Framepuffer.
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Einstellung der Projektaktualisierungsrate

1. Öffnen Sie den Status-Editor, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das d3-Symbol auf der linken

Seite des Dashboards klicken.

2. Öffnen Sie das Menü Projekteinstellungen, indem Sie mit der linken Maustaste auf die Option im

Statusmenü klicken.

3. Stellen Sie die Projektaktualisierungsrate auf die gewünschte Einstellung ein.

4. Klicken Sie in der Feed-Ansicht auf Feed-Einstellungen übernehmen, um die neue

Projektaktualisierungsrate anzuwenden.
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Einstellen einer benutzerdefinierten Pro-
jektaktualisierungsrate

1. Öffnen Sie das Statusmenü, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das d3-Symbol auf der linken

Seite des Dashboards klicken.

2. Öffnen Sie das Menü Projekteinstellungen, indem Sie mit der linken Maustaste auf die Option im

Statusmenü klicken.

3. Setzen Sie die benutzerdefinierte Projektaktualisierungsrate auf die gewünschte Einstellung und

klicken Sie auf OK.

4. Klicken Sie in der Feed-Ansicht auf Feed-Einstellungen übernehmen, um die neue

Projektaktualisierungsrate anzuwenden.



1746

10bit-Anzeigen
Die disguise-Software unterstützt die Wiedergabe von 10bit-Inhalten auf 10bit-Anzeigen. Dieses Thema

enthält wichtige Informationen zur Konfiguration von Die disguise-Software für die 10bit-Ausgabe.

Anforderungen

1. Sie benötigen eine Anzeige, die 10bit ausgeben kann.

2. Sie müssen die Option 10bit-Ausgang aktivieren aktiviert haben. Weitere Informationen finden Sie

unter Erweiterte Geräteeinstellungen.

Workflow - gx 2c

1. Sie müssen den Optionsschalter enable10bitOutput aktiviert haben. Weitere Informationen finden

Sie unter Erweiterte Geräteeinstellungen.

2. Ändern Sie in Die disguise-Software in den Vorschubeinstellungen die Bittiefe von 8 Bit auf 10bit.

Dies ist eine globale Einstellung. Diese Einstellung ermöglicht es dem Renderer, in 10bit zu arbeiten.

8-Bit-Anzeigen funktionieren wie gewohnt.

3. Verlassen Sie Die disguise-Software.

4. Gehen Sie auf einer gx 2c zu den Nvidia-Einstellungen, Auflösungseinstellungen, und stellen Sie

sicher, dass die Anzeigen in der Bit-Tiefe-Einstellung auf den 10bit-Modus eingestellt sind. Wenn Sie

DP-Karten verwenden, können Sie 10bit RGB 4:4:4 verwenden.

SDI-VFC-Karten werden immer auf 4:2:2 "downgesampled".

Advanced-machine-settings.htm
Advanced-machine-settings.htm
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Wenn Sie HDMI-Karten mit 4K betreiben, empfiehlt es sich, die benötigte Bandbreite mit einem

Bandbreitenrechner wie diesem Rechner für Videozeiten zu berechnen.

https://tomverbeure.github.io/video_timings_calculator
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5. Starten Sie Die disguise-Software und Sie befinden sich nun im 10bit-Modus.

Beachten Sie bitte: Drücken Sie nicht auf "Zufuhreinstellungen übernehmen" im Fenster

"Zufuhrausgabe" in Die disguise-Software, da dies die in den GPU-Anzeigeeinstellungen

festgelegte Konfiguration zerstört.

Genlock kann verwendet werden; weitere Informationen zu Genlock finden Sie unter diesem Link

Workflow - vx-Bereich

1. Sie müssen den Optionsschalter enable10bitOutput aktiviert haben. Weitere Informationen finden

Sie unter Erweiterte Geräteeinstellungen.

2. Ändern Sie in Die disguise-Software in den Vorschubeinstellungen die Bittiefe von 8 Bit auf 10bit.

Dies ist eine globale Einstellung. Diese Einstellung ermöglicht es dem Renderer, in 10bit zu arbeiten.

8-Bit-Anzeigen funktionieren wie gewohnt.

3. Verlassen Sie Die disguise-Software.

4. Gehen Sie bei vx 4, vx 2 oder vx 1 zu AMD Erweiterte Einstellungen, Anzeigen und stellen Sie sicher,

dass die entsprechenden Anzeigen in der Bit-Tiefe-Einstellung auf 10bit-Modus eingestellt sind.

Wenn Sie DP-Karten verwenden, können Sie 10bit RGB 4:4:4 verwenden.

SDI-VFC-Karten werden immer auf 4:2:2 "downgesampled".

Wenn Sie HDMI-Karten mit 4K betreiben, empfiehlt es sich, die benötigte Bandbreite mit einem

Bandbreitenrechner wie diesem Rechner für Videozeiten zu berechnen.

Advanced-machine-settings.htm
https://tomverbeure.github.io/video_timings_calculator
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5. Starten Sie Die disguise-Software und Sie befinden sich nun im 10bit-Modus.

Beachten Sie bitte: Drücken Sie nicht auf "Zufuhreinstellungen übernehmen" im Fenster

"Zufuhrausgabe" in Die disguise-Software, da dies die in den GPU-Anzeigeeinstellungen
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festgelegte Konfiguration zerstört.

Genlock kann verwendet werden; weitere Informationen zu Genlock finden Sie unter diesem Link

HDR
Gehen Sie folgendermaßen vor, um HDR in disguise zu aktivieren:

10bitin Windows - stellen Sie HDR NICHT in Windows oder für die Grafikkarte ein; dies ist nicht

notwendig

Setzen Sie enable10BitOutput in den erweiterten Geräteeinstellungen

10bit-Feed-Einstellungen in Die disguise-Software übernehmen

Neustart

Anwendung der Ausgabetransformation (ACES-Farbmanagement) oder des Farbprofils (Gamma-

Farbmanagement)

Beachten Sie bitte: disguise sendet keine Metadaten - stellen Sie sicher, dass das

Ausgabegerät auf das HDR-Profil abgestimmt ist.

HDR- Anzeigen müssen so eingestellt werden, dass sie ihr HDR-Profil erzwingen, da der

InfoFrame nicht von Die disguise-Software gesetzt wird und daher nicht vom Bildschirm

erkannt werden kann.

Bekannte Probleme

Die 10bit-Ausgabe ist derzeit global ein- oder ausgeschaltet, es ist nicht möglich, eine Mischung aus 8-

Bit- und 10bit-Geräten in einer einzigen Sitzung zu betreiben.
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DVI-VFC-Karten können keine 10bit-Inhalte oder -Eingänge verarbeiten und funktionieren daher nicht,

wenn der 10bit-Modus aktiviert ist.

Bei der Verwendung von 4K 50hz/60hz mit HDMI 2.0 bedeutet die verfügbare HDMI-Bandbreite, dass

Sie die 4:2:2-Chroma-Unterabtastung verwenden müssen. Derzeit erstellt Die disguise-Software nur

4:4:4 EDIDs bei der Anwendung von Feed-Einstellungen, so dass diese Einstellung im GPU-

Steuerpanel vorgenommen werden muss.

Je nach Anzeigegerät muss es sich in einem bestimmten Modus befinden, um 10bit zu aktivieren. Dies

kann als Hochleistungsmodus, Hochfarbenmodus oder Echtfarbenmodus bezeichnet werden. Lesen

Sie in den Herstellerangaben nach, wie Sie den 10bit-Modus für die von Ihnen gewählte Anzeige

aktivieren.

Für weitere Informationen über 10bit-Workflows wenden Sie sich bitte an den Support.

mailto:support@disguise.one
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Genlock
Die Sperrung für House-Sync kann über den BNC-Genlock-Anschluss oberhalb des GUI-Anschlusses auf

der Rückseite aller Geräte der Pro- und Gx-Serie erfolgen.

Achtung: Die disguise-Software unterstützt kein Genlocking, wenn die Auflösungen der

VFC-Steckplätze unterschiedlich sind. Alle VFC-Steckplätze müssen die gleiche

Auflösung haben, damit Genlock möglich ist.

Die disguise-Software unterstützt sowohl BlackBurst- als auch Tri-Level-Genlock-Signale.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Genlock anzuwenden: eine innerhalb der Software und die andere über den

Grafikkartentreiber selbst.

Beachten Sie bitte: VFC-Karten fügen in der Regel einige Zeilen Latenz zur Ausgabe hinzu, dies

sollte bei der Konfiguration von Genlock berücksichtigt werden. Dies sind in der Regel 4-8 Zeilen,

bei SDI-Signalen können es aber auch bis zu 50 sein. Genlock wird auf der GPU-Ebene ausgeführt,

so dass die Ausgänge möglicherweise etwas außerhalb von Genlock liegen und Sie einen externen

Neusynchronisierer verwenden müssen, um sie wieder in Genlock zu bringen.

Beachten Sie bitte: Das Zeilensprungverfahren kann nicht aus dem Genlock-Signal abgeleitet

werden, so dass die Zeilensprungausgänge um ein ganzes Halbbild verschoben sein können.

Achtung: Bei Verwendung der SDI-VFC-Karten mit einem Interlaced-Videosignal besteht

die Möglichkeit, dass das Ausgangssignal der VFC-Karte nicht mit dem Feld des

eingehenden Genlock-Signals übereinstimmt. Um dies zu korrigieren, müssen Sie den

Vorgang "Feed-Einstellungen anwenden" wiederholen. Dadurch wird die VFC-Karte neu

synchronisiert und das Feld, das ausgegeben wird, zurückgesetzt. Aufgrund von GPU-

Genlock-Beschränkungen muss dieser Vorgang möglicherweise wiederholt werden, bis die

Feldsynchronisation der VFC-Karte mit der des eingehenden Genlock-Signals

übereinstimmt. In einer Sitzung mit mehreren Rechnern sollte dieser Vorgang auf allen
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Rechnern gleichzeitig durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass sie alle auf dasselbe

Feld zugreifen.

Sperren für House-Sync innerhalb von disguise

Klicken Sie im Dashboard mit der linken Maustaste auf Feed, um die Feed-Ansicht aufzurufen.

Sie werden feststellen, dass unter Feed-Einstellungen anwenden auch die Sperre für House-Sync

zu finden ist.

Wenn Sie diese Taste drücken, führt das Gerät den Vorgang aus, um dann für House-Sync zu sperren.

Wenn sie gesperrt ist, sehen Sie in der Kopfzeile jeder VFC-Karte ein farbiges Symbol, das anzeigt, ob die

VFC-Karte genlockt ist. Wenn die Anzeige grün leuchtet, bedeutet dies, dass das Gerät erfolgreich gesperrt

wurde.

Beachten Sie bitte: Die Anzeige leuchtet bei interner Sperre blau.
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Bei Einrichtungen mit mehreren Servern können Sie das Sperren für House-Sync von Director auf alle

anderen Geräte anwenden

Genlock extern über die Software konfigurieren (4x4,
4x2)

Ausführliche Hilfe zur Genlock-Karte finden Sie im integrierten Hilfe-Center des Catalyst Control Center.

Um auf das Catalyst Control Center zuzugreifen und die Synchronisierung von einer externen Hausquelle zu

starten, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und wählen Sie AMD Fire Pro Control Center

2. Öffnen Sie die Registerkarte AMD Fire Pro und klicken Sie auf Synchronisierung
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3. Klicken Sie auf Aktualisieren unter House-Sync

4. Sobald die House-Sync-Anzeige grün leuchtet und das richtige Genlock-Signal anzeigt, klicken Sie

auf die Anzeigen (unter Timing-Clients), die Sie mit der Genlock-Quelle verbinden möchten, und

drücken Sie auf "Übernehmen"

Ihre ausgewählten Bildschirme sind nun genlocked
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5. Rechtsklick-Auswahl (oben) und AMD FirePro Control Center-Schnittstelle (unten)
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Externe Konfiguration von Genlock (2x4pro, gx-
Maschinen)

Folgen Sie der nachstehenden Anleitung mit zugewiesenen Bildern, um Genlock mit NVIDIA zu

vervollständigen.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und wählen Sie die NVIDIA Systemsteuerung.

2. Die Registerkarte Anzeigen synchronisieren sollte sich automatisch öffnen. Klicken Sie in diesem

Fenster auf alle Bildschirme, die genlockt werden sollen, und vergewissern Sie sich, dass die

Kästchen unten angekreuzt sind. Nachdem alle Anzeigen ausgewählt sind, markieren Sie wieder Ihre

Hauptanzeige und wählen Sie die Schaltfläche Servereinstellungen.
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3. Im Popup-Fenster Servereinstellungen wird die aktuelle Synchronisierung angezeigt. Ändern Sie die

Auswahl von Internes Timing auf Externe Ausgangssynchronisierung bzw. House-Sync und

übernehmen Sie die Änderungen, bevor Sie auf Ok drücken.
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Beachten Sie bitte: Nvidia-Rechner müssen die Schaltfläche "Aktualisieren" verwenden,

um den korrekten Status anzuzeigen.
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4. Wenn Sie die Servereinstellungen wieder verlassen, klicken Sie auf die Registerkarte

Systemtopologie anzeigen. Wählen Sie im Popup-Fenster Ja, um die zuvor vorgenommenen

Änderungen zu übernehmen. Im Fenster Systemtopologie anzeigen sehen Sie nun, ob Genlock

abgeschlossen wurde, wenn das externe Synchronisationssignal mit einem grünen Häkchen

versehen ist und gegenwärtig (in Nutzung) ausgibt.
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Interne Zeitsynchronisation

So greifen Sie auf das Catalyst Control Center zu, um mit der Synchronisierung des internen Timings zu

beginnen:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und wählen Sie AMD Fire Pro Control Center.

2. Öffnen Sie die Registerkarte AMD Fire Pro und klicken Sie auf Synchronisierung.

3. Wählen Sie auf der Registerkarte "Zeitserver" die zuletzt aufgeführte Anzeige aus. (Auf dem

gezeigten Bild war es zum Beispiel die Nummer 5)
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4. Markieren Sie alle Bildschirme, die Sie synchronisieren möchten, in der Liste unten.

5. Die ausgewählten Bildschirme sind nun intern genlockt.

Verwenden Sie das folgende Bild als Referenz für die korrekte Einrichtung.

DMX Transports Overview
DMX Transports allow d3's transport controls to be controlled by external DMX sources, mainly lighting desks.
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DMX-Transporte einrichten
In diesem Unterkapitel wird erklärt, wie Sie Die disguise-Software konfigurieren, um die Zeitleiste mit Art-

Net zu steuern.

Beachten Sie bitte: GrandMA2-Benutzer können eine vorgefertigte Zeitleisten-Persönlichkeit

auf unserer Download-Seite finden.

Erstellen eines EventTransportDmx-Objekts

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Menü Transport in der Menüleiste von d3 State.

2. Klicken Sie unter der Registerkarte Ereignistransport auf das Symbol + und erstellen Sie ein neues

EventTransportDmx-Objekt. Dadurch wird der EventTransportDmx-Editor geöffnet.

https://download.disguise.one/#resources
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Status Abhören/Befehlen Betriebsarten
Vor der Erstellung eines EventTransportDmx-Objekts ist es wichtig, den Unterschied zwischen den

Betriebsarten Abhören und Befehlenzu verstehen.

Die disguise-Software bietet zwei Betriebsmodi für die Nutzung von DMX als Protokoll zur Showsteuerung:

Status-Abhörmodus

Befehlsmodus



1767



1768

Universum (1-Basis)
Dies ist das Universum, in dem Die disguise-Software auf Art-Net-Befehle hört.

Kanal (1-Basis)
Dies ist der Kanal, auf dem Die disguise-Software auf Art-Net-Befehle hört.

Bereich Persönlichkeit

Befehlskanal (1-Basis)
Nur in der Betriebsart Befehl.

Dies ist der Kanal, auf dem Die disguise-Software auf Befehle wartet. Wenn der an diesen Kanal gesendete

Wert in einem Bereich liegt, der im Abschnitt Befehlsbereiche definiert ist, und der Triggerkanal auf 255

gesetzt ist, führt disguise diesen Befehl aus. Um z. B. einen Befehl für den nächsten Abschnitt mit den

Standardeinstellungen auszulösen, senden Sie einen Wert in dem im Feld für den nächsten Abschnitt

definierten Bereich und den Wert 255 an den Triggerkanal.

Parameterkanal (1-Basis)
Nur in der Betriebsart Befehl.

Der Parameter wird verwendet, wenn der Spurauswahl-Befehl ausgegeben wird. Er legt fest, welche Spur

ausgewählt werden soll.

Triggerkanal (1-Basis)
Nur in der Betriebsart Befehl.

Dies ist der Kanal, auf dem disguise nach Triggern sucht. Ein Trigger löst den Befehl aus, auf den der

Befehlskanal eingestellt ist, wenn der Wert 255 ist.

Spielmodus
Dies ist der Wiedergabemodus, in dem man sich befindet, wenn man zu einem Cue springt.
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Spielstatus (1-Basis)
Status Nur Abhörmodus

Dies ist der Kanal, auf den disguise bezüglich Änderungen des Spielstatus hört.

Helligkeitskanal (1-Basis)
Dies ist der Kanal, auf dem disguise alle Änderungen an der Master-Helligkeit überwacht.

Cue-XX-Nummer (1-Basis)
Der an diesen Kanal gesendete Wert legt die Cue-xx-Nummer für alle Zu Cue gehen-Befehle im

Befehlsmodus fest. Im Status-Abhörmodus springt disguise automatisch zum Cue, wenn sich der gesendete

Wert ändert.

Cue-YY-Nummer (1-Basis)
Der an diesen Kanal gesendete Wert legt die Cue-yy-Nummer für alle zu Cue gehen-Befehle im

Befehlsmodus fest. Im Status-Abhörmodus springt disguise automatisch zum Cue, wenn sich der gesendete

Wert ändert.

Cue-ZZ-Nummer (1-Basis)
Der an diesen Kanal gesendete Wert legt die Cue-zz-Nummer für alle zu Cue gehen-Befehle im

Befehlsmodus fest. Im Status-Abhörmodus springt disguise automatisch zum Cue, wenn sich der gesendete

Wert ändert.

Abschnitt Kommandobereiche
Nur in der Betriebsart Befehl.

In diesem Abschnitt definieren Sie die Bereiche für Befehle

Abschnitt Statusbereiche
Nur die Betriebsart Status abhören.

In diesem Abschnitt definieren Sie die Bereiche für den Spielstatuskanal.
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Sektion Verhalten

Cues sind
Diese Option legt fest, ob die Cues global oder lokal für die aktuelle Spur gelten.

Wenn diese Option auf global (alle Spuren) eingestellt ist, wechselt disguise die Spur, wenn zu einem Cue

gesprungen wird, der sich nicht auf der aktuellen Spur befindet. Das bedeutet, dass alle Cue-Tags über

mehrere Spuren hinweg eindeutig sein müssen.

Bei der Einstellung lokal (aktuelle Spur) springt disguise nur zu Cues auf der aktuellen Spur. Das bedeutet,

dass Cue-Tags nicht über mehrere Spuren hinweg eindeutig sein müssen.

Status-Abhörmodus
Im Status-Abhörmodus hört disguise den Status verschiedener Kanäle ab, um zu verstehen, wie es reagieren

sollte.

Das Status-Abhören verwendet fünf Kanäle zur Steuerung der disguise-Show und reagiert sofort auf

Änderungen dieser Kanalwerte. Eine Liste der Standardkanäle, die im Status-Abhörmodus verwendet

werden, finden Sie im Abschnitt EventTransportDmx Persönlichkeitseigenschaften weiter oben. Sie

ermöglicht das Springen zu Cues an jeder beliebigen Stelle einer Spur in Ihrem Projekt und erlaubt es Ihnen,

den Wiedergabemodus zu steuern, in dem es sich befinden soll.

Für die meisten Zwecke ist der Status-Abhörmodus die am besten geeignete Methode.

Beachten Sie bitte: Wenn Die disguise-Software einen Play-Status-Befehl über DMX empfängt,

überschreibt dieser die GUI-Play-Status-Steuerung, so dass nach dem Empfang des GUI-Befehls

der DMX-Befehl wieder übersteuert wird. Wenn Sie diesen Parameter auf 0 (Leerlauf) setzen,

bleibt der Abspielstatus erhalten, und die GUI-Steuerung kann außer Kraft gesetzt werden.

Befehlsmodus
Im Befehlsmodus erstellen Sie einen Befehl unter Verwendung von zwei (oder mehr) Kanälen und verwenden

dann einen Triggerkanal (Spiking bis 255), um den Befehl zu erteilen.

In diesem Modus sind zwei Aktionen erforderlich, damit ein Befehl ausgeführt werden kann:
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Sie bauen einen Befehl auf, indem Sie Werte in verschiedenen Kanälen einstellen

Sie erteilen den Befehl über einen Triggerkanal

Beachten Sie bitte: Wenn ein Befehl durch einen Spike des Triggerkanals auf 255 ausgelöst

wurde, sollte der Triggerkanal auf 0 zurückgesetzt werden, bevor der nächste Befehl ausgelöst

wird.

Die einzige Ausnahme ist der Helligkeitskanal, der stets mit dem Kanalwert übereinstimmt.

Nachdem Sie nun den Unterschied zwischen dem Status-Abhör- und dem Befehls-Modus verstanden haben,

können Sie den ersten Schritt zur Steuerung der Zeitleiste mit Art-Net machen.
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Switching tracks with DMX

Switching tracks with DMX

1. Open the Track editor by right-clicking the titlebar of the Track Player.

2. Open the track-select section by left-clicking the tab.

3. Enter a value into the track ID text field (this value should be programmed into the lighting desk).

Beachten Sie bitte: in Die disguise-Software the track ID should be written in decimal

format.
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Track ID property of the Track editor is used to assign a note number to the current track, this

number can then be programmed into the lighting desk

4. Set the parameter channel value within the EventTransportDmx object editor to match the track

ID value.

5. Set the command channel value within the EventTransportDmx object object editor to within 81...90

(default).

6. Execute the trigger (with a value move from 0 to 255).

For more information on the Track editor please see The track editor page.
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Triggering cues with DMX

The format for Art-Net, OSC and MSC cues is xx.yy.zz. (e.g. 3.1.1) and is communicated via three channels.

In State Listen mode, disguise constantly monitors the three cue channels. If a change in any of the three

channels is detected, it will attempt to go to the specified cue on the Timeline within Die disguise-Software.

These cues can be set at any Timeline point in any track.

How to create a DMX cue
For this example we are going to use the DMX cue 1.1.3.

1. Right-click on the bar you want to jump to and create a CUE tag.

2. Type in the DMX cue number using the CUE tag format ( xx.yy.zz )into the tag text field.
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To jump to this cue the DMX channels have be set to:

Channel 5 = 1

Channel 6 = 1

Channel 7 = 3

Beachten Sie bitte: If disguise cannot find the specified cue, it will simply ignore the cue and not

jump to any point. Cues can be in any position on the Timeline and on any track.

Midi Transports Overview
Delete this text and replace it with your own content.
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Mixing MIDI cue types

Timecode cue, MIDI note cue and Show Control cue being used simultaneously on the Timeline

In many shows, it is necessary to use different types of synchronisation at different times. For example, one

song may require MIDI timecode ( MTC ) chase, another may need MIDI Show Control ( MSC ) cues, and a third

one may require midi-note cueing.

To enable this, disguiseallows MIDI note and MSC commands to override its default timecode chasing

behaviour. If d3 receives a MIDI note or MSC command while chasing timecode, it will immediately obey the

command and stop responding to timecode. This mode is known as 'ignore MTC mode.

When disguise goes into this mode, the Controls editor displays the message ignoring MTC below the

timecode readout.

Once d3 is in ignore-MTC mode, it will not respond to timecode unless either the timecode value jumps to a

different position or the timecode stops and restarts.

When in ignore-MTC mode, you can manually return to normal MTC chasing mode by disengaging and re-

engaging (double-click on the engaged button of the Controls editor).

Beachten Sie bitte: if you select 'play-to-end-section or loop section play mode for MTC chasing,

disguise will go into ignore- MTC mode if it bumps into a section break while chasing.
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Sending MIDI Timecode

You can configure Die disguise-Software to send MIDI timecode (MTC) based on the position of the playhead

on the timeline. This is useful if you want disguise to control the cues of other devices in the show, such as

lighting desks, fireworks etc. To see how to configure MTC output see the MTC layer page.
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Setup MIDI Note
The disguise software can respond to MIDI notes in several ways. You can use MIDI notes to select

different tracks, trigger transport commands (play, stop, next/previous section, etc) or to jump to particular

sections.

Creating a EventTransportMIDI Object

1. Right click the transport button from the dashboard.

2. Click the + icon under the Events Transport section and create a new Event TransportMIDI object.

The EventTransportMIDI editor will open.

3. Make sure to press the engage button to enable the MIDI note input.
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EventTransportMIDI Editor

MIDI Device
The MIDI device to use. You may need to download and install the driver for the MIDI device. Make sure that

no other MIDI utilities (such as MIDIOX)  are open while inputting to d3 as they may conflict with d3.

Input Channel (1 - 16)
Which MIDI channel to listen on.

Next-Cue
The MIDI note, in decimal, to use to jump to the next cue.

http://www.midiox.com/
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Play to End of Section
The MIDI note, in decimal, to use to set the play mode to play to end of section.

Stop
The MIDI note, in decimal, to use to set the play mode to stop.

Prev
The MIDI note, in decimal, to use to jump to the previous section.

Next
The MIDI note, in decimal, to use to jump to the next secton.

Return to Start
The MIDI note, in decimal, to use to return to the first bar of the current track.

On MIDI Note Jump
Defines what play mode to be in when jumping to a MIDI cue tag on the timeline.

Behaviour
This option defines where cues are global or local to the current track. When set to global (all

tracks), disguise will change track if jumping to a cue that is not on the current trac. This means that all cue

tags need to be unique over multiple .When set to local (current track), disguise will only jump to cues on the

current track. This means cue tags do not need to be unique over multiple tracks

Issuing transport commands based on MIDI notes
You can use MIDI notes to issue transport commands (effectively hitting the play, play-to-end-section buttons

via MIDI notes).

Open up the midi control editor of the EventTransportMIDI editor and type in the note number (in

decimal format) into the box next to the command you want to control. If the value of these numbers is

0, no note is assigned.
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When executing a command from the MIDI device the corresponding property will flash in cyan.

The MIDI property will flash in cyan as soon as disguise receives the command from the MIDI device.

Please note: You can tag cues in the track as 'channel.note' if they are channel specific, and just 'note' to listen

to all channels being sent.

Beachten Sie bitte: You can tag cues in the track as "channel.note" if they are channel specific,

and just "note" to listen to all channels being sent.

Beachten Sie bitte: midi next-cue is a composite command. If Die disguise-Software is stopped,

midi next-cue will press the play to end section button; if Die disguise-Softwareis playing, it will

press the next section button. This allows you to use a single command to start tracks and to hit

cues.

Tagging a specific section with a specific MIDI note
You can also tag any bar of any track with a specific MIDI note by editing the tag on that bar. To do this:
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Go to the bar, right-click the bar or press Ctrl-T , then type into the Tag text box the note number and

any other label text you like in the note box. When Die disguise-Software receives that MIDI note, it will

jump to that section.

For example, the following notes tag 'section 1' with MIDI note 53 and 'section 2 ' with MIDI note 54.
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Setup MIDI Show Control

The disguise software can be set up to respond to MIDI Show Control ( MSC ) cues, usually issued by a lighting

desk. Cue numbers are usually written as x.y.z, where x, y and z are integers. This allows for new cues to be

easily inserted between existing cues. For example, if you have cues 1 and 2, you can insert a cue between

them by numbering it 1.5, and so on.

You do not need to take any special action in order to set up MSC cue triggers. You only need to set up the

incoming MIDI device using the EventTransportMSC object.

Creating the EventTransportMSC

1. Open the transport editor from the dashboard by right clicking the transport button.

2. Click the + icon under event transports and create a new EventTransportMSC object.
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EventTransportMSC Editor
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Midi Device
The midi device used for MSC.

On Section-Jump
What play mode to be in when jumping.

MSC Device Filter
When set to Use Device ID, d3 will filter out incoming MSC commands that are only for this device.

When set to All-Call, d3 will listen to all incoming MSC commands regardless of the device ID

MSC Device ID
Specifc the Device ID of the recieving MIDI Transport.

Cues Are
This option defines where cues are global or local to the current track.

When set to global (all tracks), d3 will change track if jumping to a cue that is not on the current track. This

means that all cue tags need to be unique over multiple tracks.

When set to local (current track), d3 will only jump to cues on the current track. This means cue tags do not

need to be unique over multiple tracks

Jumping to cues using MSC
To jump to cues

To mark a section of a track with a midi cue number, go to that section and right click to bring up the

options. Under Tag type, right click and set the cue type to CUE. Then simply type in the cue number

you'd like into the Tag field and hit OK. You can add a note to this cue by filling in the Note field and

hitting OK.

For example, the following note sets up cue 1 to be start.
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Marking Midi Show Control cue points (CueNumber: MyCueLabel) on a track
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Troubleshooting MIDI

Proving MIDI Input
MIDIOX is a multipurpose MIDI toolkit and is very useful for troubleshooting any MIDI related problems. You can

check the MIDI input coming from an external source by doing the following.

1. Open up MIDIOX, and select Options > MIDI Devices.

2. Left-click on you MIDI input. Click OK.

http://www.midiox.com/
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If there is a MIDI signal coming into the selected port you will see the data in the MIDI monitor window.
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OSC

OSC-Anwendungen
Für iOS gibt es mehrere Anwendungen, die OSC-Befehle senden können. Zwei Anwendungen, die disguise

verwendet, sind Liine von Lemur und TouchOSC von hexler.net.

Um Beispiele für TouchOSC- und Lemur-Layouts herunterzuladen, gehen Sie bitte auf die OSC Downloads-

Seite auf der disguise-Website.

Beachten Sie bitte: die Schieberegler in der TouchOSC-Anwendung sind als Float-Werte

zwischen 0 und 1 eingestellt.

OscDevices erstellen
Ein OscDevice wird auf dieselbe Weise wie jeder andere Gerätetyp erstellt. Eine schrittweise Anleitung zum

Erstellen eines Geräts finden Sie im früheren Unterkapitel Geräte erstellen. Wählen Sie OscDevice aus dem

Menü der verschiedenen Gerätetypen. Alternativ dazu enthält d3 standardmäßig ein OscDevice namens osc

1, das im Geräte-Manager ausgewählt werden kann.

OSCDevice-Eigenschaften

sendIPAddress
Diese Eigenschaft gibt den IP-Wert der Maschine/des Geräts an, an die/das ausgehende Befehle gesendet

werden sollen.

https://download.disguise.one/#resources
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sendPort
Diese Eigenschaft gibt die Portnummer der Maschine/des Geräts an, an die/das ausgehende Befehle

gesendet werden sollen.

receivePort
Diese Eigenschaft gibt die Portnummer für eingehende Befehle an.

Weitere Informationen zur Einstellung der IP-Adresse finden Sie im Unterkapitel Windows-Einstellungen.

OSC-Transportsteuerung
Informationen zur Verwendung von OSC-Ausdrücken auf der Zeitleiste finden Sie auf der Seite OSC-

Transportsteuerung.

Steuerung der Ebeneneigenschaften mit OSC
Informationen über die Verwendung von OSC-Ausdrücken zur Steuerung von Ebeneneigenschaften finden

Sie auf der Seite Steuerung von Ebeneneigenschaften mit OSC.
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OSC templates
Disguise have made two OSC templates available for the iOS applications; TouchOSC and Lemur.

To use the template layout first download the TouchOSC or Lemur from iTunes.

Please see the Lemur support page and TouchOSC support page for how the install the interface.

Download our pre-made Lemur OSC template.

Download our pre-made Touch OSC template.

http://hexler.net/software/touchosc
http://liine.net/en/products/lemur/
https://itunes.apple.com/app/touchosc/id288120394?mt=8
http://liine.net/en/support/lemur
http://hexler.net/docs/touchosc-configuration-layout-load-and-remove
http://www.disguise.one/media/2484/d3_lemur_osc_layoutjzml.zip
https://www.disguise.one/media/1749/d3_touchosc_q32015.zip
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OSC-Syntax-Bibliothek
In diesem Abschnitt werden die Objekte in Die disguise-Software aufgeführt, die von OSC gesteuert

werden können. Darüber hinaus werden die Zeichenketten und Argumente erläutert, die zur Steuerung der

einzelnen Objekte mit OSC erforderlich sind.

Beachten Sie bitte: Diese Meldungen sind einfach die Standardeinträge. Sie sind über den OSC-

Transport-Editor konfigurierbar.

Eingabemeldungen
Von einem Gerät, das OSC sendet, können Nachrichten mit den folgenden Adressen und Argumenten

gesendet werden, um Die disguise-Software zu steuern.

Spielen
Setzt den Abspielkopf auf Wiedergabe.

Adresse: /d3/showcontrol/play

Argument: antwortet auf eine Nachricht ohne Argumente, einen Float mit demWert 1.0 oder andere Daten.

Bis zum Ende des Abschnitts spielen
Legt fest, dass der Abspielkopf bis zum Ende des Abschnitts spielt.

Adresse: /d3/showcontrol/playsection

Argument: antwortet auf eine Nachricht ohne Argumente, einen Float mit demWert 1.0 oder andere Daten.
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Loop-Abschnitt
Setzt den Abspielkopf auf Wiedergabe und Loop-Abschnitt.

Adresse: /d3/showcontrol/loop

Argument: antwortet auf eine Nachricht ohne Argumente, einen Float mit demWert 1.0 oder andere Daten.

Anhalten
Setzt die aktuelle Spur auf Stopp.

Adresse: /d3/showcontrol/stop

Argument: antwortet auf eine Nachricht ohne Argumente, einen Float mit demWert 1.0 oder andere Daten.

Vorheriger Abschnitt
Legt fest, dass der Abspielkopf zum vorherigen Abschnitt springt.

Adresse: /d3/showcontrol/previoussection

Argument: antwortet auf eine Nachricht ohne Argumente, einen Float mit demWert 1.0 oder andere Daten.

Nächster Abschnitt
Legt fest, dass der Abspielkopf zum nächsten Abschnitt springt.

Adresse: /d3/showcontrol/nextsection

Argument: antwortet auf eine Nachricht ohne Argumente, einen Float mit demWert 1.0 oder andere Daten.

Zurück zum Start
Legt fest, dass der Abspielkopf zum ersten Balken der aktuellen Spur zurückkehrt.

Adresse: /d3/showcontrol/returntostart

Argument: antwortet auf eine Nachricht ohne Argumente, einen Float mit demWert 1.0 oder andere Daten.

Vorherige Spur
Legt fest, dass der Abspielkopf zur vorherigen Spur springt.
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Adresse: /d3/showcontrol/previoustrack

Argument: antwortet auf eine Nachricht ohne Argumente, einen Float mit demWert 1.0 oder andere Daten.

Nächste Spur
Legt fest, dass der Abspielkopf zur nächsten Spur springt.

Adresse: /d3/showcontrol/nexttrack

Argument: antwortet auf eine Nachricht ohne Argumente, einen Float mit demWert 1.0 oder andere Daten.

Cue
Legt fest, dass der Abspielkopf zu einem bestimmten Cue springt.

Adresse: /d3/showcontrol/cue

Argument: antwortet auf eine Nachricht mit einem Fließkommawert zwischen 0.0 und 1.0 oder einem

ganzzahligen Wert.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Auslösen von Cues mit OSC.

Float-Cue
Der Float-Cue ist eine spezielle Ableitung des Cues. Er ist für den Empfang von Fließkommazahlen aus

Programmen gedacht, die nicht mehrere Argumente senden können.

Adresse: /d3/showcontrol/floatcue

Beachten Sie bitte: Bei Verwendung des Float-Cues sollten die Cues auf die Hundertstelstelle

aufgefüllt werden (z. B.: 1.1 sollte 1.10 sein).

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Auslösen von Cues mit OSC.

Cue-Abspielmodus
Legt den Wiedergabemodus fest, wenn ein bestimmter Cue ausgelöst wird.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:
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kein Wechsel

anhalten

spielen

bis zum Ende des Abschnitts abspielen

Loop-Abschnitt

Hochdimmen
Stellt die Master-Helligkeit auf Hochdimmen ein.

Adresse: /d3/showcontrol/fadeup

Argument: antwortet auf eine Nachricht ohne Argumente, einen Float mit demWert 1.0 oder andere Daten.

Herunterdimmen
Stellt die Master-Helligkeit auf Herunterdimmen ein.

Adresse: /d3/showcontrol/fadedown

Argument: antwortet auf eine Nachricht ohne Argumente, einen Float mit demWert 1.0 oder andere Daten.

Lautstärke
Stellt die Gesamtlautstärke ein.

Adresse: /d3/showcontrol/volume

Argument: antwortet auf eine Nachricht mit einem Float zwischen 0.0 und 1.0.

Helligkeit
Stellt die Master-Helligkeit ein.

Adresse: /d3/showcontrol/brightness

Argument: antwortet auf eine Nachricht mit einem Float zwischen 0.0 und 1.0.
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Meldungen ausgeben
d3 sendet OSC-Nachrichten mit den folgenden Strings und Argumenten an ein OSC-Gerät.

Herzschlag
Sendet bei jedem Frame ein Heartbeat-Signal ein/aus.

Adresse: /d3/showcontrol/heartbeat

Argument: sendet eine Nachricht mit einem Float zwischen 0.0 und 1.0.

Position verfolgen
Sendet einen String, der den aktuellen Spur-Timecode enthält.

Adresse: /d3/showcontrol/trackposition

Spurname
Sendet einen String, der den aktuellen Spurnamen enthält.

Adresse: /d3/showcontrol/trackname

Aktueller Abschnittsname
Sendet einen String, der den aktuellen Abschnittsnamen enthält.

Adresse: /d3/showcontrol/currentsectionname

Nächster Abschnittsname
Sendet einen Strings, der den nächsten Abschnittsnamen enthält.

Adresse: /d3/showcontrol/nextsectionname

Abschnitt Hinweis
Adresse: /d3/showcontrol/sectionhint

Gibt das Cue-Tag, die Note und die verstrichene Zeit des aktuellen Abschnitts sowie das Cue-Tag, die Note

und die verbleibende Zeit des nächsten Abschnitts aus.
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Lautstärke
Sendet einen String, der die Hauptlautstärke darstellt.

Adresse: /d3/showcontrol/volume

Argument: sendet eine Nachricht mit einem Float zwischen 0.0 und 1.0.

Helligkeit
Sendet einen String, der die Master-Helligkeit darstellt.

Adresse: /d3/showcontrol/brightness

Argument: sendet eine Nachricht mit einem Float zwischen 0.0 und 1.0.

BPM
Sendet eine Zeichenkette, die die aktuellen BPM der Spur darstellt.

Adresse: /d3/showcontrol/bpm

Argument: sendet einen Integer-Wert.

Feedback-Modus
Ändert die Art und Weise, wie Die disguise-Software Ausgabemeldungen sendet.

Nur Änderungen senden: Sendet Ausgabemeldungen nur, wenn sich Werte ändern (Heartbeat sendet

weiterhin jeden Frame). Bitte beachten Sie, dass dieser Modus in einem drahtlosen Netzwerk

unzuverlässig arbeiten kann.

Immer senden - Sendet alle Ausgangsnachrichten bei jedem Frame. Bitte beachten Sie, dass dieser

Modus zwar zuverlässig ist, aber auf Kosten eines geringen Anstiegs des Netzwerkverkehrs geht.

Nie senden - Keine Ausgabemeldungen senden.
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OSC-Transporte einrichten
Um die OSC-Transportsteuerung zu verwenden, befolgen Sie bitte die unten beschriebenen Schritte. Bitte

beachten Sie, dass Sie, wenn Sie zu einem bestimmten Abschnitt in der Zeitleiste springen möchten, die

Zeitleiste mit einer bestimmten Cue-Syntax markieren müssen.

Schritt 1: Erstellen eines OSC-Geräts
Ein OscDevice wird auf dieselbe Weise wie jeder andere Gerätetyp erstellt. Eine schrittweise Anleitung zum

Erstellen eines Geräts finden Sie im früheren Unterkapitel Geräte erstellen. Wählen Sie OscDevice aus dem

Menü der verschiedenen Gerätetypen. Alternativ dazu enthält d3 standardmäßig ein OscDevice namens osc

1, das im Geräte-Manager ausgewählt werden kann.

Schritt 2: Erstellen eines OSC-Trans-
portsteuerungsereignisses

1. Rechtsklick auf Transport.

Dadurch wird der Dialog für die Transportsteuerung geöffnet.
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2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche +.

3. Erstellen Sie einen neuen Ereignistransport.

4. Wählen Sie EventTransportOSC aus der Transportliste.
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Schritt 3: Konfigurieren der OSC-Steuerung
Ein neues Dialogfeld für den Transport von OSC-Ereignissen wird geöffnet. Vergessen Sie nicht, das OSC-

Gerät auszuwählen, das Sie in Schritt 1 erstellt haben.
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Schritt 4: OSC-Transportsteuerung einschalten
Um die OSC-Transportsteuerung zu aktivieren, klicken Sie im Transportfenster mit der linken Maustaste auf

Deaktiviert.

Die Taste blinkt grün, was bedeutet, dass die Steuerung aller Transporte aktiviert ist.

Beachten Sie bitte: Wenn Sie möchten, dass Änderungen, die Sie in disguise vornehmen, in der

von Ihnen verwendeten OSC-Anwendung angezeigt werden, muss der Rückmeldemodus auf

"Immer senden" oder "Nur Änderungen senden" eingestellt werden.
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Auslösen von Cues mit OSC

Der Spur auf der Zeitleiste können Cues zugewiesen werden, die dann durch eingehende OSC-Befehle

ausgelöst werden können.

Schritt 1
Um eine Spurbar mit OSC auszulösen, muss Die disguise-Software mit einem OSC-Gerät und einem OSC-

Transport eingerichtet werden. Weitere Informationen zur OSC-Einrichtung für disguise finden Sie auf der

Seite Konfigurieren der OSC-Steuerung.

Schritt 2
Erstellen Sie eine OSC-Schnittstelle nach dem folgenden Beispiel, das Sie hier herunterladen können. Dies

wurde in TouchOSC erstellt, aber jede Anwendung, die OSC senden kann, ist ausreichend, zum Beispiel

Lemur.

Beachten Sie bitte: Um die TouchOSC-Oberfläche zu öffnen, starten Sie zunächst TouchOSC

und öffnen dann das Layout aus der Anwendung heraus.

https://s3.amazonaws.com/d3-downloads-centre-content/Cue+test.touchosc
http://hexler.net/software/touchosc
https://liine.net/en/products/lemur/
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Das obige OSC-Layout zeigt drei Schaltflächen, denen jeweils ein String und ein Argument zugewiesen sind.

Zeichenfolge: d3/showcontrol/

Argumente: Schaltfläche 1 sendet eine Nachricht mit Float-Werten zwischen 0 und 1, Schaltfläche 2 sendet

eine Nachricht mit Float-Werten zwischen 0 und 2 (siehe unten), und Schaltfläche 3 sendet eine Nachricht mit

Float-Werten zwischen 0 und 3.
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TouchOSC-Layout mit Schaltfläche 2, der die Werte 0 und 2 als Argument zugewiesen wurden.

Achtung: Da TouchOSC einen Cue-Wert von 0 sendet, wenn Sie die Schaltfläche

loslassen, springt disguise zu CUE 0 auf der Spur. Dies ist eine Einschränkung von

TouchOSC, die dadurch umgangen werden kann, dass der Spur kein CUE 0 zugewiesen

wird.

Schritt 3
Richten Sie die Zeitleiste für den Empfang eingehender OSC-Nachrichten ein. Weisen Sie der Spur Cues in

einem Format zu, das zu dem/den empfangenen Argumenten passt. Im folgenden Beispiel wurden einer Spur

drei Cues zugeordnet, die jeweils einem anderen Argument entsprechen.
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CUE 1 wird durch eine OSC-Nachricht ausgelöst, die einen einzelnen Argumentwert von 1 sendet.

CUE 2 wird durch eine OSC-Nachricht ausgelöst, die einen einzelnen Argumentwert von 2 sendet.

CUE 3 wird durch eine OSC-Nachricht ausgelöst, die einen einzelnen Argumentwert von 3 sendet.

Cues, die einer Spur auf der Zeitleiste zugewiesen sind, folgen drei verschiedenen Formaten für den Empfang von drei verschiedenen
eingehenden OSC-Nachrichten.

Beachten Sie bitte: Sie können Cue x.y und x.y.z auslösen, indem Sie ein doppeltes oder

dreifaches Argument von einem unterstützten OSC-System senden.

ETC Eos OSC Cue-Auslösung
Verwenden Sie den String /d3/showcontrol/cue=%3,%4

Dies sendet eine OSC-Nachricht bei jeder Eingabe der Ganzzahl und der Float-Zahl nach dem Dezimalpunkt.

Cue 1.1 auf dem Eos löst also Cue 1.1 in disguise aus.

Beachten Sie bitte: Die disguise-Software versteht Cues als xx.yy, nicht als xx.xx. Das bedeutet,

dass führende Nullen ignoriert werden (Cue 1.1 und Cue 1.01 werden in Die disguise-Software

beide als Cue 1.1 gelesen). Nur bei der letzten Dezimalstelle ist dies ein Problem.

Für eine genauere Kontrolle kann dies in /d3/showcontrol/cue=%2,%3,%4. geändert werden So kann

die erste Zahl eine Cue-Liste, die zweite eine Ganzzahl und die dritte ein Float-Wert sein. Cue-Liste 3 Cue 4.5

wird also Cue Tag 3.4.5 auslösen
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Beachten Sie bitte: Die Argumente werden im Eos-Ausgabeabschnitt durch Kommas getrennt,

aber als durch Punkt getrennt gesendet.

Qlab OSC-Triggerung
Eine OSC-Nachricht von Qlab kann mehrere Argumente enthalten, die durch ein Leerzeichen getrennt sind.

Erstellen Sie also in Qlab einen generischen OSC-Cue und setzen Sie ihn für seinen String auf

/d3/showcontrol/cue 7 8 9, was den Cue 7.8.9 in Die disguise-Software auslösen wird.

Beachten Sie bitte: Qlab-Nachrichten können eine unterschiedliche Anzahl von Argumenten

haben, Die disguise-Software akzeptiert nur drei oder weniger.
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Überblick über die Transporte

Die disguise-Software kann externen SMPTE-Timecode verfolgen, entweder als LTC (Timecode über Ton)

oder MTC (Timecode über MIDI). Die Software kann auch auf externe Cue-Befehle in Form von MIDI-Noten,

MIDI-Show-Control-Cues, OSC- oder Art-Net-Befehlen reagieren und mehrere Cue-Typen in der gleichen

Show kombinieren.

Mit dem Transportmanager können Sie konfigurieren, welche Signale die Spur empfangen soll.

Mit Tags können Sie Punkte in Ihrer Spur markieren, zu denen disguise springen soll, wenn es entweder

Timecode oder einen "Zu Cue gehen"-Befehl von einem externen Gerät erhält.

Die OSC-Steuerung ermöglicht es iPads, iPhones oder anderen OSC-kompatiblen Geräten, die

disguise-Zeitleiste zu steuern, aber auch Ebenen-Eigenschaften zu kontrollieren.
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Transportmanager
Die externe Synchronisierung wird durch den Transportmanager verwaltet.

disguise-Transportmanager ermöglichen die Steuerung der Wiedergabe über externe Befehle, um alle Cues

auf allen Geräten synchron zu halten. Die Transporte können über Timecode, Midi Show Control, Midi Note,

DMX und OSC-Geräte gesteuert werden. Transporte können mehrere Spuren enthalten, die durch die ihnen

zugewiesene Set-Liste definiert sind.

Die Steuerung mehrerer Transportmanager kann über eine MultiTransport-Steuerung erfolgen.

Öffnen des Transportmanagers



1813

So öffnen Sie den Transportmanager:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Transport im Dashboard.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Transport, um den Transportmanager zu öffnen.

Der Transportmanager verwaltet die externe Synchronisation

Der Transportmanager zeigt Ihnen großformatig die aktuelle Uhrzeit an, die Sie erhalten, wenn ein

Transportgerät an disguise angeschlossen ist, und informiert Sie darüber, ob die externe Synchronisation

aktiviert oder deaktiviert ist.

Beachten Sie bitte: Bei der Arbeit mit der externen Synchronisation kann es nützlich sein, den

Transport-Editor durch Ctrl+ left-clicking auf die Schaltfläche "Schließen" des Editors zu
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schließen. Von nun an bleibt der Steuerungseditor geöffnet, so dass Sie seinen Zustand immer

sehen können. Weitere Informationen finden Sie im Unterkapitel "Menüfenster fixieren" in der

Objekteditor-Übersicht .

Eigenschaften des Transport-Editors

Timecode-Auslesung
Hier wird der aktuelle Wert des eingehenden Taktsignals angezeigt, falls vorhanden. Es handelt sich um

einen Rohwert, d. h. es wurde keine Anpassung vorgenommen. Wenn Sie den LTC- oder MIDI-Timecode

verfolgen, zeigt das Display die Standardwerte Stunden:Minuten:Sekunden:Frames an.

Status der Verfolgung
Unterhalb der Timecode-Anzeige befindet sich eine Statusmeldung. Dieses Feld ist in der Regel leer, gibt

Ihnen aber nützliche Statusinformationen über das aktuelle Nachverfolgungsszenario.

Aktiviert/Deaktiviert
Mit der Schaltfläche Aktiviert/Deaktiviert können Sie die Synchronisierung ein- oder ausschalten. Bei der

Einstellung deaktiviert werden alle externen Steuersignale ignoriert. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn

Sie sich in einer Probensituation befinden und die Proben während der Durchführung bearbeiten möchten.

Zum Aktivieren klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Taste; sie beginnt dann grün zu blinken

und zeigt aktiviert. Der Zustand der Schaltfläche Aktiviert/Deaktiviert ist dauerhaft. Das bedeutet,

dass sich die Software beim Neustart in demselben Zustand befindet, in dem Sie sie verlassen haben.

Timecode
Die Eigenschaft Transport enthält ein TimecodeTransport-Objekt, das für die Synchronisierung mit LTC

oder MTC verwendet wird. Siehe LTC einstellen in disguise, MTC einstellen in disguise.

Beachten Sie bitte: Es kann jeweils nur ein Timecode-Transport aktiv sein.
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Timecode kann Spur wechseln
Wenn Timecode empfangen wird, durchsucht disguise die Timecode-Tags auf der Timeline, um festzustellen,

wohin gesprungen werden soll. Wenn diese Option auf "ja" gesetzt ist, sucht disguise in allen Titeln der aktuell

ausgewählten Trackbox und springt zum ersten gefundenen passenden Titel. Wenn diese Option auf 'nein'

gesetzt ist, sucht disguise nur innerhalb des aktuell ausgewählten Titels.

Spielmodus
Hier wird festgelegt, welchen Wiedergabemodus disguise beim Verfolgen des Timecodes wählen soll -

normale Wiedergabe (Abschnittspausen werden ignoriert), Wiedergabe bis zum Ende des Abschnitts oder

Loop. Wenn der Abspielkopf das Ende des Abschnitts im Play-to-End-Modus erreicht, während er dem

Timecode folgt, bleibt er am Ende des Abschnitts stehen und geht in den Modus "Timecode ignorieren" über.

Er bleibt er in diesem Modus, bis der Timecode entweder neu startet oder an eine andere Stelle springt.

An Uhr getrennt
In einer Probensituation bedeutet Timecode-Stopp normalerweise eine Pause in der Probe; in diesem

Szenario ist es für disguise bequemer, die Wiedergabe zu stoppen, wenn der Timecode unterbrochen wird

oder stoppt. Bei einer Show hingegen ist ein Timecode-Verlust in der Regel ein Unfall (jemand ist über ein

Kabel gestolpert oder ein Gerät ist ausgefallen), und es ist besser, weiterzuspielen ("the show must go on").

Mit diesem Schalter wird ausgewählt, welches Verhalten verwendet werden soll.

Lokale und Remote-Transporte
Über Ereignistransporte kann disguise extern durch Art-net, OSC, MSC und MIDI-Noten gesteuert werden.

Siehe Steuerung der Zeitleiste mit Artnet-Steuerung, MIDI-Show-Steuerung, MIDI-Note-Steuerung, OSC-

steuerungl.

Remote-Transporte wirken sich immer dann auf das d3Net-Netzwerk aus, wenn der Transport

Manager eingeschaltet ist. In der Regel handelt es sich dabei um ein Lichtsteuerpult oder ein

übergeordnetes Show Control System (z. B. Alcorn McBride).

Lokale Transporte sind für lokale Steuerflächen von Editoren. Sie wirken sich nur auf die d3Net-

Zeitleiste aus, wenn der Editor mit dem Master verbunden ist.
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Zeitplan
Ein Zeitplan ermöglicht es disguise, automatisch nach einem Zeitplan zu arbeiten. Bitte siehe Zeitplan

erstellen.

Set-Liste
Benutzerdefinierte Listen, die zur Neuordnung von Titeln für die Wiedergabe verwendet werden. Bitte siehe

Liste festlegen..

Spurenbereich
Wenn diese Option aktiviert ist, gibt disguise alle Transportereignisse auf der Konsole aus (erreichbar mit

ALT-C).
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LTC einrichten

Einrichten des LTC-Eingangs
Verbinden Sie zunächst Ihre LTC-Quelle mit der Soundkarte Ihrer Hardware und öffnen Sie dann den

Transport-Editor. Unter Verwendung von Timecode in disguise erfahren Sie, wie Sie die Software für die

Nachverfolgung von Timecode einrichten.

1. Erstellen Sie im Haupt-Transport-Editor ein neues TimecodeTransport-Objekt und wählen Sie den

Typ TimecodeTransportLtc.

2. Stellen Sie sicher, dass Sie die Schaltfläche Aktiviert  drücken, damit die Zeitleiste dem eingehenden
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LTC folgen kann.

LTC Transport Eigenschaften

Timecode-Auslesung
Zeigt den aktuell eingehenden Timecode an. Wenn kein Line-In ausgewählt ist, wird die Meldung "Keine

gültige Uhr gefunden" ausgegeben. Wenn kein Signal eingeht, meldet es "Uhr läuft nicht".

Leitungseingang
Dies ist der für den LTC zu verwendende Audioeingang.

Beachten Sie, dass LTC bei Solo über den Mikrofonanschluss an der Rückseite des Geräts empfangen

werden kann.

SMPTE-Taktart
Die Taktart (FPS) des eingehenden LTCs. Die Optionen sind:
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23.976 fps

24 fps

25 fps

29.97 fps Drop-Frame

30 fps

Einstellen (sek)
Ermöglicht es Ihnen, dem eingehenden Timecode eine Verzögerung (in Sekunden) hinzuzufügen.

Einrichten des Line-Ins
Der nächste Schritt ist die Einrichtung der Leitung, die für den LTC verwendet werden soll. Klicken Sie dazu

mit der linken Maustaste auf die Line-In-Eigenschaft des LTC-Transporteditors und erstellen Sie eine neue

Audioline. Dadurch wird der Audioline-Editor für Ihre neue Audioline geöffnet.

Audioline-Redakteur
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Messgerät
Zeigt die Pegel des eingehenden Signals von der ausgewählten iLine an. Standardmäßig wird hier eine

Darstellung der eingehenden EQ-Pegel angezeigt (Bässe links, Höhen rechts). Klicken Sie auf die

Signalanzeige, um zur direkten Ansicht des Signals zu wechseln, wobei die Übersteuerung rot

hervorgehoben wird.

iLine
Dies ist der zu verwendende Audioeingang.

Verstärkung
Wenn der eingehende Audiopegel zu niedrig ist, um daraus ein zuverlässiges Taktsignal zu extrahieren,

können Sie das Signal mit dem Verstärkungs-Regler verstärken. Eingehende Audiopegel werden einfach mit

dieser Zahl multipliziert. Beachten Sie jedoch, dass eine zu hohe Verstärkung zu einer Übersteuerung führt,

was die Takterkennung instabil machen kann.

Sobald die Audiokette eingerichtet ist und ein Signal empfängt, wird die Timecode-Anzeige mit der aktuellen

Zeitreferenz aktualisiert.

Hinweise zum Abspielverhalten

Beachten Sie bitte: Wenn ein Clip auf Modus: Gesperrt eingestellt ist und einen Timecode-Auslöser

enthält, wird der Inhalt mit dem eingehenden Timecode synchronisiert und springt mit Timecode von

einem Abschnitt zum nächsten.

Beachten Sie bitte: Wenn ein Clip auf Modus: Normal eingestellt ist und einen Timecode-Auslöser

enthält, wird der Inhalt zum Zeitpunkt des Timecode-Auslösers gestartet, läuft dann aber relativ zum

Timecode frei.

Beachten Sie bitte: Falls sich der Zeitcode des Abschnitts, in dem Sie sich befinden, und der

nächste / ein TC-Tag überschneiden, wird er nicht ausgelöst
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Setup MIDI Beat Clock

MIDI beat-clock chase is particularly useful for shows with electronic music of which the tempo may change

compared to the guide audio in the track. It can also be used in rock shows where the drummer is playing to (or

generating) a click-track.

MIDI beat-clock is effectively a regular metronome. When chasing beat-clock, disguise will match the tempo

and phase of the incoming signal, varying its playback speed accordingly. This is useful for shows that rely on

rhythmic, to-the-beat editing and quantised video playback. MIDI beat-clock carries tempo and phase

information but does not carry song position information. This makes it possible to combine it with manual or

MIDI-based cue and track selection.

Setting MIDI Beat Clock chase

1. Create a new timecode object in the transports editor.

2. Choose TimecodeTransportMidiBeatClock. 

3. Make sure to press the engage button to enable the MIDI beat-clock.
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Midi Beat Clock Properties

Clock device
As with MTC chasing, this can be set to the same device as the main MIDI input device or to a different device

if necessary.
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Input lock type
This should be set to beat clock.

Play mode
This selects the play mode that disguise uses when chasing beat-clock it can be normal play, play to end

section, or loop section.

On clock lost
When disguise stops receiving clock beats (or receives a stop command), it can either stop or continue

playing. For rehearsals, you will usually select stop mode, and then switch to keep playing mode during the

live show.

On clock regained
If d3 loses and then regains clock, it can either start from the beginning of the track or continue from where it

currently is in the Timeline. Again, reset to start is the norm for rehearsals, and play from current is the best

response during a live show.

Adjust
As with MTC , the adjust property allows you to delay the video signal relative to the audio. Positive values will

make video events happen earlier, negative values will delay the video in relation to the audio.

MIDI beat-clock track settings
To change the per-track settings, open up the track you want to change, right-click the title bar to open the

Track editor and open up the midi beat-clock tab.
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Midi Beat-Clock properties of the Track Editor are used to change the track tempo and add a beats count

in

Clock divider
When working with quantised guide audio, it can happen that you quantise a track and end up with a different

bpm than the musician has assigned to the track. For example, you might quantise a track to 120 bpm and

then find that the clock signal for that track is coming in at 240 bpm. The clock divider property is useful in

such a situation: the tempo of the incoming clock signal is simply divided by this number. In this example, you

should simply set the clock divider to 2 in order to take the incoming 240-bpm signal and down-step it to 120

bpm, allowing d3 to play back at the correct speed. Similarly, in the opposite case (quantising at 240 bpm, but

then receiving at 120 bpm), you should set the divider to 0.5 (1/2).

Count in
When starting a song, it is usual for the clock to issue a count-in: a number of beats that indicates the start of

the track, but happens before the song starts. For example, if you set count in to 4 beats, disguise will wait

four beats after clock-start before starting to play the track. During count-in, the bpm indicator in the Controls

editor shows the letter c after the beat-count.
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For more information on the other properties contained in the Track editor please see the Editing tracks sub-

chapter.

Jumping during beat-clock chase
When disguise is chasing beat-clock, it will always remain in the correct phase, so that it always stays locked

to the beat. If you issue a transport command (for example jump-to-next-section), d3 will remain locked to the

beat even if you issue the command midway through a beat. For example, if you issue a jump-to-next-section

command when the beat counter is 0.5, d3 will jump to the next section and then jump 0.5 beats forward in the

Timeline. This enables you to move around the track while knowing that disguise will always remain on time.
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Setup MTC

Setting up MTC

1. First connect your MTC source to the MIDI input on your hardware.

2. From the main transport editor, create a new timecodetransport object and select the type

TimecodeTransportMtc.

3. Make sure to press the engage button to enable the timeline to slave to the incoming MTC.
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MTC Properties

Adjust
This option lets you add a delay to the incoming clock signal. This is useful for adjusting for front-of-house

delay in different stage situations. The number, measured in seconds, is added to the time value received; so

a negative number will delay the visuals relative to the audio.

MIDI device
The MIDI device to use for MTC input.

MTC Time Format
The time format of the incoming MTC (fps). Options are;

24fps

25fps

29.97fps drop frame

30fps

Please see the Using Timecode in disguise page for how to setup syncing to timecode.

Timecode-Transports-Overview.htm
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Setup Tap Tempo

The Tap Tempo feature lets the user define a bpm of the active track based on keyboard input. This feature is

usfeul for live operation when you want visuals to match tightly to the beat but where no other timecode input is

available.

How to setup Tap Tempo

1. From the main transport editor, create a new timecodetransport object and select the type

TimecodeTapTempo.

2. Make sure to press the engage button to enable Tap Tempo.
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How to use TapTempo
1. To set a bpm, click the down the INS button as many times as set in the min bpm taps property

described below.  If using a MacBook Pro you may need to click Fn+INS to do this.

2. To jump to a specific bar while keeping the current bpm just click on that bar with the mouse.

3. If Chase beat count mode is active and you wish to place the playhead in the very beginning of the

timeline, hold to the DEL key.  If using a MacBook Pro you may need to click Fn+Backspace to do

this. This feature is rarely needed.

4. Tapping delete will reset the beat counter to zero.

TapTempo editor

Beat read-out
Displays the total number of beats that has been played.

Bpm read-out
Displays the current bpm based on keyboard input.

Adjust
A value set in seconds that compensates for a potential delay. This values is usually ranging between 0-0.5

sec. This feature is rarely used and will be most likely removed in future releases.
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Mode

Metronome
When Metronome mode is active the bpm will change as to the keyboard input without affecting the position of

the timeline playhead. Metronome mode is set to default and is considered to be and used in most cases of

live operation using TapTempo.

Chase beat count
Chase beat count mode automatically sets the playhead position on the timeline, based of to the total number

of beats and the current bpm. For example, if being in Metronome mode, then switching to Chase beat count

the playhead will automatically jump to a bar.

This feature is rarely used and will be most likely removed in future releases.

Min bpm taps
This value decides how many clicks the user need to input before calculting an average bpm.

Input
The interface for controlling the TapTempo parameters. Currently only keyboard input is supported.
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Timecode Tester

The Timecode Tester is now an available Timecode input option in the Transports Manager. Once the

Timecode Tester is assigned as the input source, a widget will appear allowing you to Start, Stop, Pause and

Jump the timecode tester. It is simply a way of streaming timecode internally.
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Auslösen von Cues mit Timecode

Markieren von Timecode-Cue-Punkten auf einer Spur

1. Öffnen Sie die Spur und gehen Sie zu dem Balken, dem Sie den Timecode zuweisen möchten. Dies

ist in der Regel der erste Balken des Audiobereichs, der dem zu verfolgenden Song entspricht. Wenn

die Spur einen einzelnen Song enthält, ist dies normalerweise der erste Balken der Spur. Wenn die

Spur mehrere Songs enthält, ist dies der erste Balken des Audioabschnitts für diesen Song.

Das am häufigsten verwendete System besteht darin, jedem Song eine andere Timecode-

Startposition zuzuweisen. Song 1 könnte zum Beispiel 10:00:00:00 (10 Stunden, 0 Minuten, 0

Sekunden, 0 Frames) sein, Song 2 könnte 20:00:00:00 sein, und so weiter. Sobald Sie sich auf dem

richtigen Balken der richtigen Spur befinden, können Sie den diesem Balken zugeordneten Tag

bearbeiten: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Balken oder drücken Sie Strg-T, und

wählen Sie den Tag-Typ TC. Geben Sie den Namen in das Tag-Textfeld ein, das sich daraufhin

öffnet.
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2. Geben Sie in das Feld Tag:  den Timecode ein, wenn disguise von diesem Balken abspielen und mit

dem Timecode synchronisieren soll. Verwenden Sie die folgende Syntax

hour:minute:second:frame.

Beispiel 00:00:10:00.

Ein neuer Tag wird unterhalb der Zeitleiste an dem ausgewählten Balken erstellt.

3. Wenn nun der eingehende Timecode 01:00:10:00 erreicht, wird die Spur wiedergegeben,

verbunden mit dem Timecode, von diesem Balken.
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Beachten Sie bitte: Setzen Sie eine Timecode-Notiz nicht auf den erste Balken einer Spur,

sondern lassen Sie immer ein paar Balken für den Vorlauf, sonst besteht die Gefahr, dass Sie die

Note nicht rechtzeitig treffen.

Verzögerung pro Spur einstellen

Wenn Sie aus irgendeinem Grund verschiedene Spuren unterschiedlich verzögern müssen, können

Sie dies tun, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Titelleiste der Spur klicken, um den

Spureditor zu öffnen, die Registerkarte Timecode-Verfolgung öffnen und die Eigenschaft TC-

Einstellung bearbeiten. Mit dieser Option können Sie dem eingehenden Taktsignal eine Verzögerung

nur für die ausgewählte Spur hinzufügen. Dies ist nützlich, um die Verzögerung vor dem Haus in

verschiedenen Bühnensituationen auszugleichen. Die in Sekunden gemessene Zahl wird zu dem

empfangenen Zeitwert addiert; eine negative Zahl verzögert also das Bild im Verhältnis zum Ton.

Die Eigenschaft TC-Einstellung des Spureditors steuert die Verzögerung einer Spur

Weitere Informationen zum Spureditor finden Sie im Unterkapitel Spuren bearbeiten.
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Aktive Spuren einstellen
Wenn Ihre Sendung mehrere Spuren hat, kann disguise automatisch zu der richtigen Spur springen, die dem

eingehenden Timecode entspricht. Wenn der Timecode empfangen wird, durchsucht disguise alle Spuren in

der aktuell ausgewählten Box im Spurmanager. Wenn es mehr als eine passende Spur für einen

eingehenden Timecode gibt, wählt disguise die erste in der Liste aus.

Um sicherzustellen, dass nur die Spuren durchsucht werden, die Sie verwenden möchten, erstellen Sie eine

Set-Liste. Eine schrittweise Anleitung zum Erstellen einer Set-Liste finden Sie im Abschnitt "Erstellen einer

Set-Liste" im Unterkapitel Erstellen/Verwalten von Spuren.
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Troubleshooting LTC

No audio is coming in through the RME 9362 soundcard (only
applicable on a 4u 2.5 server)

1. Check that the levels on the HDSP mixer are at 0db.

2. Open the start menu and type hdspmix. Open hdspmix.exe.
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3. In the HDSP mixer, check that In 1 and In 2 levels are at 0db.
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Transportmanager
Die externe Synchronisierung wird durch den Transportmanager verwaltet.

disguise-Transportmanager ermöglichen die Steuerung der Wiedergabe über externe Befehle, um alle Cues

auf allen Geräten synchron zu halten. Die Transporte können über Timecode, Midi Show Control, Midi Note,

DMX und OSC-Geräte gesteuert werden. Transporte können mehrere Spuren enthalten, die durch die ihnen

zugewiesene Set-Liste definiert sind.

Die Steuerung mehrerer Transportmanager kann über eine MultiTransport-Steuerung erfolgen.
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Öffnen des Transportmanagers
So öffnen Sie den Transportmanager:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Transport im Dashboard.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Transport, um den Transportmanager zu öffnen.

Der Transportmanager verwaltet die externe Synchronisation

Der Transportmanager zeigt Ihnen großformatig die aktuelle Uhrzeit an, die Sie erhalten, wenn ein

Transportgerät an disguise angeschlossen ist, und informiert Sie darüber, ob die externe Synchronisation

aktiviert oder deaktiviert ist.
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Beachten Sie bitte: Bei der Arbeit mit der externen Synchronisation kann es nützlich sein, den

Transport-Editor durch Ctrl+ left-clicking auf die Schaltfläche "Schließen" des Editors zu

schließen. Von nun an bleibt der Steuerungseditor geöffnet, so dass Sie seinen Zustand immer

sehen können. Weitere Informationen finden Sie im Unterkapitel "Menüfenster fixieren" in der

Objekteditor-Übersicht .

Eigenschaften des Transport-Editors

Timecode-Auslesung

Hier wird der aktuelle Wert des eingehenden Taktsignals angezeigt, falls vorhanden. Es handelt sich um

einen Rohwert, d. h. es wurde keine Anpassung vorgenommen. Wenn Sie den LTC- oder MIDI-Timecode

verfolgen, zeigt das Display die Standardwerte Stunden:Minuten:Sekunden:Frames an.

Status der Verfolgung

Unterhalb der Timecode-Anzeige befindet sich eine Statusmeldung. Dieses Feld ist in der Regel leer, gibt

Ihnen aber nützliche Statusinformationen über das aktuelle Nachverfolgungsszenario.

Aktiviert/Deaktiviert

Mit der Schaltfläche Aktiviert/Deaktiviert können Sie die Synchronisierung ein- oder ausschalten. Bei der

Einstellung deaktiviert werden alle externen Steuersignale ignoriert. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn

Sie sich in einer Probensituation befinden und die Proben während der Durchführung bearbeiten möchten.

Zum Aktivieren klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Taste; sie beginnt dann grün zu blinken

und zeigt aktiviert. Der Zustand der Schaltfläche Aktiviert/Deaktiviert ist dauerhaft. Das bedeutet,

dass sich die Software beim Neustart in demselben Zustand befindet, in dem Sie sie verlassen haben.
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Timecode

Die Eigenschaft Transport enthält ein TimecodeTransport-Objekt, das für die Synchronisierung mit LTC

oder MTC verwendet wird. Siehe LTC einstellen in disguise, MTC einstellen in disguise.

Beachten Sie bitte: Es kann jeweils nur ein Timecode-Transport aktiv sein.

Timecode kann Spur wechseln

Wenn Timecode empfangen wird, durchsucht disguise die Timecode-Tags auf der Timeline, um festzustellen,

wohin gesprungen werden soll. Wenn diese Option auf "ja" gesetzt ist, sucht disguise in allen Titeln der aktuell

ausgewählten Trackbox und springt zum ersten gefundenen passenden Titel. Wenn diese Option auf 'nein'

gesetzt ist, sucht disguise nur innerhalb des aktuell ausgewählten Titels.

Spielmodus

Hier wird festgelegt, welchen Wiedergabemodus disguise beim Verfolgen des Timecodes wählen soll -

normale Wiedergabe (Abschnittspausen werden ignoriert), Wiedergabe bis zum Ende des Abschnitts oder

Loop. Wenn der Abspielkopf das Ende des Abschnitts im Play-to-End-Modus erreicht, während er dem

Timecode folgt, bleibt er am Ende des Abschnitts stehen und geht in den Modus "Timecode ignorieren" über.

Er bleibt er in diesem Modus, bis der Timecode entweder neu startet oder an eine andere Stelle springt.

An Uhr getrennt

In einer Probensituation bedeutet Timecode-Stopp normalerweise eine Pause in der Probe; in diesem

Szenario ist es für disguise bequemer, die Wiedergabe zu stoppen, wenn der Timecode unterbrochen wird

oder stoppt. Bei einer Show hingegen ist ein Timecode-Verlust in der Regel ein Unfall (jemand ist über ein

Kabel gestolpert oder ein Gerät ist ausgefallen), und es ist besser, weiterzuspielen ("the show must go on").

Mit diesem Schalter wird ausgewählt, welches Verhalten verwendet werden soll.
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Lokale und Remote-Transporte

Über Ereignistransporte kann disguise extern durch Art-net, OSC, MSC und MIDI-Noten gesteuert werden.

Siehe Steuerung der Zeitleiste mit Artnet-Steuerung, MIDI-Show-Steuerung, MIDI-Note-Steuerung, OSC-

steuerungl.

Remote-Transporte wirken sich immer dann auf das d3Net-Netzwerk aus, wenn der Transport

Manager eingeschaltet ist. In der Regel handelt es sich dabei um ein Lichtsteuerpult oder ein

übergeordnetes Show Control System (z. B. Alcorn McBride).

Lokale Transporte sind für lokale Steuerflächen von Editoren. Sie wirken sich nur auf die d3Net-

Zeitleiste aus, wenn der Editor mit dem Master verbunden ist.

Zeitplan

Ein Zeitplan ermöglicht es disguise, automatisch nach einem Zeitplan zu arbeiten. Bitte siehe Zeitplan

erstellen.

Set-Liste

Benutzerdefinierte Listen, die zur Neuordnung von Titeln für die Wiedergabe verwendet werden. Bitte siehe

Liste festlegen..

Spurenbereich

Wenn diese Option aktiviert ist, gibt disguise alle Transportereignisse auf der Konsole aus (erreichbar mit

ALT-C).
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MultiTransport

Was ist ein MultiTransport?
Multitransporte ermöglichen die gleichzeitige Steuerung mehrerer Spuren innerhalb eines Projekts, anstatt sie

nacheinander zu steuern.

Ein Multitransport setzt sich aus mehreren Transportmanagern zusammen. Weitere Informationen über

Transportsteuerungen finden Sie hier .

Zu den üblichen Anwendungen von MultiTransport gehört die Unterteilung von Sendungen in

Hauptinhaltsspuren und Live-Inhaltselemente oder in einem Szenario mit mehreren Programmierern, bei dem

ein Programmierer Steuerbefehle in einer Spur und der andere Inhalte in einer neuen Spur sequenziert.

Während der Show können dann beide Spuren unabhängig voneinander gesteuert werden, aber dennoch

interagieren.

Auf den Registerkarten "Workflow" und "Beispiele" auf dieser Seite werden Beispiele für den Einsatz von

MultiTransports in Rundfunk-, Theater- und Tournee-Situationen beschrieben, aber es gibt viele kreative

Einsatzmöglichkeiten für einen MultiTransport, die über die hier beschriebenen hinausgehen.

Beispiel-Workflows
Sendung

Im Folgenden wird dasselbe Übertragungsszenario verglichen, wobei ein Projekt mit einer einzelnen Spur und

das andere mit einem MultiTransport eingerichtet wurde.

Bei dem Projekt handelt es sich um ein TV-Studio, für das folgende Elemente benötigt werden: Testbilder,

grafische Studio-Overlays, Hintergründe, ein Live-Video-Feed und Picture-in-Picture-Videoelemente für die

verschiedenen Nachrichtensegmente (PiPs).

In diesem ersten Beispiel einer Einzelspureinrichtung hat das Projekt mehrere Videoebenen, die alle

übereinander gestapelt sind, um die Hierarchie zu bestimmen. Bei den meisten dieser Ebenen handelt es sich

um Hintergründe und Studiografiken, die alle unter jeder anderen Ebene in der Zeitleiste (Videoebenen 8-13)

laufen, wobei die Live-Übertragung einen eigenen Abschnitt in der Zeitleiste bildet. Es obliegt dann dem

Operator, für jeden Nachrichtenabschnitt zum richtigen PiP zu navigieren.
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Bild 1: Gestapelte Ebenen

Dies führt zu einer sehr starren und manuellen Zeitleistenstruktur in einer Umgebung, die eine fließende und

dynamische Struktur benötigt (z. B. bei aktuellen Nachrichten). Dies ist ein Grund, warum eine einzige

Transport- und Zeitleistenstruktur für diese Produktion nicht effektiv ist.

In diesem zweiten Projekt verwendet die Produktion einen MultiTransport, um alle einzelnen Elemente zu

organisieren und eine flexiblere Steuerung zu ermöglichen.
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Abbildung 2: MultiTransport

Im MultiTransport-Editor gibt es drei separate Spuren. Die erste ist mit "Eilmeldung" überschrieben und

behandelt die Eilmeldung von vorhin. Dieser Track enthält eine Grafik mit der Aufschrift "Breaking News" und

ein Live-Video des Reporters am Tatort.

Er kann jederzeit während der Sendung live geschaltet werden, indem man im MultiTransport-Editor den

Abspiel-Befehl für diesen Track drückt. Da er im Editor über allen anderen Tracks steht, wird er über allen

anderen Inhalten angezeigt, die auf den zugewiesenen Bildschirmen wiedergegeben werden.

Da auf der Spur eine universelle Überblendungsoption aktiviert ist, wird der Feed immer mit der zugewiesenen

Dauer ein- und ausgeblendet, so dass der Bediener beim Aktivieren des Live-Feeds keinen harten Schnitt

befürchten muss.
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Bild 3: Eilmeldung

Die zweite Spur trägt den Titel PiP und enthält nacheinander ablaufende Nachrichtenabschnitte. Da jedes PiP

in einem eigenen Abschnitt enthalten ist, können sie vom Moderator nacheinander abgespielt werden, bis er die

Diskussion für jeden Abschnitt abgeschlossen hat. Da sich die PiP-Spur unterhalb der Eilmeldung befindet, hat

die Eilmeldung immer Vorrang vor der PiP-Spur, wenn diese aktiviert ist.

Die dritte und letzte Spur trägt den Titel Hintergrund, weil sie nichts anderes enthält. Sie ist die unterste Spur, so

dass alle Elemente über ihr erscheinen. Da es nur einen Abschnitt gibt, kann der Bediener dieses

Hintergrundvideo kontinuierlich wiederholen, egal wie lange die Sendung dauert, und muss sich keine Sorgen

machen, dass er es versehentlich überschreibt, indem er ein neues Stück Inhalt in einer anderen Spur einspielt.

Schließlich ist zu beachten, dass die Cue-Liste auf der linken Seite der GUI alle Cues in allen drei Spuren

enthält. Dies ermöglicht dem Bediener eine große Flexibilität bei der Steuerung aller separaten Grafik- und

Videoelemente von einem einzigen UI-Element aus. Weitere Informationen über die Stichwortliste finden Sie

hier.

Theater

Bei diesem Beispielprojekt handelt es sich um eine Theatervorstellung, bei der der MultiTransport die

Steuerebenen für die Projektor-Blenden von der Inhaltssequenzierung trennt.
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Dies kann bei technischen Proben für alle Holds nützlich sein, bei denen die Projektoren schnell abgeblendet

werden müssen und die Befehle nicht in jeden Cue eingebaut wurden, oder bei einer Show, bei der sich das

Timing der Projektorsteuerung jeden Abend ändert.

Bild 4: Theater

Konzerttournee

In dieser Beispielprojektdatei ist der Live-Video-Feed-IMAG eine Spur, und der gesamte Videoinhalt des Songs

befindet sich in der darunter liegenden Spur mit dem Namen Song 1. Dies ermöglicht dem Bediener die

Kontrolle über die IMAG-Live-Übertragung, ohne dass er sie in jeden Song einfügen muss, und ist besonders

hilfreich, wenn die IMAG-Cues von einem Kameramann oder Bühnen-Manager aufgerufen werden. Dieses

Konzept ähnelt dem des Rundfunkstudios, da es in einer Live-Show-Umgebung mehr Flexibilität für

unerwartete Einsätze bietet.
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Bild 5: Konzerttournee

Die Aufteilung jedes Songs in einzelne Spuren ermöglicht außerdem die flexible Erstellung verschiedener

Multitransporte auf der Grundlage individueller Set-Listen. Bei einer Konzerttournee ist es beispielsweise

üblich, für jede neue Station der Tournee eine Set-Liste zu erstellen, wobei die Songliste und die Reihenfolge

bei jeder Station anders sind. Weitere Informationen zur Erstellung von Set-Listen finden Sie hier.

Workflow
Erstellen eines Multitransport-Managers

1. Erstellen Sie einen TransportManager. Weitere Informationen zu TransportManager-Eigenschaften

finden Sie unter http://help.disguise.one/Content/Configuring/Transports/Transport-manager.html.
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2. Erstellen Sie eine Set-Liste, indem Sie mit der linken Maustaste auf den Spuren-Editor in der oberen

Symbolleiste klicken und die Option Aktive Set-Liste anklicken.

Sie können entweder verschiedene Set-Listen erstellen oder die automatisch erstellte Liste verwenden,

die alle im Projekt erstellten Titel enthält.

Für dieses Beispiel werden wir drei Set-Listen erstellen: eine für den Videoinhalt aller Songs (die alle

einzelnen Songspuren enthalten würde), eine für die IMAG-Live-Video-Feed-Spur und eine für die

Projektorsteuerungsbefehlsspur.
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3. Klicken Sie mit der linken Maustaste, um den Transportmanager zu öffnen, und weisen Sie die Set-

Liste mit den zu steuernden Spuren zu.

4. Wiederholen Sie Schritt 3 für alle anderen Set-Listen, die Sie im MultiTransport aktiv haben möchten. In

diesem Beispiel werden wir drei separate Transportmanager für jede unserer Set-Listen erstellen: mit

dem Titel "Song Content", "IMAG" und "Control".

5. Erstellen Sie einen neuen Transport im Transport-Editor wie in Schritt 1, wählen Sie aber als Typ

MultiTransportManager.

6. Klicken Sie auf der Registerkarte Konfigurieren auf das Symbol + und auf die Namen der

Transportmanager, die Sie steuern möchten. Daraufhin wird ein Menü mit dem Spur-Editor für die

aktive Spur in jeder Set-Liste erstellt. Für unser Beispiel fügen wir alle drei Transporte hinzu, die wir

zuvor erstellt haben.

7. Um diese Transportmanager neu anzuordnen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf einen der

Namen auf der Registerkarte "Konfigurieren" und ziehen Sie ihn über oder unter die anderen. Dieser

Editor respektiert die Hierarchie von oben nach unten, ähnlich wie die Ebenen in der Zeitleiste, so dass

die oberste Spur immer über den darunter liegenden Spuren erscheint.

8. Wenn Sie diesen MultiTransport extern steuern wollen, z. B. über Midi oder OSC, weisen Sie den

richtigen Transport auf der Registerkarte Steuerung zu.

9. Klicken Sie oben im MultiTransport-Editor mit der linken Maustaste auf Deaktiviert, um die Funktion zu

aktivieren. Wählen Sie eine Wiedergabeoption in der oberen globalen Transportsteuerung.
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10. Klicken Sie auf die einzelnen Wiedergabesteuerungen für jede einzelne Spur, um sie separat zu

steuern. Verwenden Sie die globalen Wiedergabesteuerungen am oberen Rand des Multitransport-

Editors, um alle Spuren gleichzeitig zu steuern.

Eigenschaften

- Globaler Transport - Kontrolle aller Transporte in der Liste

- Global aktivieren/deaktivieren

- Transportmanager-Liste - Hier werden die einzelnen Transportmanager hinzugefügt, die dann von einem

MultiTransportManager gesteuert werden

- Ereignistransport - Ermöglicht die Steuerung des MultiTransportManagers über Telnet (JSON-Strings).

- Kontrolle - Enthält die Liste der TransportManager, die konfiguriert und gesteuert werden sollen.

Telnet-Befehle
Disguise bietet eine Möglichkeit, wichtige Informationen über den Status einer disguise-Sitzung zu sammeln

und gleichzeitig eine grundlegende Steuerung der Zeitachse zu ermöglichen.

Alle Befehle werden in JSON formatiert und über das Telnet-Protokoll gesendet.

Einrichtung

1. Erstellen Sie einen neuen Multitransport-Manager

2. Transport(e) dem Multitransport-Manager zuweisen

3. Zuweisung von Spuren zu Transporten oder Verwendung der automatischen Set-Liste

4. Fügen Sie im Multitransport-Manager einen Ereignistransport hinzu und legen Sie dessen Listening

Port fest

Abfragen
Mit Abfragen können Informationen aus disguise extrahiert werden. Sie werden in JSONmit der folgenden

Struktur formatiert.
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{"request":<request_number>,"query":{"q":"<Query>"}}\n

Beachten Sie bitte: Das '\n' steht für einen Zeilenumbruch. Programme wie PuTTY und NetCat

fügen den Zeilenumbruch automatisch hinzu, wenn Sie den String senden.

Alle Abfragen geben Daten als JSON zurück. Es wird in ein Wörterbuch de-serialisiert, das drei Einträge

enthält.

Anfragenummer: Dieselbe Nummer, die disguise in der ursprünglichen Anfrage gegeben wurde, kann

zur Synchronisierung von Anfragen/Antworten in einer Multithreading-Umgebung verwendet werden.

Wurde keine Nummer angegeben, ist der Standardwert 0. Wenn ein Fehler aufgetreten ist, ist die Zahl

-1.

Status - Standardmäßig "OK", liefert aber den Kontext für einen Fehler, falls dieser auftritt

Results - Eine Liste von Einträgen, die die angeforderten Informationen enthalten. Dies ist immer eine

Liste, auch wenn nur ein Element zurückgegeben wird.

Verfügbare Abfragen

Geräteliste: {"query":{"q":"machineList"}}

Gibt eine Liste von Einträgen mit Informationen über den Rechner zurück: d3-Name, Hostname, Rolle und

Rechnertyp.

Beispiel-Rückgabe : {"request":0, "status": "OK", "results":

[{"machine":"4x4-demo","hostname":"4X4-DEMO","role":"Pure master","type":"4x4pro"}]}

Gerätestatus: {"query":{"q":"machineStatus"}}

Gibt zusätzliche Informationen über einen Rechner zurück: Sitzungsstatus, Failover-Status und aktuelle FPS.

Beispiel Rückgabe: {"request":0,"status":"OK","results":[{"active":true,
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"Failed":false, "fps":32.345558166503909}]}

Player-Liste: {"query":{"q":"playerList"}}

Gibt eine Liste aller Transporte zurück, die dem Multi-Event-Transport zugewiesen wurden.

Beispiel-Rückgabe: {"request":0,"status":"OK","results"[{"player":"transport 1"},

{"player":"transport2"},{"player":"transport 3"},{"player":"transport 4"}]}

Spurliste: {"query":{"q":"trackList"}}

Gibt eine Liste aller Spuren zurück, die Playern zugewiesen wurden.

Beispiel-Rückgabe: {"request":0,"status":"OK","results":[{"track":"track 4",

"Length":560.0}, {"track":"track 3","length":560.0}, {"track":"track

2","length":560.0},{"track":"track","length":560.0}]}

Cue-Liste: {"query":{"q": "cueList <Spurname>"}}

Gibt eine Liste aller Abschnittswechsel in einer gegebenen Spur zurück

Beispiel-Rückgabe: {"request":0,"status":"OK","results":
[{"location":"","startTime":0.0,"length":15.0},

{"location":"a","startTime":15.0,"length":15.0},

{"location":"b","startTime":30.0,"length":15.0},

{"location":"c","startTime":45.0,"length":515.0}]}

Befehle
Sie können die Zeitleiste mit folgendem Befehlsformat steuern

{"track_command":{"command":"<Playmode>","track":"<Track>",

"location":”<location>”, "player":"<player name>", "transition":"<transition

time>"}}
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<Playmodus>

play - normaler Spielmodus, ignoriert Abschnittswechsel auf der Zeitachse

playSection - Abschnitts-Spielmodus - hält bei Abschnittsunterbrechungen

Loop - Loop-Abschnitts-Modus - umgeht Abschnittspausen

Stopp - hält den Abspielkopf an

<Spur>

Jeder Titel, der in der Set-Liste des von Ihnen gewählten Players enthalten ist

<Ort>

Jeder gültige Zeitcode - "00:00:15:00"

Alle gültigen Cues, die auf der Zeitachse vorhanden sind - "CUE 35"

<Name des Players>

Jeder Transport, der innerhalb des Multitransportmanagers vorhanden ist

<Übergangszeit>

Sekunden - Überblendung von der aktuellen Position des Abspielkopfes zur neuen gewünschten Position -

z. B. "10".

<Übergangsspur> & <Übergangsabschnitt>

Seit r17.1 können Sie Aktionen für Überblendungen mit Track-Snippets zuweisen. Sie können etwas

Ähnliches mit den Einträgen transitionTrack & transitionSection erreichen.
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Hier ein Beispielbefehl

{ "track_command": { "player": "toptransport", "command": "playSection",

"track": "toptrack", "location": "00:00:00:00", "transitionTrack":

"transitions", "transitionSection": "woosh" }}

transitionTrack ist der (String-)Name einer Spur und muss mit transitionSection gepaart werden, der

(String-)Note, die am Abschnittswechsel gesetzt wird.
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Cue-Liste
The Cue-Liste shows a list of all sections & tags on the tracks within the currently active set list, allows

users to trigger specific tags with a 'go' button, view where they are in the Liste festlegen, create new Liste

festlegens and trigger the show from one single interface.

Opening the Cue-Liste
The Cue-Liste can be opened in two ways.

Option 1

Right click Transport in the dashboard

Expand the Set List tab
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Left click the Open Cue-Liste button

Option 2

Use the keyboard shortcut - CTRL G to open the Cue-Liste.

Using the Cue-Liste

Auto scroll

The Cue-Liste will scroll as the user plays through the timeline to allow the user to track where in the Cue-Liste

they are, without needing to manually scroll.

Track jump

Left clicking on a track name in Cue-Liste will take you to the beginning of that track in timeline.
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Active selection

The active Section will be highlighted in green, and the most recent cue will be highlighted in a lighter green.

Row selection

The row selection follows much the same behaviour as list editor. Users can select a track for playback

by hovering over cue row and selecting it with a click, users can then click the GO button to trigger that

cue, or the note or tag columns to edit.

Users cannot select more than one row

Once a track is selected users can select other tracks by pressing up and down.

User can press CTRL + UP to jump to top of list.

User can press CTRL + DOWN to jump to bottom of list.

Adjustable size

Users can adjust the width as well as height of widget by hovering over the edge, then left clicking and

dragging when the arrow icon is visible. The note column will truncate text (in the middle of the text) if there are

large strings in the note column.

Removing tracks from the Cue-Liste
If the Liste festlegen is set to Automatic, then all tracks in the project will display in the Cue-Liste. However this

is inefficient and can cause performance issues with large projects, therefore we recommend the use of Liste

festlegens.

Removing a track from the Cue-Liste can be done by specifying a Liste festlegen that does not contain that

particular track.
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Liste festlegen configuration
In einer Sendung werden oft viele Spuren verwendet. Um die Verwaltung zu erleichtern, können die Spuren in

Liste festlegen organisiert werden. Eine Liste festlegen kann entweder von der Cue-Liste oder vom

Transportmanager aus erstellt werden.

Es ist wichtig, die Liste festlegen-Funktionalität zu nutzen, um die Daten, die Cue-Liste anzeigt, effektiv zu

verwalten.

1. Öffnen Sie Cue-Liste entweder über den Transportmanager oder durch Drücken von STRG+G.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Registerkarte Liste festlegen.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Liste festlegen, der Liste festlegen-Manager öffnet sich.

4. Erstellen Sie eine neue Liste festlegen im Manager oder wählen Sie eine bereits erstellte Liste

festlegen aus.

5. Fügen Sie der Liste festlegen die gewünschten Titel hinzu.

Tags.html
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Editing items within the Cue-Liste

Double click the note field to edit or add a note to the track.

Double click the tag field to edit the tag after it has been added to the timeline. Once a tag has been

added using the traditional tag workflow specified in the tags topic, users can edit that tag in the Cue-

Liste. Double clicking the tag column when before a tag is added will do nothing.

Searching the Cue-Liste
As well as the standard text search (looking for matches in track name, notes and tags), you can filter your

search by type, with the following syntax:

track: name will return only tracks that match the search text.

note: name will return only notes that match the search text.

tag: name will return only tags that match the search text.

cue: name will return notes and tags that match the search text.

Tags.html
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Set Lists
Set lists are a way of managing the order the tracks are played back in Die disguise-Software and are

especially useful for managing which tracks the Cue-Liste displays.

Creating a Liste festlegen
In einer Sendung werden oft viele Spuren verwendet. Um die Verwaltung zu erleichtern, können die Spuren in

Liste festlegen organisiert werden. Eine Liste festlegen kann entweder von der Cue-Liste oder vom

Transportmanager aus erstellt werden.

Es ist wichtig, die Liste festlegen-Funktionalität zu nutzen, um die Daten, die Cue-Liste anzeigt, effektiv zu

verwalten.

1. Öffnen Sie Cue-Liste entweder über den Transportmanager oder durch Drücken von STRG+G.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Registerkarte Liste festlegen.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Liste festlegen, der Liste festlegen-Manager öffnet sich.

Tags.html
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4. Erstellen Sie eine neue Liste festlegen im Manager oder wählen Sie eine bereits erstellte Liste

festlegen aus.

5. Fügen Sie der Liste festlegen die gewünschten Titel hinzu.

Switching from one Liste festlegen to another
Select the Liste festlegen you want to use from the Transport Manager or the Cue-Liste. The currently active

track in the Timeline will not change immediately. To change the active track, left click on the track within the

Cue-Liste or select it from the track manager.
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Kamerawechsel
Während sich in einem MR-Set immer nur eine Zielkamera befinden kann, kann ein MR-Set mehrere

Kameras enthalten, zwischen denen über einen Indirektionale Steuerung umgeschaltet werden kann.

Überblick

Die Zielkamera eines MR-Sets bestimmt den Videoeingang, der an das MR-Set geleitet wird. Es können jedoch

mehrere Kameras zu einem MR-Set hinzugefügt werden.

Bei der Kameraumschaltung in xR müssen alle Verzögerungen im System perfekt kompensiert werden, damit

alle Teile der Ausgabe die Ansicht im selben Einzelbild wechseln. Dies erfordert die Einführung einer

Verzögerung zwischen der Anforderung eines Schalters durch den Benutzer und der Anzeige des Schalters in

der Ausgabe.

Beachten Sie bitte: Die Verzögerungen müssen perfekt sein, um dann synchron zu schalten

Steuerung-Typ

Innerhalb der disguise-Steuerungen haben wir 6 Indirektionssteuerungsarten:

DmxIndirectionController

ListIndirectionController

MachineListIndirectionController

ManualIndirectionController

OscIndirectionController

UdpIndirectionController

Diese ermöglichen es, mehrere Protokolle zu verwenden, um die aktive Kamera innerhalb von disguise zu

schalten, sowie nicht-externe Trigger zu verwenden.
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Workflow

DmxIndirectionController
Dies ermöglicht die Auswahl von Kameras über einen Bank- und Steckplatz-Mechanismus.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie disguise für den Empfang von DMX eingerichtet haben.

2. Erstellen Sie einen DMXIndirectionController und weisen Sie ihn dem MR-Set zu.

3. Im Sockpuppet-Bank-Editor ist jetzt eine Kamera-Bank-Liste verfügbar.

4. Füllen Sie die Bänke und Steckplätze mit den Kameras, die Sie auswählen möchten.

5. Geben Sie das Universum und den Kanal, mit dem Sie die Kamerabank auswählen möchten, in die

neue Steuerung ein.

Der Steckplatz ist der nächste Kanal direkt nach der Bank, Sie müssen also 2 Kanäle in Ihrem DMX-

Sender angeben.

6. Senden Sie vom DMX-Sendegerät den entsprechenden 2-Kanal-Identifier an das Universum und den

Kanal, den Sie ausgewählt haben.

ListIndirectionController
Dies ermöglicht die Auswahl von Kameras auf einem 0-basierten Index

1. Erstellen eines ListIndirectionControllers

2. Fügen Sie die Kameras als Ressource hinzu

3. Die Reihenfolge der Kameras als Indexnummer.

4. Blättern Sie durch den Index und wählen Sie dann die aktive Kamera aus.
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MachineListIndirectionController
So können bestimmte Geräte nur die Perspektive bestimmter Kameras ausgeben. Ein Anwendungsfall hierfür

ist die Aufteilung von Front- und Backplate-Rendering auf mehrere Rechner.

1. Erstellen eines ManualIndirectionControllers

2. Wählen Sie eine Kamera

OscIndirectionController
Damit können Sie eine Kamera zwingen, über OSC aktiv zu sein.

1. Erstellen eines OSCIndirectionControllers

2. Ein OSC-Gerät erstellen

3. Fügen Sie das OSC-Gerät zum Controller hinzu.

4. Entfernen Sie das $-Zeichen aus dem OSC-Adressfeld.

5. Die Zeichenfolge, mit der die aktive Kamera aufgerufen wird, ist der Name der Kamera in disguise.

UdpIndirectionController
Damit können Sie eine Kamera zwingen, über UDP aktiv zu sein.

1. UDPIndirectionController erstellen

2. Fügen Sie die Anzahl der benötigten Ressourcen hinzu. Dies ist die Anzahl der Kameras in der

Szene.

3. Fügen Sie einen Schlüssel hinzu, um die aktive Kamera auszulösen, und fügen Sie eine Ressource

hinzu, die die virtuelle Kamera sein wird.

4. Fügen Sie die Nummer des Empfangsports des UDP-Senders hinzu.
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5. Senden Sie den Befehl an disguise und sehen Sie, wie sich das aktuelle Ziel ändert. Aktivieren Sie

Verbose Logging (ausführliche Protokollierung), um eingehende Strings in der Konsole zu überprüfen

(alt+c).
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Farbkalibrierung
Die disguise-Farbkalibrierungsfunktion ist ein Werkzeug zur Angleichung der Farbdarstellung im gesamten

System.

Überblick

Das Ziel von xR ist es, eine vollständige Umgebung zu schaffen, die reale und virtuelle Elemente umfasst.

Die disguise-Farbkalibrierung ist ein Werkzeug zur Angleichung der Farbdarstellung im gesamten System.

Wenn die Farben der physischen LED-Paneele und der virtuellen Set-Erweiterung nicht übereinstimmen, wird

die Illusion einer einzigen, visuell kohärenten Umgebung zerstört.

Dieser Prozess zielt darauf ab, die Unterschiede zwischen allen Bildschirmen auszugleichen: Es wird eine LUT-

Datei der LED-Bildschirme erstellt und angewendet, die mit der Farbe der Set-Extension übereinstimmt.

Unterschiedliche Produkte verschiedener LED-Hersteller unterscheiden sich geringfügig in der Darstellung der

ihnen zugewiesenen Farben – die disguise-Farbkalibrierung ermöglicht es ihnen, nahtlos

zusammenzukommen, indem sie minimale Farbunterschiede jeder LED-Oberfläche bestimmt, sogar zwischen

verschiedenen LED-Herstellern.

Workflow

Beachten Sie bitte: Für Informationen zumWeißabgleich von Kameras, LED-Produkten und

Beleuchtung im Vorfeld der Kalibrierung besuchen Sie bitte den xR Hub des disguise-

Gemeinschafts-Portals.

1. Vollständige räumliche und zeitliche Kalibrierung.

2. Bringen Sie alle Beleuchtungs-, LED- und Kameraelemente auf optimale Einstellungen und entfernen

Sie alle physischen Elemente von der Bühne.

3. Füllen Sie das Kamerabild mit LED-Pixeln.

4. Öffnen Sie das MR-Set.

5. Rufen Sie das Menü Farbkalibrierung auf.

https://community.disguise.one/
https://community.disguise.one/
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6. Vergewissern Sie sich, dass auf der Registerkarte "Einstellungen" die richtigen zu kalibrierenden MR-

Sets eingetragen sind.

7. Erweitern Sie die Registerkarte Vorkalibrierung.

Die Videoempfangsverzögerung sollte automatisch aus der Kalibrierung der Verzögerung

übernommen werden. Die Kamera wird automatisch von der aktiven Kamera des MR-Sets

übernommen. Bei Konfigurationen mit mehreren Kameras müssen alle zu kalibrierenden Kameras

einbezogen werden.

8. Trefferaufnahme

9. Erhöhen Sie den Wert im Feld Bilder pro Test schrittweise, bis die Farben in der Vorschau korrekt

dargestellt werden und gesättigt sind. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Abstufungen jedes

Farbbereichs von der Kamera korrekt erfasst werden.

10. Erweitern Sie die Registerkarte Kalibrierung.

11. Klicken Sie auf "Ausführen", um die Kalibrierung zu starten. Achten Sie darauf, dass sich die Kamera

nicht bewegt und die Beleuchtungsstärke sich nicht verändert.

Nach Fertigstellung wird für jede Kombination aus Kamera/LED-Bildschirm/LUT-Datei ein Mapping

erstellt, das durch die im MR-Set-Objekt enthaltenen Elemente bestimmt wird.

12. Erweitern Sie die Registerkarte Kalibrierte LUTS, um die einzelnen LUTs bei Bedarf ein- und

auszuschalten.

13. Erhöhen Sie den Wert des Bildschirmfüllfaktors, wenn die Beleuchtung von jeder LED auf die Ränder

des Bodens übergreift und das Kalibrierungsergebnis beeinträchtigt. Wenn der Wert auf 1 gesetzt ist,

füllt die Farbausgabe 100 % des Bildschirms aus.

Beachten Sie bitte: Für jede physische Kamera ist eine eigene Farbkalibrierung

erforderlich. Die LUTs werden von der indirekten Steuerung automatisch umgeschaltet,

wenn er die Kamera wechselt.

Beachten Sie bitte: Wenn der Aufnahmevorgangsmodus auf "Schreiben" eingestellt ist,

werden Miniaturansichten jedes Farbkalibrierungsschritts in den Ordner "Debug Captures"

in Ihrem Projekt geschrieben. Dies kann nützlich sein, wenn Sie es an das Support-Team

senden, um eventuelle Probleme zu reproduzieren.
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Beachten Sie bitte: Für eine weitere Farbanpassung an die Set-Erweiterung kann eine

Farbanpassungsebene erstellt und ein CamPlate-Mapping-Set der Rückplatte zugewiesen

werden, wobei alle für die MR-Übertragung verwendeten Kameras als Mapping-Objekte

hinzugefügt werden.

Eigenschaften

Einstellungen

MR-Sets: Das zu kalibrierende MR-Set. Es sollte eines ausgewählt werden.

Kameras: Die zu kalibrierenden Kameras. Es sollten alle zu kalibrierenden Geräte ausgewählt werden.

Aktuelle Farbeffektoren entfernen: Entfernt alle angewandten LUTs und Software-Farbanpassungen

von Kameraobjekten.

Vorkalibrierung

Aufnehmen: Wenn Sie darauf klicken, wird die eingestellte Anzahl von Bildern bei der Ausgabe erfasst.

Videoempfangsverzögerung (Sek): Der Verzögerungswert des eingehenden Videobildes, der bei der

Kalibrierung der Verzögerung ermittelt wird.

Frames pro Test: Die vom Benutzer festgelegte Anzahl von Frames, die für jeden angezeigten Farbwert

aufgenommen werden.
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Kalibrierung

Aufnahmevorgang: Legt fest, ob die während des Tests aufgenommenen Bilder im Debug-Ordner der

Windows-Projektdateistruktur archiviert oder live erfasst und bewertet werden.

Farbschritte: Der Wertebereich, in dem jede Farbe erfasst wird. Je größer die Zahl, desto mehr

Tonwerte der einzelnen Farben werden bewertet. Dementsprechend verlängert sich die Kalibrierung.

Ein bewährter Wert ist 14, aber für Tests kann ein niedriger Wert verwendet werden, um ein schnelleres

Kalibrierungsergebnis zu erzielen. Bei neu konstruierten Bühnen empfiehlt es sich, mit mehreren

Stufenwerten zu experimentieren.

Bildschirmfüllfaktor: Die Fläche des Bildschirms, auf der Farbe angezeigt wird. Ein Wert von 1 bedeutet

100 % Füllung.

Kalibrierte LUTs: Auf dieser Registerkarte werden alle erstellten LUT-Dateien für jedes

Kamera/Bildschirm-Paar angezeigt und können über die Schaltfläche Aktiviert ein- und ausgeschaltet

werden.
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Beobachtungen

Überblick

Eine Beobachtung ist eine Reihe von Bildern der Bühne, die von der Kamera mit weißen Punkten auf

schwarzem Hintergrund aufgenommen werden (so genanntes strukturiertes Licht). Die Anzahl der Punkte und

ihre Größe/Abstände werden vom Benutzer festgelegt.

Die Beobachtungen werden als Datenpunkte für den räumlichen Kalibrator verwendet, d. h. für den

vordefinierten Algorithmus, mit dem disguise die verfolgte Kamera an der Bühne ausrichtet und die

Objektiveigenschaften einstellt.

Die Beobachtungen werden in primäre und sekundäre Beobachtungen unterteilt. Mit Hilfe von

Primärbeobachtungen kann disguise die Position der Kamera und die Position der Bildschirme, aus denen das

MR-Set besteht, bestimmen. Wir bestimmen auch die Objektiv-Eigenschaften in dieser primären Konfiguration.

Sekundäre Beobachtungen tragen zum Verständnis der variablen Zoom- und Fokuseinstellungen am

Kameraobjektiv bei.

Das Hinzufügen von Beobachtungen ist ein kumulativer Prozess, und jede "primäre" Beobachtung wirkt sich

gleichermaßen auf die Gesamtkalibrierungsergebnisse aus. Das kann bedeuten, dass eine einzige schlechte

Beobachtung alle anderen beeinträchtigt. Darüber sollten wir informiert sein, um es zu beheben. Es ist von

entscheidender Bedeutung, jede Beobachtung zu überprüfen, nachdem sie gemacht wurde, um festzustellen,

ob sie die gesamte Primärkalibrierung verbessert oder verschlechtert.

Workflow

1. Prüfen der Kameraverfolgungsdaten

2. Legen Sie die erste Kameraposition fest

3. Wählen Sie die Zielkamera aus, die Sie kalibrieren möchten

4. Räumliche Kalibrierung auswählen

5. Live-Blob-Vorschau verwenden
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6. Legen Sie Ihre erste Zoomposition fest

7. Fokussieren Sie die Kamera

8. Zoom- und Fokuswerte sperren (optional)

9. Stellen Sie im Kalibrierungs-Widget die Option "Bildschirmposition anpassen" auf "Ein" oder "Aus".

10. Fügen Sie Ihre erste Beobachtung hinzu

11. Fehlerbehebung bei Problemen mit der Beobachtung

12. Beobachtungen löschen (falls erforderlich)

13. Beobachtungen zurücksetzen (falls erforderlich)

14. Weitere Beobachtungen aus neuen Positionen hinzufügen

15. Wiederholen Sie den Vorgang für sekundäre Beobachtungen

16. Test-Zoom-Interpolationen

Beispiel

Prüfen der Kameraverfolgungsdaten

1. Vergewissern Sie sich, dass das Kameraverfolgungssystem seine Standortpunkte sehen kann und

dass es korrekte Daten ausgibt.

2. Prüfen Sie, ob die Informationen des Zoom- und Fokus-Encoders bei disguise ankommen. Bewegen

Sie die Encoder an der Kamera und sehen Sie die Veränderung im Automatisierungsmonitor.

3. Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Bewegung in jeder Achse erhalten: Bewegen Sie die Kamera

entlang der x-, y- und z-Achse und schwenken, neigen und drehen Sie sie (wenn möglich). Stellen Sie

sicher, dass die Bewegung der virtuellen Kamera in Die disguise-Software mit der realen Bewegung
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übereinstimmt.

Legen Sie die erste Kameraposition fest

1. Wählen Sie die Stelle auf dem Boden, von der aus Sie Ihre erste Beobachtung machen wollen.

Wählen Sie eine Position und schalten Sie die Kamera aus.

Versuchen Sie, so viel negativen Raum wie möglich aus dem Bild zu entfernen und den Monitor mit

so viel LED wie möglich auszufüllen.

2. Wählen Sie die Zielkamera aus, die Sie kalibrieren möchten

3. Wählen Sie im MR-Set "Räumliche Kalibrierung".

4. Verwenden Sie die Live-Blob-Vorschau, um sicherzustellen, dass sich die Blobs auf der Bühne

befinden.

5. Stellen Sie die erste Zoomposition ein, indem Sie die Kamera auf die erste benötigte Zoomebene

herauszoomen.

6. Stellen Sie die Kamera scharf.

7. Legen Sie fest, ob die Kalibrierung sowohl die Kamera- als auch die LED-Bildschirmposition festlegen

soll (standardmäßig eingeschaltet) oder nur die Kameraposition (standardmäßig ausgeschaltet). Dies

kann im Kalibrierungseditor erfolgen.

Bei Bühnen, die aus mehreren Bildschirmen bestehen, ist der Bildschirm, der in der Liste ganz oben

steht, der Hauptbildschirm und bleibt unverändert, während sich die anderen Bildschirme und

Kameras um ihn herum bewegen. Wenn Sie das MR-Set auf Ihrem Monitor beobachten, sollten Sie

sehen, dass die virtuelle Line-Up-Ebene an ihren Platz springt und mit dem Testmuster

übereinstimmt, das die LED ausgibt.

Möglicherweise sehen Sie die Ränder des Bildschirms verzerrt, was auf die Linsenverzerrung

zurückzuführen ist. Sie können im Kamera-Widget einen Overscan hinzufügen, um 100 % der

virtuellen Linienebene mit dem Testmuster auszurichten.
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8. Klicken Sie auf Beobachtung hinzufügen.

Die disguise-Software zeigt ein Blob-Muster auf der Bühne an und erfasst die Blobs, wenn sie

erscheinen. Wenn die Beobachtung abgeschlossen ist, wird sie in der Beobachtungsliste angezeigt.

Weitere Beobachtungen von der ersten Position aus
hinzufügen
Wenn Sie weitere Beobachtungen hinzufügen, erscheinen diese in der Beobachtungsliste; disguise kalibriert

automatisch alle Beobachtungen in einer Liste.

Für A/B-Tests der Auswirkungen einer Beobachtung auf eine Kalibrierung können Sie Beobachtungen

aus der Beobachtungsliste stummschalten oder löschen.

Nachdem Sie Ihre erste Beobachtung gemacht haben, machen Sie weitere Beobachtungen von der

gleichen Stelle aus, indem Sie die Kamera auf verschiedene Stellen am Set richten.

Versuchen Sie, nach links und rechts sowie nach oben und unten zu schwenken, um alle Pixel

abzudecken, die Sie in Ihrer Show verwenden werden.

Weitere Beobachtungen aus neuen Positionen hin-
zufügen

Bewegen Sie nun Ihre Kamera in andere Positionen und beginnen Sie mit Zoomstufe 0 und Fokus 0,

versuchen Sie, alle Pixel aus anderen Winkeln zu erfassen.

Überwachen Sie Ihren MR-Set-Ausgang und stellen Sie fest, wenn die virtuelle Aufstellungsebene

nicht an der richtigen Stelle erscheint.
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Sekundäre Beobachtungen

Nachdem wir unsere primäre Beobachtung kalibriert haben, wiederholen wir nun die obigen Schritte

mit der nächsten Zoom- und Fokusstufe, die Sie für Ihre Show benötigen.

Disguise berechnet die Interpolation zwischen Zoom- und Fokusstufe automatisch.

Wiederholen Sie diese Schritte für so viele Zoom- und Fokusstufen, wie Sie benötigen.

Prüfen Sie nach jeder Beobachtung, ob die Zoom- und Fokuswerte mit denen anderer Beobachtungen

übereinstimmen, die mit derselben Zoom- / Fokusstufe aufgenommen wurden. Ist dies nicht der Fall,

passen Sie den Zoom-/Fokuswert entsprechend an.

Beachten Sie bitte: Ein häufiges Problem ist der Jitter des Objektiv-Encoders. Das bedeutet, dass

sich zwar optisch nichts am Objektiv geändert hat, die Encoder aber möglicherweise leicht

"gezittert" haben und einen geringfügig anderen Wert anzeigen. Dieser unterschiedliche Encoder-

Wert führt zu einer anderen Pose, obwohl das Objektiv weder Zoom noch Fokus verändert hat.

Dies kann die Registrierung der Kamera beeinträchtigen.

Prüfung von Zoom-Interpolationen
Um zu testen, ob Die disguise-Software zwischen verschiedenen Zoompositionen interpoliert, zoomen Sie die

Kamera hinein und heraus und beobachten Sie das MR-Set. Wenn Die disguise-Software korrekt interpoliert,

sollte die virtuelle Aufstellungsebene mit der Kamera heranzoomen und sich an das Testmuster auf der

Bühne halten

Fehlersuche bei einer Beobachtung
Mit dem Beobachtungs-Debugger kann man herausfinden, warum eine Beobachtung nicht korrekt ist.
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Mit dem Parameter Aktuelle Beobachtung können Sie durch die erfassten Beobachtungen blättern. Die Blobs

sind mit verschiedenfarbigen Quadraten überlagert, mit deren Hilfe Die disguise-Software unterscheiden

kann, auf welchem Bildschirm der Blob gesehen wurde.

Sie können die Blobs, die Die disguise-Software erkennen kann, korrigieren, indem Sie die Parameter für die

Punktgröße und den Rasterabstand in den Einstellungen der räumlichen Kalibrierung erhöhen oder

verringern.

Die Benutzer können die Tracker-Verzerrungskompensation auf Matrix umstellen. Dadurch wird versucht,

die Kalibrierung mit einer anderen Methode zu lösen.

Löschung einer Beobachtung
Wenn Sie eine Beobachtung löschen, wird sie aus der Beobachtungsliste entfernt.

So löschen Sie eine Beobachtung:

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Papierkorbsymbol neben der Beobachtung, um sie zu

löschen.

Zurücksetzen aller Beobachtungen
Es ist möglich, alle Beobachtungen zurückzusetzen, anstatt sie einzeln zu löschen. Alle Beobachtungen

zurücksetzen setzt die räumliche Kalibrierung der Kamera vollständig zurück. Beim Anklicken dieser

Schaltfläche ist eine Bestätigung erforderlich.

Eigenschaften



1877

Weitere Tipps für die Durchführung von Beobachtungen finden Sie im xR-Hub in der disguise-

Gemeinschaft

https://www.community.disguise.one/
https://www.community.disguise.one/
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Set-Erweiterung

Übersicht

Eine Set-Erweiterung ist eine virtuelle Erweiterung des digitalen Inhalts, der auf den LED-Bildschirmen im

MR set angezeigt wird. Sie wird verwendet, um den Raum um die LED-Bildschirme herum zu füllen.

Workflow

1. Konfigurieren Sie die Set-Erweiterungsmaske

2. Konfigurieren Sie den Set-Erweiterungszusatz

3. Konfigurieren Sie das Set-Erweiterungs-Feathering

4. Konfigurieren Sie das Set-Erweiterungsnetz

Beispiel

Erweiterungsmaske einstellen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Objekte im Visualisierer zu verwenden, um Bereiche der

eingestellten Erweiterung zu maskieren:
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1. Hinzufügen eines LED-Bildschirms zur Bühne

2. Legen Sie dieses Rendering-Ziel für den LED-Bildschirm auf Set-Erweiterungsmaske fest

3. Definieren Sie das Netz des Bildschirms in der gewünschten Maskierungsform

4. Fügen Sie diesen Bildschirm zu MR set hinzu

Dieser Bildschirm maskiert die Set-Erweiterung und lässt nur das Live-Video und die AR-Effekte

übrig.

Set-Erweiterungzusatz
Mit dieser Funktion können Objekte auf der Bühne den Live-Inhalt ausblenden und stattdessen eine Set-

Erweiterung anzeigen.

1. Hinzufügen eines LED-Bildschirms zur Bühne

2. Legen Sie das Rendering-Ziel für diesen LED-Bildschirm auf Set-Erweiterungszusatz fest

3. Legen Sie das Bildschirm-Netz auf die gewünschte Maskierungsform fest

4. Hinzufügen des LED-Bildschirms zu MR set

Dieser Bildschirm verdeckt den Live-Inhalt, stattdessen wird die eingestellte Set-Erweiterung

angezeigt

Set-Erweiterungs-Feathering
Um die die Ausdünnung der Farbe am Rand der eingestellten Verlängerung anzupassen, navigieren Sie zur

Zielkamera und passen Sie das Set-Erweiterungs-Feathering in den Einstellungen an.

Set-Erweiterungsnetz
Netze für die Set-Erweiterung wurden hinzugefügt, um ein Verziehen zwischen der Set-Erweiterung und den

LED-Bildschirmen zu verhindern, wenn sich die Kamera bewegt. Der Inhalt wird auf der Grundlage der

../../Stage-Setup/MRset_r19.htm
../../Stage-Setup/MRset_r19.htm
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Kameraposition neu projiziert, um die korrekte Perspektive während der Kamerabewegung beizubehalten.

Bisher erfolgte die Rückprojektion anhand einer 2D-Ebene mit einem Rückprojektionsabstand, der für die

unterschiedlichen erforderlichen Rückprojektionsabstände die beste Lösung darstellte. Das Set-

Erweiterungsnetz wird verwendet, um die Geometrie der LED-Bildschirme virtuell zu erweitern, so dass die

Inhalte in den richtigen Ebenen und in den richtigen Abständen projiziert werden können. Set-Erweiterungs-

Meshes sollten nur von den Außenkanten der Bildschirme aus verlaufen.

1. Erstellen Sie das Objekt Set-Erweiterungsnetz-Objekt.

2. Kopieren Sie es in den Meshes-Ordner Ihres Projektordners.

3. Öffnen Sie Ihren MR set-Editor.

4. Legen Sie das Set-Erweiterungsnetz als relevantes Netz fest.

Eigenschaften
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xR Räumliche Kalibrierung

Übersicht

Dieses Thema behandelt die grundlegenden Schritte zur Angleichung der physischen und der virtuellen Welt

innerhalb der disguise-Software, dem bestimmenden Attribut im xR-Workflow.

Eine gut kalibrierte xR-Bühne weist keine Nähte oder visuellen Artefakte auf, die die nahtlose Verschmelzung

zwischen realer und virtueller Umgebung unterbrechen, und kann bei entsprechender Vorbereitung in weniger

als ein paar Stunden vollständig kalibriert werden.

Bevor Sie mit der räumlichen Kalibrierung beginnen, stellen Sie sicher, dass:

1. ein Kamera-Trackingsystem eingerichtet ist und zuverlässige Daten empfängt

2. das xR-Projekt mit einem MR-Set, genauen OBJ-Modellen der LED-Bildschirme und getrackten

Kameras mit zugewiesenen Videoeingängen konfiguriert wurde.

3. die Kameras, LED-Prozessoren und alle Server das gleiche Genlock-Signal empfangen.

4. die Feed-Ausgänge konfiguriert und ihre Funktion bestätigt wurde.

5. die Verzögerungskalibrierung abgeschlossen ist.

Beachten Sie bitte: Tipps & Tricks zur Kalibrierung finden Sie im xR Hub des disguise-

Gemeinschafts-Portals.

Konzepte

Eine Kalibrierung ist ein Satz von Daten, der in einem einzelnen Kameraobjekt enthalten ist. Bei der

Kalibrierung werden die Tracking-Daten mit strukturierten Lichtmustern verglichen, um die Realität in Bezug auf

die rohen Tracking-Daten zu ermitteln.

Eine Beobachtung ist eine Reihe von Bildern der Bühne, die von der Kamera mit weißen Punkten auf

schwarzem Hintergrund aufgenommen werden (so genanntes strukturiertes Licht). Die Anzahl der Punkte und

ihre Größe/Abstände werden vom Benutzer festgelegt.

../../Stage-Setup/MRset_r19.htm
https://community.disguise.one/
https://community.disguise.one/
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Die Beobachtungen werden als Datenpunkte für den vordefinierten Algorithmus verwendet, mit dem

disguise die verfolgte Kamera an der Bühne ausrichtet und die Objektiveigenschaften einstellt.

Es gibt zwei Arten von Beobachtungen, die in diesem Prozess verwendet werden: Primäre und sekundäre (P

und S).

Primäre Beobachtungen sind die Positions- oder räumlichen Beobachtungen, die zum Ausrichten der

realen Welt und der virtuellen Kameras verwendet werden. Für die Berechnung der Lösungsmethode

sind mindestens fünf Primärbeobachtungen erforderlich, so dass Sie zu Beginn des

Kalibrierungsprozesses fünf gute Beobachtungen anstreben sollten. Der primäre oder sekundäre Status

wird durch die am häufigsten vorkommenden Zoom- und Fokuswerte im Beobachtungspool definiert.

Die sekundären Beobachtungen umfassen die Zoom- und Fokusdaten, aus denen die Objektiv-

Intrinsics-Datei erstellt wird. Jede neue Zoom- und Fokusposition erzeugt eine neue Objektivstellung.

Es ist nicht nötig, in der disguise-Software einen Nullpunkt zu setzen. Vor dem Start der Primärkalibrierung

sollten die Tracking-Daten und der disguise-Ursprungspunkt durch minimale Offsets und Transformationen

ausgerichtet werden.

Beginnen Sie mit primären Beobachtungen bei einer einzigen fixierten Zoom- und Fokusstufe. Mit dieser

Primärkalibrierung werden die Versätze zwischen dem Tracking-System und dem Koordinatensystem von

disguise kalibriert.

Nach jeder Beobachtung sollte die Ausrichtung von der aktuellen Kameraposition aus korrekt aussehen.

Wenn die Ausrichtung zu scheitern beginnt, überprüfen Sie alle Beobachtungen und entfernen Sie

suboptimale Beobachtungen.

Die Sekundärkalibrierung kalibriert die Zoom- und Fokusdaten. Dadurch werden der virtuelle Inhalt und

die realen Zoom- und Brennweitenänderungen der Kamera aufeinander abgestimmt.

Eine Objektiv-Pose ist das Ergebnis der während des Beobachtungsprozesses erfassten Daten. Es handelt

sich um verschiedene Kontrollpunkte, zwischen denen disguise intelligent interpoliert. Die Anzahl der Objektiv-

Posen, die Sie am Ende haben werden, hängt von der Reichweite des Objektivs Ihrer Kamera ab.

Für jede neue Kombination von Zoom- und Fokuswerten wird eine neue Objektiv-Pose erstellt. Die

häufigste Zoom/Fokus-Kombination ist die primäre Objektiv-Pose, die der primären Kalibrierung

zugeordnet wird.

Beachten Sie bitte: Tipps & Tricks zur Kalibrierung finden Sie im xR Hub des disguise-

Gemeinschafts-Portals.

https://community.disguise.one/
https://community.disguise.one/
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Workflow

Bevor Sie mit der räumlichen Kalibrierung beginnen, stellen Sie sicher, dass:

das xR-Projekt mit einem MR set, genauen OBJ-Modellen der LED-Bildschirme und einem Tracking-

System konfiguriert wurde, falls es verwendet wird.

die Kameras, LED-Prozessoren und alle Server das gleiche Genlock-Signal empfangen.

die Ausgänge konfiguriert und ihre Funktion bestätigt wurden.

die Verzögerungskalibrierung abgeschlossen ist.

eine virtuelle Set-Vorschau eingerichtet wurde

1. Erstellen Sie eine Testmusterebene

2. Weisen Sie dieser Ebene ein direktes Mapping zu, das alle Bildschirme enthält, die in dem zu

kalibrierenden MR set verwendet werden

3. Konfigurieren Sie den Feed-Ausgang, um Inhalte an den LED-Bildschirm zu senden.

4. Erstellen Sie eine virtuelle Aufstellungsebene

5. Weisen Sie dieser Ebene ein räumliches Zuordnungsset für die Frontplatte zu.

Dies zeigt die Darstellung des virtuellen Sets und bewegt/verformt sich während des

Kalibrierungsprozesses.

6. Erweitern Sie den MR set.

7. Verwenden Sie STRG+Linksklick auf die Kopfzeile des MR set-Editors, um das Fenster an die GUI zu

binden. Die Vorschau zeigt die aktuelle aktive Kameraansicht, die virtuelle AR-Aufstellung und das

Testmuster, das den LED-Bildschirmausgängen zugeordnet ist.

8. Zur Kalibrierung einer Reihe von Schärfegraden nehmen Sie mehrere Beobachtungen in jedem

Zoombereich für jeden der Schärfegrade auf. Vergewissern Sie sich, dass der Zoom für jeden Satz von

Fokusbeobachtungen gesperrt ist.

Primäre Kalibrierung

Die Primärkalibrierung besteht aus einer Reihe von Beobachtungen, die die Positions- und

Rotationsabweichungen der virtuellen Welt so festlegen, dass sie genau mit der realen Welt übereinstimmen,

wie sie vom Kameraobjektiv interpretiert wird.

Die primären Beobachtungen werden durch das konsistenteste Paar von Zoom/Fokus-Werten innerhalb des

Datensatzes definiert.

VirtualLineup.html
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1. Öffnen Sie den Editor für die räumliche Kalibrierung, indem Sie mit der linken Maustaste auf die

räumliche Kalibrierung in MR set klicken.

2. Vergewissern Sie sich, dass der richtige MR set ausgewählt ist und die zu kalibrierende Kamera das

aktuelle Ziel ist.

3. Vergewissern Sie sich, dass das Kamera-Tracking-System die richtigen Daten ausgibt und keine

Skalierung von der Tracking-Quelle vorgenommen wird.

4. Legen Sie die Basis/die konsistenteste Aufnahme für das Projekt fest. Dies wird als "Heldenaufnahme"

bezeichnet.

5. Stellen Sie die Zoom- und Fokuswerte in der Show auf die am häufigsten verwendeten Werte ein.

6. Klicken Sie im Kalibrierungseditor mit der linken Maustaste auf Zoom sperren und Fokus sperren, um

die aktuellen Zoom- und Fokuswerte zu fixieren.

7. Alle Primärbeobachtungen werden auf der Grundlage der konsistentesten Zoom/Fokus-Kombination in

der Liste gruppiert.

8. Verwenden Sie die Live-Blob-Vorschau, um die Größe und den Abstand des Blobs proportional zu

Ihrem Kameraobjektiv und der LED-Auflösung einzustellen.

9. Beginnen Sie mit den ersten Beobachtungen. Dadurch werden die Versätze zwischen dem Tracking-

System und dem Koordinatensystem innerhalb von disguise kalibriert. Primäre Beobachtungen werden

in der Liste mit einem P-Kennzeichen vermerkt.

10. Machen Sie mindestens 5 gute Beobachtungen aus verschiedenen Kamerawinkeln/-positionen, die in

der Sendung verwendet werden sollen.

11. Verwenden Sie die Werkzeuge auf der Registerkarte Debugging, um festzustellen, ob eine

hinzugefügte Beobachtung gut oder schlecht ist.

Beachten Sie bitte: Ausführlichere Informationen zur Durchführung von qualitativ

hochwertigen Primärbeobachtungen finden Sie in unserem Leitfaden für Fortgeschrittene auf

dem disguise-Gemeinschafts-Portal.

Sekundäre Kalibrierung

Die Sekundärkalibrierung ist eine Reihe von Kontrollpunkten entlang des Zoom- und Fokusbereichs des

Kameraobjektivs. Jeder Kontrollpunkt ist eine individuelle Objektiv-Pose, die aus einem bestimmten Zoom- und

Fokuswert besteht. Disguise interpoliert zwischen den definierten Objektiv-Posen, wenn die Zoom- und

Fokuswerte des Objektivs in der Show geändert werden.

https://community.disguise.one/
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1. Kehren Sie zur "Helden"- oder Basis-Kameraposition zurück.

2. Fokus freischalten.

3. Passen Sie den Fokuswert so an, dass er ein neuer Wert ist.

4. Erfassen Sie eine sekundäre Beobachtung. Sekundäre Beobachtungen werden mit einem S-Indikator

kategorisiert.

5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4. Jede neue Beobachtung mit einem neuen Fokuswert erzeugt

eine neue Objektiv-Pose.

6. Zoom freischalten.

7. Vergrößern in einem vordefinierten Intervall, z. B. um 10 %.

8. Zoom sperren.

9. Erfassen Sie mehrere verschiedene Beobachtungen mit unterschiedlichen Fokuswerten.

10. Wiederholen Sie die Schritte 7-9, bis der Zoomfaktor 100 % erreicht ist.

11. Zoomen Sie die Kamera hinein und heraus und stellen Sie den Fokus nach Bedarf ein. Sehen Sie sich

die MR-Transmissionsausgabe an, um festzustellen, ob es offensichtliche Punkte gibt, an denen der

virtuelle Zoom und Fokus der Bühnenelemente nicht mit der realen Welt übereinstimmen. Fügen Sie

bei diesen Werten je nach Bedarf weitere Zoom- und Fokusbeobachtungen hinzu.

Beachten Sie bitte: Ausführlichere Informationen zur Durchführung von qualitativ

hochwertigen Primärbeobachtungen finden Sie in unserem Leitfaden für Fortgeschrittene auf

dem disguise-Gemeinschafts-Portal.

Eigenschaften

Einstellungen

Das zu kalibrierende MR-Set, das Folgendes enthält:

Alle LED-Flächen, auf denen virtuelle Inhalte angezeigt werden.

Die Indirektionssteuerung, die die aktuelle Kamera enthält, die gerade kalibriert wird.

Blob-Einstellungen

https://community.disguise.one/
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Passen Sie die Einstellungen der einzelnen Beobachtungen an.

Zu den Anpassungen der Größe in Pixeln gehören:

jedes Blob, das für diese Beobachtung angezeigt werden soll.

wie viele Pixel sie voneinander entfernt sein werden.

Die Option, bestimmte Bildschirme von einzelnen Beobachtungen auszuschließen.

Beispielsweise werden viele Bühnen so kalibriert, dass der Boden aufgrund des steilen Blickwinkels von

der Kalibrierung ausgeschlossen wird.

Beachten Sie bitte: Die Größe und die Abstände der Punkte hängen im Allgemeinen von der

Größe des Volumens und dem Objektiv der Kamera ab, so dass sie sich oft von Position zu

Position unterscheiden, je nachdem, wie weit die Kamera von der Bühne entfernt ist. Es gibt

keinen einheitlichen Wertebereich, der für alle Stufen geeignet ist. Daher ist es wichtig, dass

Sie sich die Zeit nehmen, mit großen und kleinen Punkten zu experimentieren, um die

Ergebnisse mit Ihrem System zu vergleichen.

Beobachtungen

Eine Liste aller Beobachtungen, die im Rahmen der Kalibrierung des Kameraobjekts gespeichert wurden.

Die Daten umfassen:

Die verfolgten Zoom-, Fokus-, Positions- und Rotationsdaten der Kamera zum Zeitpunkt der

Beobachtungsaufnahme, wie sie von der dem Kameraobjekt zugewiesenen Verfolgungsquelle

gesendet werden.

Die Einstufung als primär oder sekundär.

Eine Statusanzeige, die angibt, ob die Beobachtung im Rahmen der Kalibrierung aktiviert oder gerade

aktiv ist.

Die Listennummer jeder einzelnen Beobachtung.

Kalibrierung

Passt die globalen Einstellungen für die Kalibrierung an.

Enthält:
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Bildquelle: Beobachtungen: Live, Schreiben und Lesen.

Live (Standard): Die während des Beobachtungsvorgangs aufgenommenen Bilder werden im

Beobachtungsobjekt selbst gespeichert und können nicht wiederhergestellt werden, wenn die

Beobachtung gelöscht wird.

Schreiben: Sichert alle Erfassungen im Beobachtungsprozess in einem neu erstellten Ordner innerhalb

des Windows-Projektordners mit der Bezeichnung /debug.

Lesen: Liest aufgenommene Bilder, um eine Kalibrierung offline zu erstellen.

Kalibrierungs-Ergebnisse

Liefert eine Liste aller Objektiv-Posen, die durch unterschiedliche Sätze von Primär- und

Sekundärbeobachtungen erstellt wurden.

Fehlersuche

Beobachtungs-Debugger

Plot-Kalibrierungs-Fehler

3D-Beobachtungen zeigen

Tracker-Verzerrungskompensation

Diese Eigenschaft ermöglicht die mögliche Korrektur von nicht-physikalischen Fehlern im Tracking-System.

Die verfügbaren Einstellungen sind:

Keine: Berücksichtigt nur die physikalischen Versätze (Tracker -> Fokuspunkt und Tracker-Ursprung ->

disguise-Ursprung) zwischen dem Tracking-System und disguise. Theoretisch sollten Sie bei einer

perfekten Einrichtung nur diese Angaben benötigen

Einzelne Verstärkung: Ermöglicht einen einzigen Skalierungsfaktor zwischen dem Tracker und den

disguise-Messungen

Verstärkungen: Ermöglicht unterschiedliche Skalierungsfaktoren in den Achsen X/Y/Z

Verstärkungen und Schräglagen: Fügt auch Schräglagen hinzu, was in etwa der Tatsache entspricht,

dass die Achsen des Trackers nicht rechtwinklig sind.

Matrix: Bevor diese Einstellung der Benutzeroberfläche hinzugefügt wurde, war die Tracker-

Verzerrungskompensationsmethode Matrix, die fest einkodiert war. Ein Nebeneffekt von Matrix ist, dass

sie auch mehr Verzerrungen zulässt.
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Fehlersuche

Es gibt viele Faktoren, die zu einer schlechten räumlichen Kalibrierung führen können. Nachfolgend finden Sie

eine empfohlene Vorgehensweise zur Behebung der möglichen Ursachen.

Primäre Kalibrierung

1. Führen Sie erste Kontrollen durch:

Drücken Sie die Taste "Kalibrierung wiederholen", um sicherzustellen, dass das Set vollständig

kalibriert ist. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie die Projektdatei erneut öffnen oder

aktualisieren.

Überprüfen Sie, ob die primären/sekundären Beobachtungen wie erwartet beschriftet sind.

Möglicherweise hat sich ein Zoom- oder Fokuswert geändert und dazu geführt, dass sie

fälschlicherweise als falsch interpretiert werden.

Prüfen Sie, ob die gewünschten Beobachtungen im Listeneditor aktiviert sind.

2. Prüfen Sie, ob die "gelösten" Ergebnisse im Beobachtungs-Debugger gut aussehen. Ist dies nicht der

Fall, deutet dies auf ein Problem bei der Blob-Erkennung hin. Mögliche Ursachen können sein:

Blobs wurden an den falschen Stellen erkannt, z. B. aufgrund von Reflexionen. Prüfen Sie im

Beobachtungs-Debugger oder -Viewer, ob die gefundenen Blobs falsch aussehen.

Die Kamera bewegte sich während der Beobachtung.

Das Bühnenmodell ist nicht genau, oder die UVs sind falsch (z. B. zeigen sie in die falsche

Richtung, so dass der Bildschirm gespiegelt wird).

Das Objektiv verzerrt den Inhalt auf eine Weise, die unser Modell nicht erfasst. Anamorphotische

Objektive zum Beispiel werden derzeit nicht unterstützt.

Die Zuordnungen der Ausgabe sind falsch

Beachten Sie bitte: In unserem disguise-Gemeinschafts-Portal finden Sie einen

Leitfaden mit Tipps zur Durchführung von Beobachtungen.

3. Prüfen Sie, ob die "verfolgten" Ergebnisse im Beobachtungs-Debugger gut aussehen. Ist dies nicht der

Fall, liegt ein Problem mit der Registrierung im Tracking-System vor. Mögliche Ursachen können sein:

https://community.disguise.one/
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Das Tracking-System ist nicht eingeschaltet und empfängt keine zuverlässigen Daten

Das Tracking-System wurde bewegt, oder etwas an der Einrichtung hat sich zwischen den

Beobachtungen geändert

Das Koordinatensystem des Tracking-Systems ist falsch, z. B. durch umgedrehte Achsen oder

eine falsche Drehreihenfolge. Einige der Debugging-Tools können bei der Diagnose helfen.

Das Tracking-System basiert auf einem Encoder, und physische Komponenten werden falsch

gemessen oder verbogen.

Versuchen Sie, die Lösungsmethode für die Kalibrierung zu ändern.

Wenn keine der oben genannten Maßnahmen hilft, sollte ein normales Diagrammmit den

schlechten Beobachtungen ausreichen, um das Problem zu untersuchen.

4. Wenn der Beobachtungs-Debugger gut, aber die virtuelle Aufreihungsebene/der Inhalt schlecht

aussieht, deutet dies darauf hin, dass etwas im Tracking oder bei der Registrierung nicht richtig

angewendet wird. Mögliche Ursachen können sein:

Die Kalibrierung ist nicht auf dem neuesten Stand. Drücken Sie die Schaltfläche "Kalibrierung

wiederholen", um sicherzugehen.

Das Tracking-System wurde bewegt, oder es hat sich etwas an der Einrichtung geändert.

Die Kamera hat sich in eine Position bewegt, in der sie nicht gut kalibriert ist. Versuchen Sie, eine

weitere Beobachtung in dieser Position zu machen.

Der Zoom/Fokus hat sich geändert.

5. Wenn keines dieser Probleme gefunden wird, führen Sie die folgenden Schritte durch, um eine

Projektdiagnose zu erstellen:

Nehmen Sie eine Beobachtung, die dieses Problem aufweist (z. B. sieht sie im

Beobachtungsdebugger gut aus, aber die virtuelle Aufreihungsebene ist nicht ausgerichtet)

Belassen Sie die Kamera in der gleichen Position, in der die Beobachtung gemacht wurde

Machen Sie eine kurze Geräteaufzeichnung der Tracking-Daten für die Kamera

Machen Sie einen Screenshot der Kameraübertragung mit dem Testmuster auf den

Bildschirmen, aber ohne die virtuelle Aufstellungsebene

Wenn möglich, machen Sie einen Screenshot der Kameraübertragung mit der Vorschau des

Blob-Musters auf dem Bildschirm.
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Exportieren Sie eine Diagnose des Projekts und senden Sie diese zusammen mit Screenshots

der MR-Set-Vorschau an support@disguise.one.

Beachten Sie bitte: Tipps & Tricks zur Kalibrierung finden Sie im xR Hub des disguise-

Gemeinschafts-Portals.

mailto:support@disguise.one
https://community.disguise.one/
https://community.disguise.one/
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Räumliche Tracker-Verzögerung

Überblick

Das Feld "Räumliche Tracker-Verzögerung" bezieht sich auf die Zeitdifferenz zwischen dem Empfang eines

Bildes von der Kamera durch disguise und dem Empfang der zugehörigen Tracking-Daten vom Tracking-

System für einen bestimmten Frame.
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Workflow

1. Öffnen Sie den MR set-Eigenschaften-Editor

2. Navigieren Sie zu Kalibrierung und klicken Sie mit der linken Maustaste auf Kalibrierung verzögern

3. Öffnen Sie Tracker-Verzögerung > Einstellungen
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4. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Aufnehmen, während Sie die Kamera entlang einer einzelnen

Achse bewegen, um die Kamerabewegung aufzunehmen

5. Wählen Sie das Bild aus, in dem die Raster am engsten beieinander liegen.

6. Passen Sie das Feld Tracker-Verzögerung nach Bedarf an, um die verbleibenden Raster auszurichten

(dies ist eine subjektive Entscheidung, die auf Ihren visuellen Vorlieben beruht).

Eigenschaften

Gesamte Erfassungszeit: Gesamtzeit in Sekunden, die während der Erfassung der Tracker-

Verzögerungskalibrierung erfasst wurde

Anzahl der Rasterlinien: Die Anzahl der Rasterlinien, die während der Erfassung der Tracker-

Verzögerungskalibrierung auf der Rückplatte angezeigt werden

Dicke der Rasterlinien: Die Dicke der Linien, die während der Erfassung der Tracker-

Verzögerungskalibrierung auf der Rückplatte angezeigt werden

Tracker-Verzögerung (Sek.): Die Zeitspanne zwischen dem Empfang eines Videobildes und dem

Empfang der entsprechenden Tracking-Daten:

Wenn negativ, kommen die Tracker-Daten vor dem Videobild an.

Wenn positiv, kommen die Tracker-Daten nach dem Videobild an.

Objektivverzögerung (Sek.) Sekunden zwischen dem Eintreffen der räumlichen Tracking-Daten und

dem Eintreffen der Objektivdaten.

Wenn negativ, kommen die Objektivdaten vor dem räumlichen Bild an.

Wenn positiv, kommen die Objektivdaten nach dem räumlichen Bild an.

Beachten Sie bitte: Für die Kalibrierung der räumlichen Tracker-Verzögerung ist in der

Regel eine zweite Person erforderlich, die die Kamera während des Kalibrierungsvorgangs

bedient. Aus diesem Grund kann die Objektivverzögerung nützlich sein, wenn Sie die

räumliche Tracker-Verzögerungskalibrierung allein durchführen, da sie es Ihnen ermöglicht,

den Beginn der Aufnahme der räumlichen Tracker-Verzögerungskalibrierung zu verzögern.
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Übersicht zur xR-Bühnenausrichtung

Übersicht

In diesem Thema werden die grundlegenden Schritte zum Ausrichten der Bühne und zur Durchführung von

Kalibrierungen für den xR-Workflow behandelt.

Workflow

1. Aufbau der Testmusterebene

a. Hinzufügen einer Testmusterebene durch direktes Mapping auf die LED-Oberfläche

Konfigurieren Sie den Feed-Ausgang, um Inhalte an den LED-Bildschirm zu senden.

2. Virtuelle Aufstellungsebene

a. Fügen Sie eine virtuelle Aufreihungsebene hinzu, die dem MR-Set über eine auf die

Frontplatte eingestellte räumliche Zuordnung zugeordnet ist.

3. Berechnen Sie Ihre Videoverzögerung

a. Bestimmen Sie den Wert für die Video-Empfangsverzögerung mithilfe des

Verzögerungskalibrierungseditors im MR-Set.

b. Fügen Sie MR-Set und Kameras zum Editor für die Verzögerungskalibrierung hinzu.

c. Klicken Sie auf Aufnahme und wählen Sie nach der Fertigstellung den einzelnen weißen

Frame im Editor für die Verzögerungskalibrierung aus. Wenn dies nicht geschieht, überprüfen

Sie, ob das System korrekt genlockt ist.

d. Prüfen Sie, ob die Bildschirme synchron sind, indem Sie das Werkzeug "Synchronisierung

prüfen" im Editor für die Verzögerungskalibrierung verwenden.

4. Konfigurieren Sie Beobachtungen.

VirtualLineup.html
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a. Öffnen Sie den Editor für die räumliche Kalibrierung, indem Sie mit der linken Maustaste auf die

räumliche Kalibrierung im MR-Set klicken.

b. Vergewissern Sie sich, dass das richtige MR-Set ausgewählt ist und die Kamera, die Sie

kalibrieren, das aktuelle Ziel ist.

c. Vergewissern Sie sich, dass das Kameraverfolgungssystem die richtigen Daten ausgibt,

während Sie die Kamerabewegungen testen.

d. Legen Sie eine reale Kameraposition fest, indem Sie die physische Kamera auf der Bühne

bewegen.

e. Vergewissern Sie sich, dass die Bildschirme, die Sie kalibrieren möchten, in der Beobachtung

enthalten sind.

f. Verwenden Sie die Live-Blob-Vorschau, um die Größe und den Abstand des Blobs proportional

zu Ihrem Kameraobjektiv und der LED-Auflösung einzustellen.

g. Legen Sie die Basis-Zoom-Position fest.

h. Stellen Sie die Kamera scharf und sperren Sie dann Zoom und Fokus, falls gewünscht.

i. Beobachtungen hinzufügen. Wiederholen Sie den Vorgang für mehrere Winkel und Positionen.

5. Berechnung der Tracking-Verzögerung

a. Editor für die Kalibrierung der Verzögerung öffnen

b. Erweitern Sie die Registerkarte Tracker-Verzögerung.

c. Öffnen Sie das Tool "Tracking-Verzögerung" und klicken Sie auf Einstellungen.

d. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Aufnahme, um eine Erfassung zu starten. Dabei wird

eine Reihe von Bildern aufgenommen, während sich die Kamera bewegt.

e. Bewegen Sie die physische Kamera entlang einer Achse.

f. Die erfassten Bilder werden mit den erfassten Gitterlinien und dem virtuellen Overlay

angezeigt.

g. Passen Sie den Verzögerungs-Tracker an, indem Sie den numerischen Wert auswählen, bis

das virtuelle Overlay und der reale Inhalt übereinstimmen.

6. Farbkalibrierung
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Beachten Sie bitte: Führen Sie Standard-Farbkalibrierungs- und -abgleichs-Setup-

Routinen für alle LED-Bildschirme, Kameras und Beleuchtungen durch, bevor Sie den

Farbkalibrierungsprozess in Die disguise-Software ausführen.

a. Öffnen Sie das MR-Set.

b. Klappen Sie die Registerkarte Kalibrierung auf.

c. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Farbkalibrierung, um den Editor für die

Farbkalibrierung zu öffnen.

d. Fügen Sie der Kalibrierung Kameras hinzu. Es ist möglich, eine einzelne Kamera oder

mehrere Kameras gemeinsam zu kalibrieren.

e. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf der Registerkarte Vor-Kalibrierung auf Aufnahme.

f. Erhöhen Sie die Anzahl der Frames pro Test, bis reine Farben in der Vorschau angezeigt

werden.

g. Wählen Sie auf der Registerkarte Kalibrierung die Anzahl der zu erfassenden Farbstufen aus.

h. Linksklick auf Ausführen.

../../Stage-Setup/MRset_r19.htm
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Videoempfangsverzögerung

Überblick

Kalibrierungsverzögerungen sind ein wichtiger Teil des xR-Workflows. Wenn diese Konfiguration nicht korrekt

durchgeführt wird, sind die eingestellte Erweiterung und die LED-Bildschirmausgabe nicht synchronisiert.

In jedem System gibt es zwei vom Benutzer kalibrierte Verzögerungen, die bestimmt werden müssen.

Die erste ist die Zeit, die zwischen dem Rendern eines Frames durch die disguise-Hardware und dem Empfang

des entsprechenden Videobildes vergeht. Dies wird als Videoempfangsverzögerung bezeichnet.

Die zweite ist die Zeit zwischen der Berechnung der Kameraposition durch das Ortungssystem und dem

Empfang und der Verarbeitung der Daten durch die disguise-Software. Dies wird als Tracker-Verzögerung

bezeichnet.

MR ist ein Spiel mit der Latenz – alle Komponenten des Systems bewegen sich unabhängig voneinander, und

um ein einheitliches Bild zu erhalten, müssen Verzerrungen nach der Aufnahme ausgeglichen werden. Diese

Verzögerungswerte ermöglichen es disguise, die Kamerasensoren und Tracking-Quellen einzuholen.

Workflow

Die Einstellung der Videoempfangsverzögerung ermöglicht es der Kamera, die Blobs, die auf dem Bildschirm

ausgegeben werden, korrekt zu erfassen. Wenn die Verzögerung zu groß oder zu klein ist, wird das richtige Bild

nicht erfasst, was dazu führen kann, dass das strukturierte Lichtmuster nicht erkannt wird.

Zum Einstellen der Videoempfangsverzögerung:

1. Öffnen Sie den MR-Set-Editor.

2. Navigieren Sie zur Registerkarte Kalibrierung

3. MR-Set zumWerkzeug Kalibrierungsverzögerung hinzufügen
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1. Klicken Sie auf Verzögerungskalibrierung

2. Die Funktion zur Kalibrierungsverzögerung ist mit dem aktuellen Kameraziel vorbelegt, aber Sie

können verschiedene Kombinationen von Kameras hinzufügen oder entfernen.

4. Aufnahme anklicken

5. Die disguise-Software gibt ein weißes Bild an alle dem MR-Set zugewiesenen Ausgänge aus.

6. Sehen Sie sich die Aufzeichnungen an:

Wenn sich der weiße Rahmen in zwei Rahmen splittet, müssen Sie möglicherweise den Phasenversatz

der LED-Prozessoren anpassen.

Wenn der weiße Rahmen in mehreren Frames vollständig vorhanden ist, passen Sie den

Belichtungswinkel der Kamera an. Dadurch schließt sich der Verschluss der Kamera schneller, so dass

nur ein Bild mit weißer Farbe aufgenommen wird.

7. Wenn ein einzelnes weißes Bild aufgenommen wurde, klicken Sie mit der linken Maustaste auf das

weiße Bild; der Verzögerungswert wird automatisch in den Editor übernommen.

8. Testen Sie, ob Ihre Bildschirme synchronisiert sind:

Zu diesem Zeitpunkt sollten Sie überprüfen, ob Ihre Bildschirme miteinander synchronisiert sind; dazu

können Sie das Tool "Synchronisierungsprüfung" verwenden, das Sie imWidget

"Kalibrierungsverzögerung" finden.

9. Erweitern Sie die Registerkarte "Synchronisierungsprüfung", um sicherzustellen, dass die Set-

Erweiterung und die LED-Bildschirme mit demselben Frame blinken.

10. Starten Sie das Stroboskop und sehen Sie auf dem xR-Sendeausgang nach, ob die eingestellte

Erweiterung und die LED-Bildschirme synchron oder nicht synchron zu sein scheinen.
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Eigenschaften

Aufnahmevorgang

Legt fest, ob die während des Testens aufgenommenen Bilder im Debug-Ordner der Windows-

Projektdateistruktur archiviert werden oder ob sie live aufgenommen und geprüft werden.

Anzahl der aufzunehmenden Frames

Die benutzerdefinierte Anzahl der Frames, die für die Registrierung der Aufnahme erfasst werden

müssen.

Aufnahme

Wenn Sie darauf klicken, wird die eingestellte Anzahl von Bildern in der Ausgabe erfasst.

Videoempfangsverzögerung (Sek.): Der Verzögerungswert des eingehenden Videobildes, das durch

Klicken auf das richtige weiße Bild automatisch aktualisiert wird.

Synchronisierungsprüfung

Das Tool, mit dem sichergestellt wird, dass der Wert für die Videoempfangsverzögerung korrekt ist.
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Virtual Zoom

Überblick

Using Virtual Cameras allow xR to overcome the limitation of only being able to show content from the position

of a real camera, which can be somewhat restrictive, particularly for small xR stages.

Assuming that the performers/real content are captured within the frame, using a virtual camera allows you to

control the position, rotation , and zoom of the virtual camera, which then reduces the size of the captured frame

rendered to the set extension around the outside.

A dolly movement away from the subject in a similar manner can be created as well when using a virtual

camera, allowing you to recreate shots from as far away as you like even with a small stage.

Die Idee ist, dass sich die Eingaben der realen Kamera anpassen/bewegen und weiter schrumpfen als der

physische Zoom der Kamera selbst. This effect greatly increases the possible range of shots and effects from

small xR stages.

Workflow

1. Stellen Sie sicher, dass Sie ein MR set erstellt haben

2. Stellen Sie sicher, dass Verzögerungen kalibriert sind

3. Fügen Sie der Bühne ein Objekt hinzu

4. Legen Sie die Referenz der Live-Action-Position fest

5. Mappen Sie den Inhalt

6. Fügen Sie eine AnimateCameraPreset-Ebene hinzu

7. Legen Sie die Kamerapositionen fest
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8. Konfigurieren Sie die Objektivverzeichnung

Beachten Sie bitte: Virtuelle Kamerabewegungen sollten nur durchgeführt werden, wenn die

physische Kamera statisch ist. Wenn sich die physische Kamera bewegt, treten Fehler bei der

Reprojektion auf, die zu einem "Wackeln" oder anderen Artefakten im Inhalt führen können.

Beispiel

1. Fügen Sie der Bühne ein Objekt hinzu, das die durchschnittliche Position der realen Objekte in der

Szene darstellt, z. B. Personen.

2. Legen Sie die Referenz für die Live-Action-Position im Kamera-Editor fest.

3. Bilden Sie Ihre 3D-Inhalte mit dem xx-Mapping auf der Bühne ab.

4. Fügen Sie der Timeline eine AnimateCameraControl-Ebene hinzu.

5. Deaktivieren Sie die Option Kamera animieren in der Ebene. Damit wird verhindert, dass die Ebene die

vom Tracker empfangene reale Kameraposition überschreibt.

6. Legen Sie Kamerapositionen fest, indem Sie Änderungen an der virtuellen Kamera innerhalb der

AnimateCameraControl-Ebene vornehmen. Sie können wählen, ob die virtuellen Kamerakoordinaten

relativ oder global angewendet werden sollen.

7. Wenn es erhebliche Objektivverzeichnungen gibt, können diese bei den virtuellen Kamerabewegungen

deutlicher sichtbar werden. If so, consider reducing the Radial mask scale in your Camera Settings.

Additional information:

When using virtual zoom and while moving the real camera, you may see the set extension detach due to

latencies in the system as well as the camera's movement. This will not be as noticeable when using a local

Notch block. However, when using RenderStream there is an extra delay we have to account for: the Camera

Plate Reprojection Distance. Normally we reproject the content to match the new position of the camera, but

with virtual zoom we don’t do this because we want to keep the set extension in the same place.
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xRWorkflow-Übersicht
Dieser Workflow-Leitfaden soll den Anwendern anhand eines Beispiels zeigen, wie sie den disguise xR-

Workflow einsetzen können.

Der Workflow in disguise xR besteht aus den folgenden Hauptthemen:

1. xR-Projekt einrichten

2. Videoempfangsverzögerung

3. Beobachtungen machen

4. Räumliche Kalibrierung

5. Räumliche Tracker-Verzögerung

6. Farbkalibrierung

7. Verwaltung der Set-Erweiterung

8. Virtuelle Kameras

9. Kamerawechsel

10. Cluster-Rendering
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xR Projekt einrichten
In diesem Artikel werden die grundlegenden Prinzipien der Einrichtung eines Projekts zur Verwendung mit

dem xR-Workflow erläutert

Übersicht

In diesem Artikel werden die grundlegenden Prinzipien der Einrichtung eines Projekts zur Verwendung mit dem

xR-Workflow erläutert.

Workflow

1. Sie müssen ggf. ein neues disguise-Projekt erstellen.

2. Konfigurieren Sie ggf. Ihr Director/Actor-Setup.

3. Erstellen Sie eine genaue Darstellung Ihres LED-Setups auf der Bühne.

4. Konfigurieren Sie Ihre Kameras.

5. Konfigurieren Sie Genlock

6. Stellen Sie sicher, dass die Aktualisierungsrate des Projekts und die Aktualisierungsrate der Ausgabe

übereinstimmen.

7. Stellen Sie sicher, dass die Auflösungen der Feed-Ausgänge konfiguriert sind

8. Führen Sie ggf. eine räumliche Kalibrierung durch.

9. Konfigurieren Sie ggf. den RenderStream-Inhalt.
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xR-Bühneneinrichtung

Übersicht

Dieses Thema behandelt die Einrichtung der virtuellen Bühne und der Kameras für die xR-Kalibrierung einer

LED-Bühne in Die disguise-Software.

Workflow

1. Zur Bühne LED-Bildschirme hinzufügen. Für den xR-Workflow eignen sich am besten LIDAR-

gescannte und UV-unraffinierte OBJ-Netze.

2. Zur Bühne Kameras hinzufügen.

3. Verbinden Sie den Videoausgang der physischen Bühnenkamera mit einem Videoeingang auf dem

disguise-Server

4. Überprüfen und konfigurieren Sie die physischen Kameraeinstellungen, einschließlich Weißabgleich,

Einzelbildrate und Genlock-Status.

5. Verbinden Sie die Videoeingänge mit den Kameras auf der Bühne im Video Input Patch Editor.

6. Führen Sie eine Vorschau im Video-Eingangs-Patch-Editor aus, um sicherzustellen, dass der Kamera-

Feed mit dem richtigen Signal empfangen wird.

7. Prüfen und konfigurieren Sie das Kamera-Tracking-System.

8. Erstellen Sie einen Positionsempfänger zur Verbindung mit dem Kamera-Tracking-System.

9. Fügen Sie dem Positionsempfänger Tracking-Treiber in Abhängigkeit von Ihrem Kamera-Tracking-

System hinzu.

10. Aktivieren Sie die Kamera-Tracking-Treiber.

11. Weisen Sie den Treiber in Die disguise-Software einer virtuellen Kamera zu.

../../Configuring/Devices/Automation/Old_Creating-a-new-Motion-Controller.html
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12. Überwachen Sie die vom Kamera-Tracking-System eingehenden Daten, um sicherzustellen, dass sie

rechtzeitig empfangen werden.

13. Erstellen Sie ein MR-Set.

14. Fügen Sie optional eine Netzerweiterung hinzu.

15. Fügen Sie dem MR-Set LED-Bildschirme hinzu.

16. Fügen Sie bei Bedarf eine Kamera zum MR-Set hinzu.

17. Wenn Sie mehrere Kameras verwenden, konfigurieren und testen Sie die Indirektionssteuerung.

../../Stage-Setup/MRset_r19.htm
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RenderStream-Failover
Aktive Backups sind bei Live-Veranstaltungen essenziell. Mit der RenderStream Failover-Funktionalität

können Sie Regeln einrichten und Eingänge wechseln, was Ihren Servern ermöglicht, auf eine

Zweitbesetzung zu wechseln, wenn ein Stream nicht funktioniert.

Workflow

Gehen Sie folgendermaßen vor, um RenderStream für die Ausfallsicherung zu konfigurieren:

1. Erstellen Sie eine RenderStream-Ebene

2. Erstellen Sie einen Clusterpool

3. Weisen Sie die RenderStream Zweitbesetzung-Maschine innerhalb des Cluster-Pools zu

4. Erstellen Sie einen Cluster-Zuweiser

5. Erstellen Sie ein neues Kanal-Mapping

6. Starten Sie dden Workload; alle Rendering-Maschinen und Zweitbesetzung werden ihre Instanzen des

Projekts starten

7. Verwenden Sie das d3net-Widget "Netzwerksitzung", um die Rendering-Maschinen und

Zweitbesetzung zu überwachen und zu steuern; schalten Sie bei Bedarf innerhalb des Widgets

"Netzwerksitzung" auf Zweitbesetzung um, indem Sie den ausgefallenen Stream mit "Als

fehlgeschlagen markieren" markieren; disguise schaltet dann automatisch auf Zweitbesetzung um.
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RenderStream r17.x.x
RenderStream is the proprietary disguise protocol for controlling third party render engines from Die

disguise-Software. This topic covers the r17.x.x implementation of RenderStream.

Overview

This topic is intended to outline the basic steps involved in creating and assigning content to RenderStream

sources. Once the configuration steps in this topic are complete, sequencing of the third party render engine

can be accomplished via the RenderStream layer.

The current implementation of RenderStream is to allow sequencing and sharing of content from the third party

render engine to Die disguise-Software, much like how Notch works onboard a gx, albeit running on an external

machine.

The RenderStream plugins for Unity & Unreal Engine are available in the downloads centre.

Uncompressed Vs. Compressed

RenderStream Uncompressed requires the use of a 25GbE network interface to stream uncompressed, 10bit

video data. 25GbE network interfaces are currently only available on vx machines. To test RenderStream

Uncompressed appropriately, access to multiple machines and the networking equipment specified is required.

Testing RenderStream Uncompressed also requires both a RenderStream Send License and a RenderStream

Uncompressed License.

RenderStream Compressed uses NDI to stream compressed, 8bit video data. Testing with NDI can be done

locally and therefore no additional machines or networking equipment is required. Also, no licenses are needed

for testing NDI; however, a watermark will be present.

Notes

Beachten Sie bitte: RenderStream output streams can take a short amount of time to be created.

https://download.disguise.one/#resources
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Beachten Sie bitte: When RenderStream output streams are not in use no changes will be recorded

and they will run at 0fps to mitigate any drain on resources.

Beachten Sie bitte: When adding a plugin to a UE/Unity project, it is important that it is placed in the

correct location and that the folder containing the plugin files is named correctly otherwise the

engine may crash:

In UE: PROJECT_ROOT/Plugins/DisguiseUERenderStream.

In Unity: PROJECT_ROOT/Assets/DisguiseUnityRenderStream.

Beachten Sie bitte: Plugins are not hot swappable. If you are required to update your plugin then it

is important that you remove all references to the old one within the project otherwise spurious

errors will be thrown.

In UE: delete RenderStreamMediaOuput from the Content Browser and then recreate it. You will

then need to adjust the Blueprint accordingly.

In Unity: remove the DisguiseRenderStream component from any camera that may be using it

and then reapply it.

Notch

Notch_Host is a secondary application that is included as part of the main installation process. The purpose of

this application is to load Notch blocks externally to Die disguise-Software and create RenderStream output

streams which can be accessed by all machines across the same network.

Notch_Host testing can be conducted locally as data is delivered through NDI and therefore no special network

hardware is required.
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Setup Notch_host.exe

1. Launch Notch_host.exe

a. Place Notch blocks within the Block Path specified at the top

This folder will be on the D:/ drive on an rx machine

b. If a new version of the block is added, the block will be reloaded by Notch host

2. Wait until blocks are loaded and streams are created
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3. Instances are automatically created for each block loaded, but you can create more manually if

needed.

4. Streams can now be Added, Edited or Removed

5. The instances can be controlled from Die disguise-Software via the RenderStream layer.

Sequencing Notch_host
For information on sequencing Notch_host, see the RenderStream Layer topic for more information.

Unity

Unity is a third-party game engine that can be used to create 3D scenes. Unity projects can be adapted such

that they create RenderStream output streams using disguise's Unity plugin. This plugin supports both camera

and non-camera based mappings.

Achtung: Currently, remote parameter control of Unity is not supported.

Setting up the plugin

1. Download and install the third-party software - Unity

2. Launch Unity

3. Create and configure the Unity project by doing the following

http://help.disguise.one/Content/Sequencing/Layers/Index/Content/RenderStream.htm
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a. Navigate to Projects and select New

b. Name the project and select Create

c. Open the project folder and place the plugin inside the Assets folder

Setup the project scene

1. Launch the project

2. Select File → Build Settings → Player Settings…→Other Settings

3. Set Api Compatibility Level to .NET 4.x.

4. Return to the scene

5. Select the default camera from the scene

6. Select Add Component at the bottom of the Inspector panel

7. Add the DisguiseCameraCapture component

8. Hit the play button

9. Sequencing can now be performed via the RenderStream layer.

Unreal Engine

Unreal Engine (UE) is a third-party game engine that can be used to create 3D scenes. Unreal projects can be

adapted such that they create RenderStream output streams using disguise’s UE plugin. This plugin contains

several components that enable both camera based mappings with tracking as well as non-camera based (2D)

mappings (e.g. direct).

../../../Sequencing/Layers/Index/Content/RenderStream.htm
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Setup

1. Setup

2. Download and install the third-party software: UE

3. Sign in

4. Create and configure the Unreal project:

Launch UE

Create a new Game project with default settings

Select Edit → Project Settings…

Search for alpha

Set Postprocessing to Allow through tonemapper

If outputting Compressed:

Set Frame Buffer Pixel Format to ‘8bit RGBA’

If outputting Uncompressed:

Set Frame Buffer Pixel Format to ‘10bit RGB, 2bit Alpha’

5. Close UE

Open the project folder and create a new folder called Plugins

Place the plugin in the Plugins folder

6. Setup the project scene:
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a. Launch UE and load the project

b. Right-click in the Content Browser and select Media → Render Stream Media Output

c. Double-click NewRenderStreamMediaOutput

d. If outputting Compressed:

i. Set Output Format to any of the NDI options

e. If outputting Uncompressed:

i. Set Output Format to any of the Uncompressed options

f. Search for “Camera” in the Place Actors panel

g. Drag and drop a new Camera into the scene

h. [Optional] Position the Camera Actor accordingly

7. Setup the project Blueprint:

a. Click Blueprint in the Toolbar and select Open Level Blueprint

b. Right-click in the Event Graph and add an Event BeginPlay action

c. Drag out from the white pin on Event BeginPlay and add a ‘Start Capture’ action

d. Set the Media Output option on Start Capture to NewRenderStreamMediaOutput

e. Right-click Return Value on Start Capture and select Promote to Variable

f. Right-click in the Event Graph and add and Event End Play action

g. Drag out from the white pin on Event End Play and add a ‘Stop Capture’ action
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h. Connect the blue pin on Stop Capture to the free blue pin on SET

i. For camera based mappings:

j. Return to the scene

k. Select the CameraActor from the World Outliner panel

l. Drag and drop the CameraActor into the Blueprint’s Event Graph

m. Connect the blue pin on the CameraActor component to the blue Camera pin on Start

Capture

n. Compile and Save the project

8. Start playback:

a. Click the dropdown pin next to Play in the Toolbar

b. Select New Editor Window (PIE)
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Exposed Parameters
The Unreal plugin allows you to expose variables within UE that can be used to control the parameters of the

Actors within the environment. These variables will be presented as parameters within the RenderStream

layer in Die disguise-Software. Modifying the value of a parameter in turn changes the value of the

corresponding variable within UE thus altering the parameter/s of the selected Actor within the scene.

Creating and configuring a variable within the level Blueprint

1. Click the Add button next to Variables within the My Blueprint panel

2. Name the variable according to the desired property (e.g. Fog Visibility)

3. Select the variable

4. Set the Variable Type in the Details panel according to the desired property (e.g. visibility == boolean)

5. Enable Instance Editable

6. [Optional] Set Category to the name of the menu you wish the parameter to appear under in the

RenderStream layer

7. [Optional] Configure ranges for the value

8. Compile

9. Set your desired Default Value for the variable in the Details panel

Assigning an action to the variable

1. Right-click and create and Event Tick action

2. Return to the scene

3. Select an Actor from the World Outliner panel (e.g. Atmospheric Fog)

../../../Sequencing/Layers/Index/Content/RenderStream.htm
../../../Sequencing/Layers/Index/Content/RenderStream.htm
../../../Sequencing/Layers/Index/Content/RenderStream.htm
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4. Drag and drop the Actor into the Blueprint’s Event Graph

5. Drag out from the blue pin on the Actor component and create any new Rendering Component Action

(e.g. Set Visibility)

6. Drag out from the white pin on the Event Tick action and connect it to the white pin on the left-side of

the Rendering Component Action

7. Drag out from the New Component_Name pin (e.g. New Visibility) on the Rendering Component

Action and create a Get Variable_Name action

8. Compile and Save

9. Start playback

10. Open the RenderStream layer in Die disguise-Software and modify parameter value/s

Levels/Scenes
The Unreal plugin allows you to generate scenes from the levels in a project. This functions similarly to how

the ‘Effects’ parameter in Notch blocks work. Levels in UE can be composed of any number of Actors. The

Actors within a level other than the persistent level are unique to that level. The Actors within the persistent

level are shared across all levels. Parameters exposed in levels other than the persistent level will only be

available when the corresponding scene is chosen in the RenderStream layer. Parameters exposed in the

persistent level will be available across all scenes in the RenderStream layer.

Configure the plugin

1. Select Edit → Project Settings…

a. Navigate to Plugins → Disguise RenderStream in the left panel

b. Enable Generate Scenes from Levels

2. Create a level:

../../../Sequencing/Layers/Index/Content/RenderStream.htm
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a. Return to the scene

b. Select any Actor from the World Outliner panel (e.g. Chair)

c. Select Window→ Levels from the scene window

d. Click the Levels dropdown and select Create New with Selected Actors

e. Name the level and save

f. Build (UE may throw errors at this point but it will recover)

3. Start playback

4. Open the RenderStream layer in Die disguise-Software and modify the Scene parameter.
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RenderStream r18
RenderStream ist das proprietäre disguise-Protokoll zur Steuerung von Render-Engines von Die disguise-

Software. Dieser Artikel erläutert die r18-Implementierung von RenderStream, einschließlich der Cluster-

Rendering-Funktion.

Achtung: Für das Cluster-Rendering empfiehlt es sich, Render-Nodes aus der gleichen

disguise-Produktreihe zu verwenden, z. B. alle Maschinen der rx-Serie. Die

gleichzeitige Verwendung von Geräten aus verschiedenen Produktreihen wurde nicht

getestet und wird nicht unterstützt.

Überblick

RenderStream ermöglicht die Sequenzierung und gemeinsame Nutzung von Inhalten aus einer Rendering-

Engine eines Drittanbieters mit Die disguise-Software, ähnlich der Funktionsweise von Notch auf einer gx,

jedoch auf der rx, unserem proprietären externen Render-Node.

Dieses Thema soll die grundlegenden Schritte zur Konfiguration des RenderStream zur Verwendung mit Unreal

Engine, Unity und Notch erklären. Sobald die hier erläuterten Konfigurationsschritte abgeschlossen sind, kann

die Sequenzierung der Render-Engine eines Drittanbieters über die RenderStream-Ebene innerhalb der Die

disguise-Software-Software durchgeführt werden.

Unkomprimiert vs. Komprimiert
RenderStream Bei „unkomprimiert“ ist die Verwendung einer 25GMellanox-Netzwerkschnittstelle zum

Streamen unkomprimierter 10-Bit-Videodaten erforderlich. Um RenderStream „unkomprimiert“ angemessen

zu testen, ist der Zugriff auf mehrere Rechner und die angegebene Netzwerkausrüstung erforderlich. Zum
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Testen von RenderStream „unkomprimiert“ sind außerdem eine RenderStream Sendelizenz und eine

RenderStream „unkomprimiert“-Lizenz erforderlich.

RenderStream „Komprimiert“ verwendet NDI zum Streamen komprimierter 8-Bit-Videodaten. Tests mit NDI

können lokal durchgeführt werden, so dass keine zusätzlichen Rechner oder Netzwerkgeräte erforderlich

sind. Für das Testen von NDI sind auch keine Lizenzen erforderlich, allerdings wird ein Wasserzeichen

eingeblendet.

Plugins
Ummit disguise zu kommunizieren, ist sowohl bei Unreal wie auch bei Unity die Installation eines Plugins auf

dem Render Node erforderlich. De neuesten Plugins finden Sie im disguise-Github.

Cluster-Rendering
Das Cluster-Rendering hat viele Vorteile, darunter:

1. Mit Cluster-Rendering können Sie Ihren Rendering-Inhalt auf mehrere disguise-Server verteilen,

indem Sie Echtzeit-Inhalte bis zu einer unbegrenzten Kapazität skalieren.

2. Auf jeder Maschine können Sie ein Fragment Ihres endgültigen Inhaltsframes rendern, um die

Renderleistung zu erhöhen und Ihre Inhalte in der gewünschten Qualität auf Ihre Displays zu bringen.

3. Cluster-RenderingRendern Sie Echtzeit-Inhalte in höchster Qualität, Detailgenauigkeit und

Framerate, ohne sich Gedanken über die GPU-Leistung machen zu müssen.

https://github.com/disguise-one
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Workflow

Sie können das Cluster-Rendering im RenderStream-
Ebene konfigurieren.

1. Erstellen Sie ein neues RenderStream-Ebene.

2. Für kamerabasierte Mappings:

a. Fügen Sie eine neue Kamera auf der Bühne hinzu.

b. Erstellen Sie eine neue Kameraplatte/Räumliches Mapping.

c. Fügen Sie die Kamera zum Mapping hinzu.

3. Wählen Sie Asset und wählen Sie Ihr Asset.

4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Asset, um seinen Editor zu öffnen.

a. Wählen Sie als Quellgerät das Gerät mit dem Asset (für die Synchronisierung von Inhalten).

5. Wählen Sie Clusterpool und erstellen Sie einen neuen Cluster.

6. Innerhalb des Cluster-Pools:

a. Fügen Sie die gewünschten Geräte hinzu.

7. Wählen Sie den Cluster-Zuweiser und erstellen Sie einen neuen MultiKanalCluster-Zuweiser.

8. Innerhalb des MultiKanalCluster-Zuweisers:

a. Wählen Sie das Asset aus.

b. Wählen Sie Kanäle erstellen.
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c. Innerhalb des Cluster-Zuweisers jedes Kanals und/oder des Standard-Cluster-Zuweisers:

i. Wählen Sie die Verteilungsstrategie und die Videotransportoptionen aus

(Änderungen an den Transporteinstellungen erfordern einen Neustart des

Workloads).

9. Erweitern Sie den Standard-Separator und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf MultiKanalMap,

um seinen Editor zu öffnen:

a. Wählen Sie Kanäle erstellen.

b. Weisen Sie jedem Kanal (z. B. Frontplatte) ein oder mehrere Mappings (reguläres disguise-

Mapping) zu. Jede einzigartige Kanal-Mapping-Kombination erzeugt einen neuen Workload.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Workload, um dessen Editor zu öffnen:

1. Wenn die Rechner im Clusterpool nicht über den Inhalt verfügen oder sich das Projekt geändert hat,

drücken Sie auf Synchronisieren.

2. Stellen Sie sicher, dass alle Synchronisierungsaufgaben als abgeschlossen markiert sind.

3. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Start.

4. Warten, bis der Workload-Status auf Läuft wechselt.

Beachten Sie bitte: Die Erstellung von RenderStream-Ausgabestreams kann eine kurze Zeit in

Anspruch nehmen.

Beachten Sie bitte: Wenn die RenderStream-Ausgabestreams nicht verwendet werden, werden

keine Änderungen aufgezeichnet und sie laufen mit 0 fps, um den Ressourcenverbrauch zu

verringern.
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Konfigurieren mit Rendering-Geräten

Um RenderStream mit einer bestimmten Render-Engine zu konfigurieren, verwenden Sie diese Links:

Unreal Engine

Unity

Notch

In und Out of Frustum-Workflows
Inhalte können nicht nur innerhalb des MR-Sets der Kamera abgebildet werden, sondern es kann gleichzeitig

ein weiterer Content-Stream MR set außerhalb des Kamera-Frustrums abgebildet werden. Auf diese Weise

können natürliches Licht und Farben aus dem Inhalt die Schauspieler oder Objekte im Aufführungsbereich

beleuchten, während die Kamera durch den Raum fährt. Um diesen Workflow einzurichten, gehen Sie

folgendermaßen vor:

1. Fügen Sie einen RenderStream-Ebene zu Ihrem disguise-Projekt hinzu.

2. Fügen Sie einen Cluster hinzu und richten Sie diesen als Single RenderStream ein.

3. Fügen Sie dem Cluster ein Asset hinzu und wählen Sie den gewünschten Stream aus der

automatisch erstellten Asset-Liste aus. Hinweis: Das Rendering-Engine-Projekt muss ausgeführt

werden, damit die Assets automatisch von der disguise-Software erkannt werden können.

4. Weisen Sie der RenderStream-Ebene die korrekte räumlichen Zuordnung für das MR set zu.

5. Wählen Sie die gewünschte Szenenebene.

Zu diesem Zeitpunkt wird der Inhalt, der dem inneren Kameraspektrum zugeordnet ist, auf dem LED-

Bildschirm angezeigt.

6. Öffnen Sie eine weitere Instanz des Unreal Engine-Projekts, um einen zweiten Stream zu erstellen.

7. Fügen Sie unter Die disguise-Software eine weitere Kamera auf der Bühne hinzu. Benennen Sie

diese Kamera in „Out of Frustum-Kamera“ oder eine ähnliche Bezeichnung um.
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8. Positionieren Sie diese Kamera ungefähr an der gleichen Stelle wie die erste Kamera und ändern Sie

das Sichtfeld auf einen größeren Wert, z. B. 120, so dass die gesamte LED im Miniaturbild der

Kamera zu sehen ist.

9. Erstellen Sie einen zweiten MR set, der auf die zweite Kamera verweist, und wählen Sie denselben

LED-Bildschirm als Ziel.

10. Duplizieren Sie den RenderStream-Ebene

11. Erstellen Sie einen neuen Cluster als Single-RenderStream-Cluster

12. Fügen Sie ein Objekt hinzu und wählen Sie die zweite Instanz von RenderStream in der Objektliste.

13. Ändern Sie die Zuordnung zum zweiten MR set

14. Setzen Sie die Kameraplatte des zweiten MR set auf Backplate (standardmäßig ist Frontplate

eingestellt)

Jetzt werden Inhalte auf dem LED-Bildschirm außerhalb des Kameraspektrums abgebildet.

15. Um den Rand des inneren Kameraspektrum-Streams etwas abzumildern, können Sie der ersten

Kamera in ihrem Eigenschaftsfenster einen leichten Overscan von z. B. 1,2 hinzufügen, um sie etwas

breiter zu machen;

16. Fügen Sie dann MR set außerdem eine Maske mit weichen Kanten für die erste RenderStream-

Ebene hinzu. Öffnen Sie den RenderStream-Ebene-Editor und klicken Sie mit der rechten Maustaste

auf das MR set Spatial Mapping. Sobald sie geöffnet ist, können Sie eine neue Maske mit weichen

Kanten für diese Ebene erstellen. Weitere Informationen zum Erstellen von Masken finden Sie hier.
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RenderStream r19
RenderStream ist das proprietäre disguise-Protokoll zur Steuerung von Render-Engines von Die disguise-

Software. Dieses Thema behandelt mehrere bestimmte RenderStream-Workflows, darunter insbesondere

die Parameter für Remote-Texturen, 3D-Objekttransformationen und Failover.

Übersicht

RenderStream ermöglicht die Sequenzierung und gemeinsame Nutzung von Inhalten aus einer Rendering-

Engine eines Drittanbieters mit Die disguise-Software, ähnlich der Funktionsweise von Notch auf einer gx,

jedoch auf der rx, unserem proprietären externen Render-Node.

Dieses Thema soll die grundlegenden Schritte zur Konfiguration des RenderStream zur Verwendung mit Unreal

Engine, Unity und Notch erklären. Sobald die hier erläuterten Konfigurationsschritte abgeschlossen sind, kann

die Sequenzierung der Render-Engine eines Drittanbieters über die RenderStream-Ebene innerhalb der Die

disguise-Software-Software durchgeführt werden.

Unkomprimiert vs. Komprimiert
RenderStream Bei „unkomprimiert“ ist die Verwendung einer 25G-Mellanox-Netzwerkschnittstelle zum

Streamen unkomprimierter 10bit-Videodaten erforderlich. Um RenderStream „unkomprimiert“ angemessen

zu testen, ist der Zugriff auf mehrere Rechner und die angegebene Netzwerkausrüstung erforderlich. Zum

Testen von RenderStream „unkomprimiert“ sind außerdem eine RenderStream Sendelizenz und eine

RenderStream „unkomprimiert“-Lizenz erforderlich.

RenderStream „Komprimiert“ bietet eine gleichbleibende Qualität der Inhalte mit fortschrittlicher H.265-

Komprimierung. Sie können sich jetzt für eine Hochfrequenzkomprimierung entscheiden und sicherstellen,

dass selbst die feinsten Details Ihrer Inhalte über unser überlegenes, zuverlässiges Netzwerk angezeigt

werden.
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Plugins
Ummit disguise zu kommunizieren, ist sowohl bei Unreal wie auch bei Unity die Installation eines Plugins auf

dem Render Node erforderlich. De neuesten Plugins finden Sie im disguise-Github.

Cluster-Rendering

Achtung: Für das Cluster-Rendering empfiehlt es sich, Render-Nodes aus der gleichen

disguise-Produktreihe zu verwenden, z. B. alle Maschinen der rx-Serie. Die gleichzeitige

Verwendung von Geräten aus verschiedenen Produktreihen weder empfohlen noch

unterstützt. Die gleichzeitige Verwendung der Typen rx und rxII ist jedoch zulässig.

Cluster-Rendering hat viele Vorteile, darunter:

1. Mit Cluster-Rendering können Sie Ihren Rendering-Inhalt auf mehrere disguise-Server verteilen,

indem Sie Echtzeit-Inhalte bis zu einer unbegrenzten Kapazität skalieren.

2. Auf jeder Maschine können Sie ein Fragment Ihres endgültigen Inhaltsframes rendern, um die

Renderleistung zu erhöhen und Ihre Inhalte in der gewünschten Qualität auf Ihre Displays zu bringen.

3. Cluster-RenderingRendern Sie Echtzeit-Inhalte in höchster Qualität, Detailgenauigkeit und

Framerate, ohne sich Gedanken über die GPU-Leistung machen zu müssen.

RenderStream-Failover
Aktive Backups sind bei Live-Veranstaltungen essenziell. Mit der neuen Failover-Funktionalität können Sie

Regeln und Schalteingänge einrichten, damit Ihre Server auf eine Zweitbesetzung umschalten können, wenn

ein Stream nicht funktioniert. Um RenderStream für das Failover zu konfigurieren, gehen Sie folgendermaßen

vor:

1. Eine RenderStream Ebene erstellen

2. Erstellen Sie einen Clusterpool

https://github.com/disguise-one
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3. Dem RenderStream eine Zweitbesetzungs-Maschine zuweisen

4. Einen MultiChannel-Cluster-Zuweiser erstellen

5. Kontrollkästchen bei Engine Animation Sync im Cluster Assigner deaktivieren

6. Erstellen Sie eine MultiChannelMap und weisen Sie die Oberflächen den Assets wie gewünscht zu.

Hinweis: Alle Mappings in derselben MultiChannelMap müssen die gleiche Auflösung haben; dies ist

erforderlich, um zwischen den Streams wechseln zu können

7. Starten Sie den Workload; alle Renderer und die Zweitbesetzung werden ihre Instanzen des Projekts

starten

8. Verwenden Sie das d3net-Netzwerk-Widget, um die Rendermaschinen und die Zweitbesetzung zu

überwachen und zu steuern; schalten Sie bei Bedarf innerhalb des Netzwerk-Widgets auf die

Zweitbesetzung um, indem Sie den ausgefallenen Stream mit „Als fehlgeschlagen markieren“ 

kennzeichnen, und disguise schaltet automatisch auf die RenderStream-Maschine der

Zweitbesetzung um
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Workflow

Sie können das Cluster-Rendering im RenderStream-
Ebene konfigurieren.

1. Erstellen Sie ein neues RenderStream-Ebene.

2. Für kamerabasierte Mappings:

a. Fügen Sie eine neue Kamera auf der Bühne hinzu.

b. Erstellen Sie eine neue Kameraplatte/Räumliches Mapping.

c. Fügen Sie die Kamera zum Mapping hinzu.

3. Wählen Sie Asset und wählen Sie Ihr Asset.

4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Asset, um seinen Editor zu öffnen.

a. Wählen Sie als Quellgerät das Gerät mit dem Asset (für die Synchronisierung von Inhalten).

5. Wählen Sie Clusterpool und erstellen Sie einen neuen Cluster.

6. Innerhalb des Cluster-Pools:

a. Fügen Sie die gewünschten Geräte hinzu.

7. Wählen Sie den Cluster-Zuweiser und erstellen Sie einen neuen MultiKanalCluster-Zuweiser.

8. Innerhalb des MultiKanalCluster-Zuweisers:

a. Wählen Sie das Asset aus.

b. Wählen Sie Kanäle erstellen.
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c. Innerhalb des Cluster-Zuweisers jedes Kanals und/oder des Standard-Cluster-Zuweisers:

i. Wählen Sie die Verteilungsstrategie und die Videotransportoptionen aus

(Änderungen an den Transporteinstellungen erfordern einen Neustart des

Workloads).

9. Erweitern Sie den Standard-Separator und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf MultiKanalMap,

um seinen Editor zu öffnen:

a. Wählen Sie Kanäle erstellen.

b. Weisen Sie jedem Kanal (z. B. Frontplatte) ein oder mehrere Mappings (reguläres disguise-

Mapping) zu. Jede einzigartige Kanal-Mapping-Kombination erzeugt einen neuen Workload.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Workload, um dessen Editor zu öffnen:

1. Wenn die Rechner im Clusterpool nicht über den Inhalt verfügen oder sich das Projekt geändert hat,

drücken Sie auf Synchronisieren.

2. Stellen Sie sicher, dass alle Synchronisierungsaufgaben als abgeschlossen markiert sind.

3. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Start.

4. Warten, bis der Workload-Status auf Läuft wechselt.

Beachten Sie bitte: Die Erstellung von RenderStream-Ausgabestreams kann eine kurze Zeit in

Anspruch nehmen.

Beachten Sie bitte: Wenn die RenderStream-Ausgabestreams nicht verwendet werden, werden

keine Änderungen aufgezeichnet und sie laufen mit 0 fps, um den Ressourcenverbrauch zu

verringern.
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Konfigurieren mit Rendering-Geräten

Um RenderStream mit einer bestimmten Render-Engine zu konfigurieren, verwenden Sie diese Links:

Unreal Engine

Unity

Notch

In und Out of Frustum-Workflows
Inhalte können nicht nur innerhalb des MR set der Kamera abgebildet werden, sondern es kann gleichzeitig

ein weiterer Content-Stream MR set außerhalb des Kamera-Frustums abgebildet werden. Auf diese Weise

können natürliches Licht und Farben aus dem Inhalt die Schauspieler oder Objekte im Aufführungsbereich

beleuchten, während die Kamera durch den Raum fährt. Um diesen Workflow einzurichten, gehen Sie

folgendermaßen vor:

1. Fügen Sie einen RenderStream-Ebene zu Ihrem disguise-Projekt hinzu.

2. Fügen Sie einen Cluster hinzu und richten Sie diesen als Single-RenderStream ein.

3. Fügen Sie dem Cluster ein Asset hinzu und wählen Sie den gewünschten Stream aus der

automatisch erstellten Asset-Liste aus. Hinweis: Das Rendering-Engine-Projekt muss ausgeführt

werden, damit die Assets automatisch von der disguise-Software erkannt werden können.

4. Weisen Sie der RenderStream-Ebene die korrekte räumlichen Zuordnung für die MR set zu.

5. Wählen Sie die gewünschte Szenenebene.

Zu diesem Zeitpunkt wird der Inhalt, der dem inneren Kameraspektrum zugeordnet ist, auf dem LED-

Bildschirm angezeigt.

6. Öffnen Sie eine weitere Instanz des Unreal Engine-Projekts, um einen zweiten Stream zu erstellen.

7. Fügen Sie unter Die disguise-Software eine weitere Kamera auf der Bühne hinzu. Benennen Sie

diese Kamera in „Out of Frustum-Kamera“ oder eine ähnliche Bezeichnung um.
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8. Positionieren Sie diese Kamera ungefähr an der gleichen Stelle wie die erste Kamera und ändern Sie

das Sichtfeld auf einen größeren Wert, z. B. 120, so dass die gesamte LED im Miniaturbild der

Kamera zu sehen ist.

9. Erstellen Sie einen zweiten MR set, der auf die zweite Kamera verweist, und wählen Sie denselben

LED-Bildschirm als Ziel.

10. Duplizieren Sie die RenderStream-Ebene

11. Erstellen Sie einen neuen Cluster als Single RenderStream-Cluster

12. Fügen Sie ein Objekt hinzu und wählen Sie die zweite Instanz von RenderStream in der Objektliste.

13. Ändern Sie die Zuordnung zum zweiten MR set

14. Setzen Sie die Kameraplatte des zweiten MR set auf Backplate (standardmäßig ist Frontplate

eingestellt)

Jetzt werden Inhalte auf dem LED-Bildschirm außerhalb des Kameraspektrums abgebildet.

15. Um den Rand des inneren Kameraspektrum-Streams etwas abzumildern, können Sie der ersten

Kamera in ihrem Eigenschaftsfenster einen leichten Overscan von z. B. 1,2 hinzufügen, um sie etwas

breiter zu machen;

16. Fügen Sie dann außerdem eine Maske mit weichen Kanten für das MR-Set Mapping im ersten

RenderStream-Ebene hinzu. Öffnen Sie den RenderStream-Ebene-Editor und klicken Sie mit der

rechten Maustaste auf das MR set Spatial Mapping. Sobald sie geöffnet ist, können Sie eine neue

Maske mit weichen Kanten für diese Ebene erstellen. Weitere Informationen zum Erstellen von

Masken finden Sie hier.

Parameter der Remote-Texturen
Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und sorgen Sie mit noch mehr freigegebenen Parametern zur

Steuerung Ihrer Szenen aus Unreal Engine oder Unity in Die disguise-Software problemlos für mehr

Realismus. Sie können Remote-Texturen verwenden, um Inhalte in verschiedenen Formaten dynamisch zu

ersetzen: Standbilder, Spiegelungen, Hintergründe, Powerpoint-Folien oder Videos. Als zusätzlichen Vorteil
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können Sie sogar Live-Videos direkt in Unreal Engine streamen.

Um RenderStream mit einer bestimmten Render-Engine zu konfigurieren, verwenden Sie diese Links:

Unreal Engine

Unity

String-Parameter und 3D-Objekt-Transforms
Optimieren Sie Ihren Workflow für die Erstellung von Text in Die disguise-Software und transformieren Sie ihn

nach Belieben. Sie können Textinhalte ganz einfach von Unreal Engineoder Unity auf der Zeitleiste in Die

disguise-Software anzeigen und mithilfe von Keyframes und 3D-Objekttransformationen schnell verschieben.

Um RenderStream mit einer bestimmten Render-Engine zu konfigurieren, verwenden Sie diese Links:

Unreal Engine

Unity
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RenderStream
RenderStream ist das proprietäre disguise-Protokoll zur Steuerung von Render-Engines von Die disguise-

Software.

Übersicht

RenderStream ermöglicht die Sequenzierung und gemeinsame Nutzung von Inhalten aus einer Rendering-

Engine eines Drittanbieters mit Die disguise-Software, ähnlich der Funktionsweise von Notch auf einer gx,

jedoch auf der rx, unserem proprietären externen Render-Node.

Dieses Thema soll die grundlegenden Schritte zur Konfiguration des RenderStream zur Verwendung mit Unreal

Engine, Unity und Notch erklären. Sobald die hier erläuterten Konfigurationsschritte abgeschlossen sind, kann

die Sequenzierung der Render-Engine eines Drittanbieters über die RenderStream-Ebene innerhalb der Die

disguise-Software-Software durchgeführt werden.

Unkomprimiert vs. Komprimiert
RenderStream Bei „unkomprimiert“ ist die Verwendung einer 25G-Mellanox-Netzwerkschnittstelle zum

Streamen unkomprimierter 10bit-Videodaten erforderlich. Um RenderStream „unkomprimiert“ angemessen

zu testen, ist der Zugriff auf mehrere Rechner und die angegebene Netzwerkausrüstung erforderlich. Zum

Testen von RenderStream „unkomprimiert“ sind außerdem eine RenderStream Sendelizenz und eine

RenderStream „unkomprimiert“-Lizenz erforderlich.

RenderStream „Komprimiert“ bietet eine gleichbleibende Qualität der Inhalte mit fortschrittlicher H.265-

Komprimierung. Sie können sich jetzt für eine Hochfrequenzkomprimierung entscheiden und sicherstellen,

dass selbst die feinsten Details Ihrer Inhalte über unser überlegenes, zuverlässiges Netzwerk angezeigt

werden.

../../Sequencing/Layers/Sequencing/Layers/Layer-Types/Content/RenderStream.htm
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Plugins
Ummit disguise zu kommunizieren, ist sowohl bei Unreal Engine wie auch bei Unity die Installation eines

Plugins auf dem Render Node erforderlich. De neuesten Plugins finden Sie im disguise-Github.

Cluster-Rendering

Achtung: Für das Cluster-Rendering empfiehlt es sich, Render-Nodes aus der gleichen

disguise-Produktreihe zu verwenden, z. B. alle Maschinen der rx-Serie. Die gleichzeitige

Verwendung von Geräten aus verschiedenen Produktreihen weder empfohlen noch

unterstützt. Die gleichzeitige Verwendung der Typen rx und rxII ist jedoch zulässig.

Cluster-Rendering hat viele Vorteile, darunter:

1. Cluster-Rendering ermöglicht es Ihnen, Ihre Rendering-Engine-Inhalte auf mehr als einem disguise-

Server zu verteilen, indem Sie Echtzeit-Inhalte auf eine unbegrenzte Kapazität skalieren.

2. Auf jeder Maschine können Sie ein Fragment Ihres endgültigen Inhaltsframes rendern, um die

Renderleistung zu erhöhen und Ihre Inhalte in der gewünschten Qualität auf Ihre Displays zu bringen.

3. Mit Cluster-Rendering können Sie Echtzeit-Inhalte in höchster Qualität, Detailgenauigkeit und

Framerate rendern, ohne sich Gedanken über die GPU-Leistung machen zu müssen.

Das Cluster-Rendering wird innerhalb von Die disguise-Software mit Hilfe der RenderStream-Ebene

konfiguriert.

https://github.com/disguise-one
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RenderStream und Notch
RenderStream ist das urheberrechtlich geschützte disguise Protokoll zur Steuerung von Rendering-

Engines von Drittanbietern von Die disguise-Software. Dieses Thema behandelt die spezifischen Schritte

zur Konfiguration des RenderStream-Workflows mit Notch.

Achtung: Für das Cluster-Rendering empfiehlt es sich, Render-Nodes aus der gleichen

disguise-Produktreihe zu verwenden, z. B. alle Maschinen der rx-Serie. Die

gleichzeitige Verwendung von Geräten aus verschiedenen Produktreihen wurde nicht

getestet und wird nicht unterstützt.

Notch ist die Rendering-Engine eines Drittanbieters, die bei Notch.one erhältlich ist. Notch kann so konfiguriert

werden, dass er entweder intern über einen Notch Layer oder extern über RenderStream läuft. Dieses Thema

behandelt den RenderStream-Notch-Workflow. Weitere Informationen zur Verwendung eines Notch-Layers

finden Sie unter diesem link.

Notch-Host

https://www.notch.one/
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Notch_Host ist eine sekundäre Anwendung, die als Teil des Hauptinstallationsprozesses von disguise

enthalten ist. Der Zweck dieser Anwendung besteht darin, Notch-Blöcke extern zu laden Die disguise-

Software und RenderStream-Ausgabestreams zu erzeugen, auf die alle Rechner über dasselbe Netz

zugreifen können.

Notch_Host-Tests können lokal durchgeführt werden, da die Daten über NDI geliefert werden und daher keine

spezielle Netzwerkhardware erforderlich ist.

Beachten Sie bitte: Stellen Sie sicher, dass die richtige Version von Die disguise-Software auf

allen Rechnern im Netzwerk, einschließlich der Render-Nodes, installiert ist.

Notch-Assets

Platzieren Sie Notch-Blöcke in: C:\Users\USERNAME\Documents\Renderstream Projects oder

D:\Renderstream Projects, wenn Sie ein rx-Hardwaresystem verwenden.

Das Asset-Erkennungssystem durchsucht alle Unterverzeichnisse, so dass Sie alle Notch-Blöcke in

einem Ordner mit dem treffenden Namen "Notch" ablegen können.

Einrichtung von RenderStream-Ebene

1. Starten Sie Die disguise-Software und erstellen Sie einen neuen RenderStream-Ebene.

2. Gehen Sie auf Asset und wählen Sie Ihren Notch-Block.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Asset, um seinen Editor zu öffnen.

4. Wählen Sie 'Quellgerät' für das Gerät mit dem Asset (verwendet zur Synchronisierung von Inhalten).

5. Wählen Sie Clusterpool und erstellen Sie einen neuen Cluster.

Innerhalb des Clusterpools:
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1. Fügen Sie die gewünschten Geräte hinzu.

2. Wählen Sie den Cluster-Zuweiser und erstellen Sie einen neuen MultiKanalCluster-Zuweiser.

Innerhalb des MultiKanalCluster-Zuweisers:

1. Wählen Sie das Asset aus.

2. Wählen Sie Kanäle erstellen (falls erforderlich).

Innerhalb des Cluster-Zuweisers jedes Kanals und/oder des Standard-Cluster-Zuweisers:

1. Wählen Sie die Verteilungsstrategie und die Videotransportoptionen aus (Änderungen an den

Transporteinstellungen erfordern einen Neustart des Workloads).

2. Erweitern Sie den Standard-Separator und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf MultiKanalMap,

um seinen Editor zu öffnen:

3. Wählen Sie Kanäle erstellen.

4. Weisen Sie jedem Kanal (z. B. Frontplatte) ein oder mehrere Mappings zu (reguläres disguise-

Mapping). Jede einzigartige Kanal-Mapping-Kombination erzeugt einen neuen Workload.

5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Workload, um dessen Editor zu öffnen.

6. Wenn die Geräte im Clusterpool nicht über den Inhalt verfügen oder sich das Projekt geändert hat,

drücken Sie auf Sync

7. Stellen Sie sicher, dass alle Synchronisierungsaufgaben als abgeschlossen markiert sind.

8. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Start.

9. Warten, bis der Workload-Status auf Läuft wechselt.

Beachten Sie bitte: Notch-Blöcke können nur geteilt werden, wenn sie eine belichtete

Kamera enthalten. Wenn Sie versuchen, einen Block, der keine belichtete Kamera hat, auf

mehrere Render-Nodes aufzuteilen, wird der Inhalt einfach dupliziert.
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RenderStream und Unity
RenderStream ist das proprietäre disguise-Protokoll zur Steuerung der Rendering-Engines von

Drittanbietern von Die disguise-Software. In diesem Thema werden die Schritte zur Konfiguration von

Unity mit RenderStream.beschrieben.

Achtung: Für Cluster-Rendering wird empfohlen, Rendering-Knoten aus der gleichen

disguise-Produktreihe zu verwenden, z. B. alle Geräte der rx-Serie. Die gleichzeitige

Verwendung von Geräten aus verschiedenen Produktreihen wurde nicht getestet und

wird nicht unterstützt.

Unity ist eine Spiele-Engine eines Drittanbieters, die zur Erstellung von 3D-Szenen verwendet werden kann.

Unity-Projekte können so angepasst werden, dass sie RenderStream-Ausgabeströme unter Verwendung des

Unity-Plugins von disguise erzeugen. Dieses Plugin unterstützt sowohl kamerabasierte als auch nicht-

kamerabasierte Mappings.

Für die Arbeit mit Unity ist eine professionelle Lizenz erforderlich. Auf der Unity-Website finden Sie weitere

Informationen zum Erwerb von Lizenzen und zur Schulungen bezüglich der Software Unity.

Plugins

Ummit Die disguise-Software kommunizieren zu können, muss für Unity ein Plugin auf dem Render-

Node installiert werden.

Die vorgefertigten RenderStream-Plugins für Unity sind auf dem disguise-Github verfügbar.

Für das aktuellste Unity-Plugin können Sie das Plugin hier aus dem Quellcode kompilieren

https://unity.com/
https://github.com/disguise-one/RenderStream-Unity/releases
https://github.com/disguise-one/RenderStream-Unity
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Legen Sie das Plugin in diesem Ordner ab: Unity: PROJECT_

ROOT/Assets/DisguiseUnityRenderStream.

Wenn Sie ein Plugin zu einem Unity-Projekt hinzufügen, ist es wichtig, dass es am richtigen Ort

platziert wird und dass der Ordner, der die Plugin-Dateien enthält, korrekt benannt ist, da sonst

unerwartete Fehler auftreten können.

Unity-Projekt einrichten

1. Starten Sie Unity, navigieren Sie zu Projekte und wählen Sie Neu.

2. Wählen Sie eine Projektvorlage (z. B. 3D)

3. Benennen Sie das Projekt, wählen Sie als Speicherort

“C:\Users\USERNAME\Documents\Renderstream Projects” oder “D:\Renderstream Projects”, wenn

Sie ein System mit einem Medienlaufwerk (z. B. RX) verwenden, und wählen Sie "Erstellen".

4. Öffnen Sie den Projektordner und platzieren Sie das Plugin im Ordner "Assets".

5. Wählen Sie Datei und anschließend Build-Einstellungen:

a. Setzen Sie die Architektur auf x86_64.

6. Navigieren Sie zu Player-Einstellungen ... und Andere Einstellungen:

a. Setzen Sie die Api-Kompatibilitätsebene auf .NET 4.x.

7. Optional können Sie die Sichtbarkeit des Spielobjekt-Kanals einstellen:

8. a. Bearbeiten und navigieren Sie dann zu Projekteinstellungen ...

b. Tags und Ebenen und Ebenen.

c. Geben Sie einer beliebigen leeren Benutzerebene einen Namen.
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d. Wählen Sie ein beliebiges Objekt in der Szene aus

e. Setzen Sie die Ebene im Inspektionspanel auf die neu definierte Ebene.

f. Wählen Sie Ihre Kamera(s)

g. Wählen Sie aus, ob die Kamera(s) die Objekte in der neu definierten Ebene sehen soll oder

nicht, indem Sie das Dropdown-Menü Culling-Maske im Inspektionspanel öffnen.

9. Erstellen Sie das Projekt Unity.

10. Speichern und schließen Sie Unity.

Beachten Sie bitte: Vergewissern Sie sich, dass auf allen Rechnern im Netzwerk, einschließlich

der Render-Nodes, die richtige Version der disguise-Software installiert ist.

Konfiguration der RenderStream-Ebene

1. Erstellen Sie eine neue RenderStream-Ebene.

2. Wählen Sie Asset und wählen Sie Ihre ausführbare Datei Unity.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Asset, um seinen Editor zu öffnen:

a. Wählen Sie als Quellgerät das Gerät mit dem Asset (für die Synchronisierung von Inhalten).

4. Wählen Sie Clusterpool und erstellen Sie einen neuen Cluster.

5. Fügen Sie innerhalb des Clusterpools das gewünschte Gerät hinzu.

6. Wählen Sie den Cluster-Zuweiser und erstellen Sie einen neuen MultiKanalCluster-Zuweiser.

7. Innerhalb des MultiKanalCluster-Zuweisers:
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8. a. Wählen Sie das Asset aus.

b. Wählen Sie Kanäle erstellen.

c. Innerhalb des Cluster-Zuweisers jedes Kanals und/oder des Standard-Cluster-Zuweisers:

i. Wählen Sie die Verteilungsstrategie und die Videotransportoptionen aus

(Änderungen an den Transporteinstellungen erfordern einen Neustart des

Workloads).

9. Erweitern Sie den Standard-Separator und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf MultiKanalMap,

um den Editor zu öffnen:

a. Wählen Sie Kanäle erstellen.

b. Weisen Sie jedem Kanal (z. B. Frontplatte) ein oder mehrere Mappings zu (reguläres

disguise-Mapping). Jede einzigartige Kanal-Mapping-Kombination erzeugt einen neuen

Workload.

10. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Workload, um den Editor zu öffnen:

a. Wenn die Rechner im Clusterpool nicht über den Inhalt verfügen oder sich das Projekt

geändert hat, drücken Sie auf Synchronisieren.

b. Stellen Sie sicher, dass alle Synchronisierungsaufgaben als abgeschlossen markiert sind.

c. Drücken Sie Start.

d. Warten, bis der Workload-Status auf Läuft wechselt.

Achtung: Wenn Sie eine ausführbare Unity-Datei zum ersten Mal starten, erscheint ein

Popup-Fenster der Windows-Firewall, wenn die Datei nicht durch die Firewall gelassen

wird, Wenn die ausführbare Datei nicht durch die Firewall zugelassen ist, kann Die
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disguise-Software den RemoteStream nicht empfangen.

Achtung: Unity-Assets können nur dann auf mehrere Nodes aufgeteilt werden, wenn 3D-

Mappings verwendet werden (d. h. Kameraplatte oder Spatial). Der Versuch, mit einer 2D-

Zuordnung aufzuteilen, wird nicht funktionieren; alle Nodes werden das gesamte

Einzelbild rendern.

Ausgesetzte Parameter
Das Unity-Plugin ermöglicht es Ihnen, bestimmte Optionen für jede Komponente eines in der Szene

verfügbaren Objekts festzulegen. Diese Optionen werden als Parameter innerhalb der RenderStream-Ebene

in Die disguise-Software dargestellt. Die Änderung des Wertes eines Parameters ändert wiederum den Wert

der entsprechenden Option in Unity und damit die Optionen des ausgewählten Objekts in der Szene.

1. Freigeben eines Parameters in Unity:

a. Wählen Sie ein Objekt in der Szene aus (z. B. eine beliebige Lichtquelle).

b. Wählen Sie unten im Inspektionspanel "Komponente hinzufügen".

c. Fügen Sie die Komponente "Remote-Parameter" hinzu.



1942

d. Ziehen Sie die Komponente, die Sie freigeben möchten (z. B. Licht), in das Feld

"Freigegebenes Objekt" und legen Sie sie dort ab.

e. Erweitern Sie den ‘Feld’-Separator.

f. Wählen Sie alle Optionen, die Sie freigeben möchten (z. B. Farbe und Intensität).

2. Erstellen Sie das Projekt Unity.

3. Speichern und schließen Sie Unity.

4. Öffnen Sie die RenderStream-Ebene in Die disguise-Software und starten Sie den Workload.

5. Ändern Sie den/die Parameterwert(e).
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Parameter der Remote-Texturen
Die Unity-Plugins bieten Unterstützung für die gemeinsame Nutzung von Texturen aus der Ferne durch die

Verwendung von freigegebenen Parametern. Dies ermöglicht einen bidirektionalen Fluss von Videoinhalten

zwischen der Die disguise-Software und der Unity-Engine.
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1. [Optional] Fügen Sie der Szene eine Ebene (oder ein anderes 3D-Spielobjekt) hinzu.

2. Erstellen Sie eine neue Rendertextur: Wählen Sie im Projektfenster "Assets". Klicken Sie mit der

rechten Maustaste hinein und wählen Sie Erstellen → Textur rendern.

3. Ziehen Sie die neue Render-Textur auf Ihre Ebene (oder ein 3D-Spielobjekt Ihrer Wahl) in der Szene

und legen Sie sie dort ab. Vergewissern Sie sich, dass die neue Rendertextur als "Material"-

Komponente zu Ihrem Spielobjekt hinzugefügt worden ist. Vergewissern Sie sich, dass die neue

Rendertextur als Materialelement in der Komponente "Mesh Renderer" Ihres Spielobjekts festgelegt

wurde.

4. Machen Sie die Rendertextur als Remote-Parameter sichtbar: Fügen Sie der Ebene (oder dem 3D-

Spielobjekt Ihrer Wahl) eine Komponente "Remote-Parameter" hinzu. Ziehen Sie die neue

Rendertextur (Material) per Drag&Drop in "Exposed Object". Öffnen Sie den Feldseparator und

stellen Sie sicher, dass "Main Texture" aktiviert ist (andere Felder müssen nicht aktiviert werden).

5. Erstellen Sie das Projekt Unity.

6. Speichern und schließen Sie Unity.

7. Öffnen Sie die RenderStream-Ebene in Die disguise-Software und starten Sie den Workload.

8. Erstellen Sie eine neue Ebene (z. B. Video) und weisen Sie Medien zu (z. B. Ada).

9. Verschieben Sie die neue Ebene mit Strg+Alt+Pfeil nach unten unter die Ebene RenderStream-

Ebene.

10. Alt+Ziehen Sie den Pfeil für die neu erstellte Ebene in die RenderStream-Ebene.

11. Bestätigen Sie die Pfeileingabe, die im Inhalt von RenderStream erscheint.
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Ein Screenshot, der zeigt, wie man eine Rendertextur erstellt und sie auf ein Objekt legt.

Remote Parameter-3D-Objekt-Transformationen
Sie können auch die Transformationsparameter eines Unity-GameObjects freigeben; dies erlaubt Ihnen, die

Bewegungen des Objekts auf zwei Arten zu steuern, die durch das Feld, das Sie freigeben, definiert sind.

Wenn Sie die Transformation eines GameObjects freigeben, haben Sie die Möglichkeit, die folgenden Felder

freizugeben:

Transformieren: Damit können Sie die vollständige 3D-Transformation (Translation, Rotation, Skalierung)

des GameObjects über ein Null-Objekt in der disguise-Software steuern. Dieser Arbeitsablauf wird als 3D-

Objekttransformation bezeichnet. Das Null-Objekt fungiert als "Proxy", mit dem Sie Objekte in 3D über die

Transformationsgriffe auf dem Bildschirm oder durch Verknüpfung mit einer dynamischen

Transformationsdatenquelle, z. B. einem Tracking-Gerät, bewegen können.

Lokale Rotation, lokale Position, lokale Skalierung: Wenn Sie die lokalen Optionen aktivieren, können Sie

die Drehung, die Position und die Skalierung in der disguise-Software mit einem Keyframe versehen, um ein

Unity-Objekt auf der disguise-Zeitleiste schnell und einfach zu manipulieren.

Wenn Sie alle Felder freigeben, überschreiben die Felder Lokale Rotation, Lokale Position und Lokale

Skalierung die Transformation in Die disguise-Software. Dies führt dazu, dass das Null-Objekt nicht das Unity-

GameObject steuert.
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Remote Parameter-Textparameter

Der Workflow "Exposed Parameter" kann auch verwendet werden, um Live-Text-Parameter mithilfe eines

"3D-Text"-Actors in der Unity-Engine freizugeben. Sie können die Remote-Parameter-Workflows verwenden,

um das Texteingabefeld in der disguise-Software freizugeben, damit Sie den Text in Echtzeit bearbeiten

können.

Szenen
Szenen in Unity können aus einer beliebigen Anzahl von Spielobjekten zusammengesetzt werden, die

(standardmäßig) nur in dieser Szene vorkommen. Das Unity-Plugin bietet zwei Formen der Unterstützung

mehrerer Szenen:

Manuell - diese Option schränkt die Steuerung von Szenen durch die Die disguise-Software ein und fasst

stattdessen alle Kanäle und Remote-Parameter in einer einzigen Szene zusammen.

Auswahl - mit dieser Option können Szenen von Die disguise-Software aus gesteuert werden; die Kanäle

werden in einer einzigen Liste zusammengefasst (Duplikate werden entfernt) und die Remote-Parameter

gelten pro Szene.

1. Erstellen Sie eine neue Szene:

a. Öffnen Sie das Kebab-Menü für Ihre aktuelle Szene im Hierarchie-Panel.

b. Wählen Sie Neue Szene hinzufügen.

c. Optional können Sie die Szene mit Ihren gewünschten Spielobjekten und exponierten

Parametern füllen.

2. Wählen Sie im Projektfenster Ressourcen und dann DisguiseRenderStreamSettings aus.

3. Stellen Sie die Option Szenen-Steuerung entsprechend ein.

4. Erstellen Sie das Projekt Unity.



1947

5. Speichern und schließen Sie Unity.

6. Öffnen Sie RenderStream-Ebene in Die disguise-Software und starten Sie den Workload.

7. Ändern Sie den Szene-Parameter als Teil Ihrer normalen Sequenzierung.

Zeitsteuerung
Das Unity-Plugin bietet Timecode-Unterstützung. Das bedeutet, dass jedes Spielobjekt, das eine "Playable

Director"-Komponente hat und mit Hilfe der Zeitleisten-Funktionalität animiert wird, in der Die disguise-

Software-Zeitleiste wiedergegeben wird.

1. Hinzufügen der Zeitsteuerung zu einem Objekt in Unity:

a. Wählen Sie Fenster, gefolgt von Sequenzierung, gefolgt von Zeitleiste.

b. Optional können Sie das Zeitleistenfenster vom Hauptfenster in das untere Fenster

verschieben (d. h. ziehen Sie das Zeitleistenfenster neben das Konsolenfenster und legen

Sie es ab).

c. Wählen Sie ein Objekt in der Szene aus (z. B. eine vom Benutzer platzierte Requisite).

d. Klicken Sie im Zeitleistenfenster auf die Schaltfläche Erstellen.

e. Speichern Sie die neue Zeitleiste.

f. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufnehmen im neu erstellten Animator für das ausgewählte

Objekt in der Zeitleiste.
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g. Fügen Sie einen ersten Keyframe hinzu, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine

beliebige animierbare Eigenschaft des Objekts (z. B. Position) klicken und Schlüssel

hinzufügen wählen.

h. Bewegen Sie den Abspielkopf entlang der Zeitleiste.

i. Ändern Sie die gewählte Eigenschaft entweder mit den 3D-Steuerelementen in der Szene

oder indem Sie den Wert direkt im Inspektionsfenster aktualisieren (ein Keyframe wird

automatisch hinzugefügt, wenn ein Wert geändert wird).

j. Drücken Sie die Aufnahmetaste erneut, um die Aufnahme zu beenden.

k. Setzen Sie den Abspielkopf wieder an den Anfang der Zeitachse und spielen Sie die

Sequenz ab, um zu überprüfen, ob Ihre Animation korrekt ist.

l. Während das Objekt noch ausgewählt ist, wählen Sie unten im Inspektorfenster die Option

Komponente hinzufügen.

m. Fügen Sie die Komponente Zeitsteuerung hinzu.

2. Erstellen Sie das Projekt Unity.

3. Speichern und schließen Sie Unity.

4. Öffnen Sie RenderStream-Ebene in Die disguise-Software und starten Sie den Workload.

5. Spielen Sie Ihre Zeitleiste innerhalb von Die disguise-Software ab.
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Nützliche Informationen zu Unity

Es ist nicht notwendig, das Skript disguise RenderStream an die Kameras in Unity anzuhängen. Die

Kameras werden beim Start des Assets automatisch konfiguriert.

Wenn die Option "Manuelle" Szenenauswahl in Unity verwendet wird, erscheinen Spielobjekte aus

allen erstellten Szenen nicht in der "Standard"-Szene. Um Szenen zusammenzuführen und/oder

dynamisch zu laden/entladen, muss ein eigenes Skript verwendet werden.

Die "Default"-Szene ist die erste indizierte Szene in der Tabelle "Scenes In Build" in den Build-

Optionen von Unity.

Die exponierten Parameter aller Szenen werden weiterhin in Die disguise-Software angezeigt, auch

wenn Spielobjekte aus allen erstellten Szenen nicht in die "Standard"-Szene zusammengeführt

werden.

Wenn Sie die Option "Auswahl" in Unity verwenden, sind Spielobjekte und exponierte Parameter für

jede Szene einzigartig. Es gibt keine gemeinsame Objektszene, die mit der "Persistent"-Ebene der

Unreal-Engine vergleichbar wäre.

Wenn Sie eine ausführbare Unity-Datei zum ersten Mal starten, erscheint ein Popup-Fenster der

Windows-Firewall. Wenn die ausführbare Datei nicht durch die Firewall gelassen wird, kann Die

disguise-Software den RemoteStream nicht empfangen

Spielobjekte, die als Teil einer Unity-Vorlage enthalten sind, können möglicherweise nicht über

Timecode gesteuert werden. Dies ist eher ein Problem von Unity als eines mit dem disguise-Skript.

Wenn Sie versuchen, die Unity High Definition Render Pipeline (HDRP) zu verwenden:

Die beiden Module "Windows 10 SDK" und "Game Development with C++" müssen als Teil

Ihrer Visual Studio-Installation installiert werden.

Das "Scripting Backend" muss beim Erstellen der ausführbaren Datei auf "Mono" eingestellt

werden.

Da es sich bei Unity-Assets um erstellte ausführbare Dateien handelt, erkennt disguise die "Engine"

dieser Assets nicht; sie werden einfach als "Benutzerdefiniert" gemeldet. disguise wird nicht in der
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Lage sein, die Version des Unity-Plugins zu melden, die in den erstellten ausführbaren Dateien

verwendet wird. Wenn eine inkompatible disguise - Unity Plugin-Kombination verwendet wird, wird

keine explizite Benachrichtigung angezeigt.
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RenderStream und Unreal Engine
RenderStream ist das proprietäre disguise-Protokoll zur Steuerung der Rendering-Engines von

Drittanbietern von Die disguise-Software. In diesem Thema werden die Schritte beschrieben, die zur

Konfiguration von Unreal Engine für die Verwendung mit RenderStream erforderlich sind.

Unreal Engine (UE) ist eine Game-Engine eines Drittanbieters, die für die Erstellung von 3D-Szenen verwendet

werden kann. Unreal Engine-Projekte können so angepasst werden, dass sie RenderStream-Ausgabeströme

unter Verwendung des UE-Plugins von disguise erzeugen. Dieses Plugin enthält mehrere Komponenten, die

sowohl kamerabasierte Mappings mit Tracking als auch nicht-kamerabasierte (2D) Mappings (z. B. direkt)

ermöglichen.

Plugins

Ummit disguise kommunizieren zu können, benötigt Unreal Engine die Installation eines Plugins auf

dem Render-Node.

Die vorgefertigten RenderStream-Plugins für die Unreal Engine sind im disguise Github verfügbar.

Um das aktuellste Plugin zu erhalten, können Sie es hier aus dem Quellcode kompilieren

Platzieren Sie das Plugin an diesem UE-Speicherort auf dem Render-Node: PROJECT_

ROOT/Plugins/RenderStream UE.

Wenn Sie ein Plugin zu einem UE-Projekt hinzufügen, ist es wichtig, dass es am richtigen Standort

platziert wird und dass der Ordner, der die Plugin-Dateien enthält, richtig benannt ist, da sonst

unerwartete Fehler auftreten können.

https://github.com/disguise-one/RenderStream-UE/releases
https://github.com/disguise-one/RenderStream-UE
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Beachten Sie bitte: Stellen Sie sicher, dass die richtige Version von Die disguise-Software auf

allen Rechnern im Netzwerk, einschließlich der Render-Nodes, installiert ist.

Einrichten des Unreal Engine-Projekts

1. Starten Sie Unreal Engine.

2. Erstellen Sie ein neues "Game"-Projekt mit den Standardeinstellungen, und stellen Sie sicher, dass

es in folgendem Verzeichnis gespeichert wird: C:\Users\USERNAME\Documents\RenderStream

Projects oder D:\RenderStream Projects, wenn Sie rx-Hardware verwenden.

3. Öffnen Sie den Projektordner und erstellen Sie einen neuen Ordner namens Plugins.

4. Legen Sie das Plugin in den Ordner Plugins.

5. Starten Sie Unreal Engine neu.

6. Suchen Sie im Actors-Panel platzieren nach Kamera.

7. Ziehen Sie eine neue Kamera per Drag & Drop in die Szene.

8. Optional können Sie den Kamera-Actor entsprechend positionieren.

9. Klicken Sie auf die Schaltfläche Komponente hinzufügen im Detailfenster des Kamera-Actors und

fügen Sie eine RenderStream Kanal-Definition hinzu.

a. Der Name des Kanals in Die disguise-Software wird der Name des Kamera-Actors sein,

benennen Sie die Kamera also entsprechend.

b. Die Einstellung Standard-Sichtbarkeit legt fest, ob die Kamera die meisten Actors in der

Szene erfassen wird.

10. [Optional] Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil "Erweitert anzeigen" unterhalb der Standard-

Sichtbarkeit und stellen Sie die erweiterten Render-Flags nach Ihren Bedürfnissen ein.
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11. [Optional] Erzwingen Sie die Sichtbarkeit ausgewählter Actors in der Kanaldefinition der Kamera

(nützlich für die Aufteilung von Inhalten zwischen Front- und Backplate):

a. [r18.0] Fügen Sie die Komponente "Sichtbarkeit des Render-Stream-Kanals" zu den

ausgewählten Actors im Detailbereich hinzu. Legen Sie dann die Sichtbarkeit der in den

vorangegangenen Schritten erstellten Actor per-Kanal-Definition fest.

b. [r18.1] Die Komponente "Sichtbarkeit des RenderStream-Kanals" wurde entfernt. Um die

Sichtbarkeit einer Komponente zu ändern, fügen Sie den ausgewählten Actor/die

ausgewählten Actors zu den Sichtbarkeits-Sets hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche "+"

des Sets klicken und dann den/die Actor/s aus dem Dropdown des neu hinzugefügten

Elements auswählen.

Wenn Sie mehrere Actors gleichzeitig zu einem Sichtbarkeits-Set hinzufügen möchten,

sperren Sie die aktuelle Auswahl im Details-Panel, wählen Sie die Actors, die Sie

hinzufügen möchten, entweder in der Szene oder im Inspektor-Panel aus, klicken Sie mit der

rechten Maustaste auf das Sichtbarkeits-Set, dem Sie die Actors hinzufügen möchten, und
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wählen Sie "Aus Auswahl hinzufügen".

12. [Optional] Um Unreal Engine mit voller Geschwindigkeit laufen zu lassen, wenn es nicht im Fokus ist,

gehen Sie zu Bearbeiten → Editor-Voreinstellungen und deaktivieren Sie "Weniger CPU verwenden,

wenn im Hintergrund" (suchen Sie nach "cpu").

13. Speichern Sie das Projekt.

14. Schließen Sie Unreal Engine.

Konfiguration der RenderStream-Ebene

Achtung: Für das Cluster-Rendering empfiehlt es sich, Render-Nodes aus der gleichen

disguise-Produktreihe zu verwenden, z. B. alle Maschinen der rx-Serie. Die gleichzeitige

Verwendung von Geräten aus verschiedenen Produktreihen wurde nicht getestet und wird
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nicht unterstützt.

1. Erstellen Sie eine neue RenderStream-Ebene.

2. Gehen Sie zu Asset und wählen Sie Ihr Unreal-Projekt.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Asset, um seinen Editor zu öffnen:

a. Wählen Sie als Quellgerät das Gerät mit dem Asset (für die Synchronisierung von Inhalten).

4. Wählen Sie Clusterpool und erstellen Sie einen neuen Cluster.

5. Fügen Sie innerhalb des Clusterpools das gewünschte Gerät hinzu.

6. Wählen Sie den Cluster-Zuweiser und erstellen Sie einen neuen MultiKanalCluster-Zuweiser.

7. Innerhalb des MultiKanalCluster-Zuweisers:

a. Wählen Sie das Asset aus.

b. Wählen Sie Kanäle erstellen.

c. Innerhalb des Cluster-Zuweisers jedes Kanals und/oder des Standard-Cluster-Zuweisers:

d. Wählen Sie die Verteilungsstrategie und die Videotransportoptionen aus (Änderungen an

den Transporteinstellungen erfordern einen Neustart des Workloads).

8. Erweitern Sie die Registerkarte Standard und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf

MultiKanalMap, um den Editor zu öffnen:

a. Wählen Sie Kanäle erstellen.

b. Weisen Sie jedem Kanal (z. B. Frontplatte) ein oder mehrere Mappings zu (reguläres
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disguise-Mapping). Jede einzigartige Kanal-Mapping-Kombination erzeugt einen neuen

Workload.

9. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Workload, um den Editor zu öffnen:

a. Wenn die Rechner im Clusterpool nicht über den Inhalt verfügen oder sich das Projekt

geändert hat, drücken Sie auf Synchronisieren.

b. Stellen Sie sicher, dass alle Synchronisierungsaufgaben als abgeschlossen markiert sind.

c. Drücken Sie Start.

d. Warten, bis der Workload-Status auf Läuft wechselt.

Beachten Sie bitte: Die Erstellung von RenderStream-Ausgabestreams kann eine kurze Zeit in

Anspruch nehmen.

Beachten Sie bitte: Wenn die RenderStream-Ausgabestreams nicht verwendet werden, werden

keine Änderungen aufgezeichnet und sie laufen mit 0 fps, um den Ressourcenverbrauch zu

verringern.

Freigegebene Parameter
Das Unreal Engine-Plugin ermöglicht es Ihnen, Variablen innerhalb der UE freizugeben, die zur Steuerung

der Parameter der Actors innerhalb der Umgebung verwendet werden können. Diese Variablen werden als

Parameter innerhalb von RenderStream-Ebene in Die disguise-Software dargestellt. Die Änderung des

Wertes eines Parameters verändert wiederum den Wert der entsprechenden Variablen in der UE und damit

den/die Parameter des ausgewählten Actors in der Szene.
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1. Erstellen und Konfigurieren einer Variable innerhalb des Ebenen-Blueprints:

a. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Blueprint und wählen Sie Ebenen-Blueprint öffnen.

b. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen neben Variablen im My-Blueprint-Panel.

c. Benennen Sie die Variable nach der gewünschten Eigenschaft (z. B. Nebelsichtbarkeit).

d. Wählen Sie die Variable aus.

e. Legen Sie den Variablentyp im Bereich Details entsprechend der gewünschten Eigenschaft

fest (z. B. Sichtbarkeit == boolesch).

f. Aktivieren Sie Instanz editierbar.

g. Optional können Sie die Kategorie auf den Namen des Menüs setzen, unter dem der

Parameter in der RenderStream-Ebene erscheinen soll.

h. Optional können Sie Bereiche für den Wert konfigurieren.

i. Kompilieren.

j. Legen Sie im Bereich Details den gewünschten Standardwert für die Variable fest.

2. Zuweisung einer Aktion an die Variable:

a. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und erstellen Sie eine Ereignis-Tick-Aktion.

b. Zurück zur Szene.

c. Wählen Sie einen Actor aus demWorld Outliner Panel (z. B. Atmosphärischer Nebel).

d. Ziehen Sie den Actor per Drag & Drop in den Ereignisgraphen des Blueprints.

e. Ziehen Sie den blauen Pin (Static Mesh Actor Object Reference) auf die Actor-Komponente

und erstellen Sie eine beliebige neue Rendering-Komponenten-Aktion (z. B. Sichtbarkeit
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einstellen).

f. Ziehen Sie den weißen Pin (Exec) der Aktion "Ereignis-Tick" heraus und verbinden Sie ihn

mit dem weißen Pin (Exec) auf der linken Seite der Aktion "Rendering Component".

g. Ziehen Sie vom Pin Neuer Komponentenname (z. B. "Neue Sichtbarkeit") auf die Aktion

"Rendering-Komponente" und erstellen Sie die Aktion Variablenname abrufen.

h. Kompilieren und speichern Sie.

3. Speichern und schließen Sie Unreal Engine.

4. Öffnen Sie die RenderStream-Ebene in Die disguise-Software und starten Sie den Workload.

5. Ändern Sie den/die Parameterwert(e) als Teil Ihrer normalen Sequenzierung.

Parameter der Remote-Texturen
Das Unreal Engine-Plugin bietet Unterstützung für die gemeinsame Nutzung von Texturen aus der Ferne

durch die Verwendung von exponierten Parametern. Dies ermöglicht einen bidirektionalen Fluss von

Videoinhalten zwischen Die disguise-Software und der Unreal Engine. Folgen Sie diesen Schritten zur

Konfiguration:

1. [Optional] Fügen Sie der Szene eine Ebene (oder ein anderes 3D-Objekt) hinzu.

2. Erstellen Sie ein neues Renderziel und Material:
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Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Content Browser und wählen Sie Materialien &

Texturen → Renderziel.

Ziehen Sie das neue Renderziel auf Ihre Ebene (oder ein 3D-Objekt Ihrer Wahl) und legen Sie

es dort ab.

Bestätigen Sie, dass ein neues Material für das Rendering-Ziel erstellt wurde.

Vergewissern Sie sich, dass das neue Material als Materialelement in der Komponente

"Materialien" Ihres Objekts festgelegt wurde.

3. Legen Sie die Rendertextur als Remote-Parameter fest:

Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Blueprint" und wählen Sie “Ebenen-Blueprint öffnen".

Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen neben Variablen im Mein-Blueprint-Panel.

Benennen Sie die Variable nach der gewünschten Eigenschaft (z. B. Render-Textur).

Wählen Sie die Variable aus.

Setzen Sie den Variablentyp im Detailfenster auf Textur-Renderziel 2D.

Aktivieren Sie „Instanz editierbar“.

[Optional] Setzen Sie „Kategorie" auf den Namen des Menüs, unter dem der Parameter in der

RenderStream-Ebene erscheinen soll.

Kompilieren.

4. Setzen Sie "Standardwert" auf das Renderziel.

5. Speichern und schließen Sie Unreal Engine.

6. Öffnen Sie RenderStream-Ebene in Die disguise-Software und starten Sie den Workload.

7. Erstellen Sie eine neue Ebene (z. B. Video) und weisen Sie Medien zu (z. B. Ada).
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8. Verschieben Sie die neue Ebene mit Strg+Alt+Pfeil nach unten unter die Ebene RenderStream-

Ebene.

9. Alt+Ziehen Sie den Pfeil für die neu erstellte Ebene in die RenderStream-Ebene.

10. Bestätigen Sie die Pfeileingabe, die im Inhalt von RenderStream erscheint.

Screenshot, der zeigt, wie man ein Rendering-Ziel erstellt und eine entsprechende Variable freigibt.

Remote Parameter-3D-Objekt-Transformationen
Mit dieser Funktion können Sie alle 3D-Objekttransformationen (Translation, Rotation und Skalierung) eines

Objekts in Unreal Engine von Die disguise-Software aus mit einem Null-Objekt steuern.

Wenn Sie die Transformation (d. h. Position, Drehung und Skala) eines Actors sichtbar machen möchten,

müssen Sie sicherstellen, dass die Mobilität des Actors im Detailfenster auf "Beweglich" eingestellt ist. Wenn

Sie dies nicht tun, kann Die disguise-Software nur die Skalierung des Actors steuern. Folgen Sie diesen

Schritten, um die 3D-Objekttransformationen eines Objekts in einer Unreal-Engine-Szene zu konfigurieren:

1. Um die Transformationen eines Actors (z. B. Cine Camera Actor, Static Mesh Actor) aus disguise

heraus zu steuern, ziehen Sie den Actor zunächst in den Ebenen-Blueprint.



1961

2. Ziehen Sie den blauen Pin von einem neuen Node im Ereignisdiagramm. Wenn Sie aufgefordert

werden, nach einer neuen Aktion zu suchen, suchen Sie nach "SetActor Transform".

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Neue Transformation" und wählen Sie die Option "Zu

Variable umwandeln".
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4. Der nächste Schritt ist die Verknüpfung mit dem "Ereignis-Tick".

5. Kompilieren Sie nun den Blueprint. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, die Standardtransformationen

dieses Objekts festzulegen. Stellen Sie sicher, dass "Neue Transformation" auf Instanz editierbar

eingestellt ist.
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6. Der letzte Schritt besteht darin, das Objekt "beweglich" zu machen. In der Standardszene sind alle

Objekte auf statisch eingestellt; dies kann im Objekt-Detailfenster geändert werden.
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7. Speichern und schließen Sie das Unreal Engine-Projekt.

8. Sie können nun den Actor aus disguise heraus steuern, indem Sie eine Requisite auswählen, mit der

seine Transformationen auf der Registerkarte Render-Stream-Eigenschaften verknüpft werden.

Beachten Sie bitte: "Event Tick" erlaubt nur einen Ausgang, wenn Sie mehr als einen

Parameter von disguise aus steuern, verwenden Sie einen "Sequenz"-Node, um den "Event

Tick" aufzuteilen. Fügen Sie einen Sequenz-Node hinzu, indem Sie mit der rechten

Maustaste klicken und nach "Sequenz" suchen.
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Remote Parameter-Textparameter

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Text in der Unreal Engine-Szene zu rendern, der in Die disguise-

Software live geändert werden kann. Folgen Sie diesen Schritten zur Konfiguration:

1. Beginnen Sie mit dem Hinzufügen eines "Text Render"-Actors. Damit können Sie Text in der Szene

erzeugen.

2. Anmerkungen: Es kann hilfreich sein, die Farbe des Textes zu ändern, damit er sich von der Szene

abhebt.

3. Öffnen Sie den Ebenen-Blueprint und ziehen Sie "Text-Render-Actor" in den Blueprint.

4. Ziehen Sie vom blauen Stift des "Text-Render-Actors", dann werden Sie aufgefordert, eine neue

Aktion zu wählen.

5. Suchen Sie nach "Text einstellen".

6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Wert und wählen Sie die Option "In Variable umwandeln".
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7. Wählen Sie den neu erstellten Value-Node aus. Daraufhin wird das Detailfenster geöffnet, in dem Sie

Aspekte der Variablen bearbeiten können.

8. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für "Instanz bearbeitbar".

9. Fügen Sie dem Ereignisdiagramm einen EventTick hinzu, und verknüpfen Sie diesen mit der Eingabe

der Aktion Text festlegen.

10. Kompilieren Sie nun den Blueprint. Sie haben nun die Möglichkeit, die Standardwerte für die

Textvariable festzulegen.

11. Speichern und Kompilieren Sie den Blueprint

12. Jetzt können Sie den Text von Die disguise-Software aus bearbeiten.

Szenenwähler
Das Unreal Engine-Plugin ermöglicht es Ihnen, Szenen entweder aus Ebenen oder aus Karten innerhalb

eines Projekts zu erzeugen. Dies funktioniert ähnlich wie der Parameter "Effekte" in Notch-Blöcken.

Ebenen/Maps in UE können aus einer beliebigen Anzahl von Actors bestehen. Es gibt drei Optionen, um zu

entscheiden, wie Szenen aus Ihrem Unreal Engine-Projekt erzeugt werden:

Keine - dies bietet keine Szenensteuerung und fasst einfach alle Ebenen Ihrer Standard-Map zu einer

einzigen dauerhaften Ebene zusammen.

Streaming-Ebenen - diese Option erzeugt Szenen aus allen Ebenen/Unterebenen innerhalb Ihrer Standard-

Map. Die Actors innerhalb einer Ebene, die nicht die dauerhafte Ebene ist, sind einzigartig für diese Ebene.

Die Actors innerhalb der dauerhaften Ebene werden von allen Ebenen gemeinsam genutzt. Parameter, die in

anderen Ebenen als der dauerhaften Ebene angezeigt werden, sind nur verfügbar, wenn die entsprechende

Szene in der RenderStream-Ebene ausgewählt wird. Parameter, die in der dauerhaften Ebene angezeigt

werden, sind in allen Szenen in RenderStream-Ebene verfügbar.

Maps - diese Option erzeugt Szenen aus allen Maps in Ihrem Projekt. Das Verhalten von Actors und

exponierten Parametern mit dieser Option ist ähnlich wie bei "Streaming-Ebenen" beschrieben.

So nutzen Sie diese Funktion:
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1. Wählen Sie Bearbeiten und navigieren Sie zu Projekteinstellungen ...

2. a. Navigieren Sie in der linken Leiste zu Plugins/ disguise RenderStream.

b. Stellen Sie den Szenenwähler entsprechend ein.

3. Erstellen Sie eine Unterebene:

4. a. Zurück zur Szene.

b. Wählen Sie einen beliebigen Actor aus demWorld Outliner Panel (z. B. Stuhl).

c. Wählen Sie im Szenenfenster Fenster und anschließend Ebenen.

d. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Ebenen und wählen Sie Mit ausgewählten Actors neu

erstellen.

e. Benennen Sie die Ebene und speichern Sie.

f. Falls erforderlich, die Beleuchtung wiederherstellen (Unreal Engine kann zu diesem

Zeitpunkt Fehler anzeigen, aber es wird sich wieder erholen).

5. Speichern und schließen Sie Unreal Engine.

6. Öffnen Sie RenderStream-Ebene in Die disguise-Software und starten Sie den Workload.

7. Ändern Sie den Szene-Parameter.
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Hinweis:

Wenn Sie die Option Maps Szenenwähler verwenden, müssen alle Maps innerhalb Ihres

Unreal Engine-Projekts zumindest im Editor geladen sein, damit sie zwischengespeichert

werden. Wenn sie nicht mindestens einmal geladen wurden, erscheinen sie nicht in der

Szenenauswahl.

Bei Verwendung der Option Maps Szenenwähler werden Unterebenen anders gehandhabt

als bei Auswahl der Option Streaming-Ebenen.

Die Maps zeigen nur die Actors innerhalb einer Unterebene an, nicht aber die der

übergeordneten Ebenen.

Streaming-Ebenen zeigen die in einer Unterebene vorhandenen Actors sowie die in

übergeordneten Ebenen enthaltenen Actors an.

Wenn Sie die Option Keine Szenenwähler verwenden, wird die Szene, die Unreal beim

Starten eines Workloads präsentiert, immer die in den Projekteinstellungen festgelegte Game

Default Map sein (sofern nicht anders im Feld Custom Options festgelegt).
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Zeitsteuerung
Das Unreal Engine-Plugin bietet Timecode-Unterstützung. Das heißt, wenn ein ctor mit Hilfe der

Zeitleistenfunktionalität animiert wird, wird dies in der Die disguise-Software-Zeitleiste widergespiegelt.

So erstellen und konfigurieren Sie eine Level-Sequenz:

1. Öffnen Sie Ihr UE-Projekt.

2. a. Fügen Sie optional einen neuen Actor, den Sie animieren möchten, zu Ihrer Szene hinzu.

b. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Cinematicsund wählen Sie Ebenen-Sequenz

hinzufügen.

c. Benennen Sie die neue Ebenen-Sequenz und speichern Sie.

d. Im Sequenzer: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Spur und stellen Sie den Actor auf

Sequenzer und wählen Sie den Akteur, den Sie animieren möchten.

e. Fügen Sie Ihren ersten Keyframe für eine oder alle Transform-Eigenschaften hinzu, indem

Sie auf die kleine +-Schaltfläche klicken ("Einen neuen Keyframe zum aktuellen Zeitpunkt

hinzufügen").

f. Bewegen Sie den Abspielkopf entlang der Zeitleiste.

g. Ändern Sie die gewählte Eigenschaft entweder mit den 3D-Steuerelementen in der Szene

oder indem Sie den Wert direkt im Detailfenster aktualisieren.

h. Fügen Sie auf dieselbe Weise einen weiteren Keyframe hinzu.

i. Setzen Sie den Abspielkopf wieder an den Anfang der Zeitachse und spielen Sie die

Sequenz ab, um zu überprüfen, ob Ihre Animation korrekt ist.
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j. Öffnen Sie das Dropdown-Menü Sequenz-Anzeigerate (fps-Zähler) und stellen Sie die

Anzeigerate auf die Ihres disguise-Projekts ein.

k. Stellen Sie die Taktquelle auf Timecode ein.

l. Speichern Sie die Ebenen-Sequenz.

Konfigurieren der Ebenen-Sequenz:

3. a. Wählen Sie die Ebenen-Sequenz imWorld Outliner Panel aus.

b. Navigieren Sie zur Registerkarte "Wiedergabe" im Detailbereich.

c. Aktivieren Sie "Automatische Wiedergabe" und konfigurieren Sie andere Optionen nach

Ihren Wünschen.

d. Aktuelle Version speichern.

Konfigurieren Sie die Projekteinstellungen:

4. a. Navigieren Sie zu Bearbeiten und Projekteinstellungen ...

b. Navigieren Sie in der linken Leiste zu Engine und Allgemeine Einstellungen.

c. Setzen Sie den Timecode-Anbieter unterhalb des Timecode-Trennzeichens auf

RenderStreamTimecodeAnbieter.

5. Falls erforderlich, die Beleuchtung wiederherstellen (Unreal Engine kann zu diesem Zeitpunkt Fehler

anzeigen, aber es wird sich wieder erholen).

6. Speichern und schließen Sie Unreal Engine.

7. Öffnen Sie RenderStream-Ebene in Die disguise-Software und starten Sie den Workload.

8. Spielen Sie Ihre Zeitleiste innerhalb von Die disguise-Software ab.
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Mehrbenutzer-Bearbeitung
Mit einigen Änderungen an den Unreal Engine-Projekteinstellungen bietet das Plugin die Möglichkeit der

Live-Mehrbenutzer-Bearbeitung. Wenn ein Mehrbenutzer-Server konfiguriert ist und läuft, kann jeder

zusätzliche Rechner im selben Netzwerk wie die Render-Nodes das Projekt im Bearbeitungsmodus

ausführen und Änderungen live vornehmen. Alle Änderungen am Projekt, die bei aktiver Auslastung

vorgenommen werden, werden in Echtzeit berücksichtigt.

Konfigurieren der Mehrbenutzer-Bearbeitung im Unreal Engine-Projekt:

1. Gehen Sie zu Bearbeiten und navigieren Sie zu Plugins, aktivieren Sie das Plugin Mehrbenutzer-

Bearbeitung.

2. Gehen Sie zu Bearbeiten und navigieren Sie zu Projekteinstellungen ...

3. Navigieren Sie zu Plugins und Mehrbenutzer-Bearbeitung.

4. a. Vergewissern Sie sich, dass die Symbolleistenschaltfläche Aktivieren der

Mehrfachbenutzer, die automatische Verbindung und die Wiederholung der

automatischen Verbindung bei einem Fehler aktiviert sind.

b. Definieren Sie die Standard-Server-URL gemäß dem Namen des Computers, auf dem der

Mehrbenutzer-Server ausgeführt wird (z. B. "NDISPLAY-4").
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c. Weisen Sie dem Standard-Sitzungsnamen einen eindeutigen Wert (z. B. "MUS") zu.

5. Speichern und schließen Sie Unreal Engine.

6. Verteilen Sie das geänderte Projekt an alle Nodes (dies kann über Die disguise-Software geschehen).

7. Starten Sie den Mehrbenutzer-Server auf dem Rechner, der als Standard-Server-URL angegeben ist

(entweder durch den Start der eigenständigen Datei UnrealMultiUserServer.exe oder durch den

Unreal-Editor).

8. Vergewissern Sie sich, dass der Server in dem Netzwerk, mit dem die Nodes verbunden sind,

sichtbar ist.

9. Öffnen Sie den RenderStream-Ebene in Die disguise-Software und starten Sie den Workload.

10. Stellen Sie mit einem Editor eine Verbindung zum Multi-User-Server her und nehmen Sie

Änderungen vor.

Weitere Informationen zur Konfiguration der Mehrbenutzer-Bearbeitung, einschließlich der Netzwerk- und

UDP-Nachrichteneinstellungen in Unreal, finden Sie im Leitfaden zur Mehrbenutzer-Bearbeitung mit der

Unreal Engine

https://cdn2.unrealengine.com/unreal-engine-remote-multi-user-editing-guide-404332864.pdf
https://cdn2.unrealengine.com/unreal-engine-remote-multi-user-editing-guide-404332864.pdf
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Statusüberwachung
Eine hilfreiche Funktion des RenderStream-Plugins ist die Möglichkeit, den Status des Plugins in einem

Widget anzuzeigen

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie den Blueprint im Unreal Engine-Projekt einrichten und ein Status-

Widget zur Anzeige hinzufügen:

1. Fügen Sie einen ‘Create Widget’-Block hinzu

2. Ändern Sie die Klasse in RenderStream-Status-Widget
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3. Stellen Sie eine Verbindung zu einem “Zu einem Viewport hinzufügen"-Block her, indem Sie den

Rückgabewert des Status-Widgets wegziehen

Alpha
Tipps zur Verwendung von Alpha mit Unreal Engine-Assets

Alpha-Inhalte sollten in disguise auf vormultipliziertes Alpha eingestellt werden.

PostProcessingMaterials unterstützen kein Alpha von Unreal Engine.

Stellen Sie die Qualität der Nachbearbeitung und der Effekte auf hoch/cinematisch/episch.

Atmosphärischer Nebel muss in den Kanälen deaktiviert werden, die die Frontplatte alpha darstellen.

Wenn ein Monitor an einen Renderknoten angeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass eine 100 %ige

Skalierung auf die native Auflösung erfolgt. Ein zweiter Monitor kann als Überprüfungsbildschirm

verwendet werden, wenn die Benutzeroberfläche skaliert werden muss.

Vergewissern Sie sich, dass in den Kanälen der Frontplatte keine Lichtkuppeln oder Vollbildeffekte

vorhanden sind.
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r.SceneColorFormat muss auf 4 gesetzt werden.

Das Ein-/Ausschalten von Alpha oder andere Änderungen der Transportkonfiguration für Unreal-

Assets führen zu einer Neukompilierung der Shader und es kann einige Zeit dauern, bis der Inhalt in

Die disguise-Software sichtbar ist.

Versuchen Sie, die Nachbearbeitungsmethoden innerhalb von RenderStream-Ebene nacheinander

auszublenden, um die Fehlerbehebung zu testen, wenn Sie Alpha nicht durchbekommen.

Achtung: Das Aktivieren von Alpha oder andere Änderungen der Transportkonfiguration

für Unreal-Assets führen zu einer Neukompilierung der Shader und es kann einige Zeit

dauern, bis der Inhalt in Die disguise-Software sichtbar ist. Dieser Prozess wird im

Workload-Status-Widget angezeigt.

Beschränkungen bei der Verwendung bestimmter
Unreal Engine-Effekte mit Cluster-Rendering

Es gibt eine Reihe von Standardoptionen in Unreal Engine, die sich nicht für die Verwendung mit einer

Splitting-Strategie im Cluster-Rendering eignen. In einigen Fällen liegt dies daran, dass das gesamte Bild

vorhanden sein muss, um zu funktionieren; dies kann manchmal durch Auffüllen und Überlappen gemildert

werden, muss aber von Fall zu Fall geprüft werden. In anderen Fällen ist eine zusätzliche Pufferung

erforderlich.

Die Einstellungen der RenderStream-Kanaldefinitionskomponente enthalten Flags, mit denen viele dieser

Funktionen für jeden Kanal aktiviert bzw. deaktiviert werden können.

Im Folgenden finden Sie eine nicht erschöpfende Liste solcher Effekte:

Tiefenschärfe

Blühen
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Vignette

Streulicht

Temporäre Aliasingunterdrückung (TAA)

Globale Bildschirmbeleuchtung (SSG)

Bildschirmumgebung (Screen Space Ambient Occlusion, SSAO)

Bildschirmraum-Reflexionen (SSR)

Raytracing (Entrauschen)

Chromatische Aberrationen

Augen-Adaption

Bewegungsunschärfe

Achtung: Viele Funktionen in Unreal Engine funktionieren nicht mit nDisplay,

insbesondere Knoten, die Determinismus erfordern. Weitere Informationen finden Sie in

der Unreal Engine-Hilfe.

Bewährte Praktiken beim Laden von Ebenen
Ebenen-Streaming-Modus

Der Ebenen-Streaming Modus kann in den Projekteinstellungen - Plugins - Disguise RenderStream

eingestellt werden. Es stehen drei Optionen zur Auswahl:
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Ebenen-Streaming

Das derzeitige Ebenen-Streaming-System ist für einfache Ebenen konzipiert. Es ermöglicht

dem Benutzer, nahtlos zwischen den Unreal Engine-Ebenen zu wechseln. Bei richtiger

Optimierung.

Das Ebenen-Streaming sollte verwendet werden, wenn die Umschaltzeit wichtig ist, vor allem

bei Live-Sendungen mit Übergängen und mehreren Szenen.

Mapping

Das Mapping-System ist für umfangreichere Unreal Engine-Ebenenstrukturen konzipiert und

sollte verwendet werden, wenn ein nahtloser Wechsel zwischen den Ebenen nicht erforderlich

ist.

Der Kartenmodus verwendet die Unreal Engine-Kartenumschaltfunktion. Ermöglicht das

direkte Laden mehrerer "dauerhafter" Ebenenhierarchien aus disguise.

Dauerhafte Ebene

Hauptebene Eins

Unterebene A

Unterebene B

Unterebene C

Hauptebene Zwei

Unterebene D
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Unterebene E

Unterebene F

Außerhalb der disguise-Hierarchie dauerhafter Ebenen

Dies wird häufig bei Film- und Episodendrehs eingesetzt, damit der Bediener

zwischen den Ebenen wechseln kann, ohne den Cluster neu zu starten. Aber

ohne das Bedürfnis nach Geschwindigkeit

Kein/Keine

Damit werden Funktionen geladen, die auf der Standard-Editor-Map basieren. Jeder

Ebenenwechsel, jedes Laden und jede Sichtbarkeit muss innerhalb der dauerhaften Ebene

programmiert werden. disguise RenderStream hat keinen direkten Einfluss auf das Laden und

die Sichtbarkeit von Ebenen in diesem Modus.

Dies ist der empfohlene Modus für benutzerdefinierte Lade- und Entladefunktionen, die oft mit

Spieleinstellungen verbunden sind.

Nützliche Informationen zur Unreal Engine

Unreal Engine bietet mehrere Methoden zum Speichern eines Projekts. Wenn Sie Änderungen an

einem Projekt für die Verwendung mit RenderStream vornehmen, sollten Sie das Projekt schließen,

bevor Sie versuchen, einen Workload zu starten. Daraufhin werden Sie aufgefordert, alle Änderungen

an Ihrem Projekt zu speichern. Wenn Ihr Unreal Engine-Projekt nicht korrekt gespeichert ist, kann es

zu unerwartetem Verhalten kommen.

Post-Prozessvolumen
Standardmäßig stellt Unreal Engine die Belichtung des Post-Prozessvolumens einer Map automatisch ein.

Dies kann dazu führen, dass die Belichtung von geteilten Frames unterschiedlich ausfällt und eine deutliche

Naht zwischen den Frames sichtbar wird. Um dies zu korrigieren, werden hier einige Einstellungen

vorgeschlagen:
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Erweitern Sie die Eigenschaft Objektiv von Post-Prozessvolumen.

Exposition erweitern

Ändern Sie den Belichtungsmessungsmodus auf Manuell

Einstellen der Belichtungskorrektur

Die Belichtungskorrektur kann entweder ein benutzerdefinierter Float-Wert sein, der der Szene

entspricht, oder es kann eine Float-Kurve angewendet werden.

Achten Sie darauf, dass die Belichtungseinstellungen der Kamera und der Filmkamera-Objekte auch

auf manuelle Belichtung eingestellt sind.

Achtung: Derzeit wird der Benutzer nicht darüber informiert, dass Änderungen am

PostProcessVolume dazu geführt haben, dass das Projekt auf den Rechnern innerhalb

des Clusterpools nicht mehr synchron ist. Daher müssen alle Änderungen daran

gespeichert und das Projekt auf allen Rechnern neu synchronisiert werden.
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AR-Workflow

Überblick
AR-Inhalte aus einer generativen Content-Engine, wie z. B. Notch, können mit diesemWorkflow in die 3D-

Szene platziert werden, wobei vorhandene Videoinhalte oder ein Live-Video-Input überlagert werden.

AR-Workflow

1. Erstellen Sie ein MR set

2. Erstellen Sie (eine) virtuelle Kamera(s)

3. Erstellen Sie einen LED-Bildschirm auf der Bühne und stellen Sie sicher, dass die Renderebene (auf

der Registerkarte "Ausgabe" der Ebene) auf "Auf der Bühne" eingestellt ist.

4. Fügen Sie im MR-Set-Eigenschaften-Editor die LED-Fläche zum MR set hinzu, erstellen Sie eine

Indirektions-Steuerung und wählen Sie die virtuelle(n) Kamera(s) als Ressource aus.

5. Erstellen Sie eine Notch-Ebene und wählen Sie den gewünschten Notch-Block, den Sie als AR-Objekt

verwenden möchten

6. Erstellen Sie eine räumliche Zuordnung für die Notch-Ebene und fügen Sie die virtuelle(n) Kamera(s)

als Bildschirm hinzu

7. Setzen Sie die Kameraplatte des räumlichen Mappings auf Rückplatte

Zu diesem Zeitpunkt sehen Sie das AR-Objekt in der Kameraübertragungsvorschau und im MR-Set-
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Vorschaufenster
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EVO

Übersicht
Disguise ist eine Workflow-Plattform, die flexibel gestaltet ist und es Ihnen ermöglicht, mehrere Funktionen

innerhalb der Plattform miteinander zu verknüpfen, um Ihre eigenen Workflows zu erstellen. Ein Beispiel dafür

ist eine Sammlung von Arbeitsabläufen, die als EVO bekannt ist.

EVO (External Visualiser Overlay) besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen. Ein eingehender Videostrom (NDI)

von einem externen Visualisierungsgerät und die gemeinsame Nutzung von Kamerakoordinaten zwischen der

disguise-Kamera und der Kamera des externen Visualisierungsgeräts.

Durch die Kombination dieser beiden Arbeitsabläufe können Sie eine nahtlose Verbindung zwischen den

beiden Systemen herstellen - im Wesentlichen werden die Beleuchtungs- und die Videosysteme in einem

Viewport zusammen visualisiert.

In diesem Beispiel konzentrieren wir uns auf GrandMA 3D, aber andere Visualisierer können auf ähnliche

Weise implementiert werden.
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Einrichtung

NDI-Videostreams
So richten Sie den NDI-Stream ein:

1. Starten Sie den NDI Scan Converter (von Newtek) auf dem Visualisierer-PC

2. Legen Sie im Drittanbieter-Visualisierungsprogramm fest, dass alle Videooberflächen und Requisiten

schwarz dargestellt werden. Es könnte hilfreich sein, die Option Bühne nach FBX exportieren in Die

disguise-Software zu verwenden, um die Bühne direkt in den Visualisierer zu exportieren. So wird

sichergestellt, dass alle Objekte identisch skaliert sind.

3. Die disguise-Software-Projekt starten

4. Erstellen Sie in Die disguise-Software eine neue Kamera und positionieren Sie sie wie gewünscht.

Diese Kamera wird die Hauptkamera des Visualisierers sein, daher müssen Sie möglicherweise auch

die Auflösung erhöhen, wenn Sie eine 4K-GUI verwenden (die neue Kamera ist standardmäßig auf

1920 x 1080 eingestellt).

5. Wählen Sie in disguise im Menü "Bühne" die Visualisierer-Kamera aus, die diese neue Kamera sein

soll

6. Ordnen Sie im Video-Eingangs-Patch einen der Videoeingänge dem eingehenden NDI-Stream des

Visualisierer-PCs zu. Überprüfen Sie mit der Vorschaufunktion, ob das Routing korrekt verläuft.

7. Hinzufügen einer neuen Videoebene zur Zeitleiste

8. Wählen Sie in der Ebene Video den Clip Video In als Medien-Asset aus.

9. Legen Sie für die Videoebene den Überblendungsmodus Hinzufügen fest.

10. Erstellen Sie ein neues Direct-Mapping und fügen Sie die neu erstellte Kamera zu diesem Mapping

hinzu
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11. Wählen Sie das neue Mapping als Mapping für die Videoebene
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An diesem Punkt wird der eingehende NDI-Strom vom externen Visualisierungsgerät mit dem des disguise-

Visualisierers überlagert. Wenn Sie die beiden Kameras manuell ausrichten, ist dies alles, was erforderlich

ist. Mit den Tracking- und Steuermodulen in Die disguise-Software ist es jedoch möglich, die beiden Kameras

über offene Protokolle (DMX) miteinander zu verbinden.

Kamerapositionen
Zum Einrichten der Kameraposition gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder erhält disguise die Kameraposition

vom Visualisierer, oder der Visualisierer erhält die Position von disguise.

Visualisierer empfängt Position von disguise - über
DMX

1. Fügen Sie ein DMX-Gerät zum Projekt hinzu, und patchen Sie es auf Output DMX

2. Erstellen Sie einen DMX-Lichtbildschirm und weisen Sie ihm eine entsprechende Anzahl von DMX-

Adressen zu

3. Hinzufügen einer DMXLightsControl-Ebene zur Zeitleiste

4. Wählen Sie den Bildschirm DMX-Leuchten als Mapping für die DMXLightsControl-Ebene aus.

5. Verwenden Sie einen Pfeil, um die Steuerungsebene mit der Bühnenkamera zu verbinden (die

erstellte Ausdruckssyntax lautet camera:{camera name}.offset.x)
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6. Richten Sie die entsprechenden Befehle ein, die von Die disguise-Software an den Visualisierer

gesendet werden sollen. Beachten Sie, dass die DMXLightsControl-Ebene nur 8-Bit-Werte sendet, so

dass Sie diese je nach den Anforderungen des externen Visualisierers in 16-Bit- oder 24-Bit-Werte

umwandeln müssen. Siehe unten.

7. Wenden Sie alle im Ausdruck benötigten Skalierungsfaktoren an, um die beiden Welten zu zentrieren

Hinweis - Sie benötigen mehrere DMXcontrol-Module, um alle Eigenschaften der Kamera zu senden)

8. Patchen Sie den externen Visualisierer entsprechend dem von Ihnen erstellten Datenstrom
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Beachten Sie bitte: Welt-Versätze - Es könnte hilfreich sein, die Die disguise-Software-Kamera

einzurichten und einem Null-Objekt (Requisite) unterzuordnen. Das bedeutet, dass Sie den Welt-

Versatz über die Positions- und Rotationseigenschaften des Null-Objekts festlegen können,

anstatt die Ausdrücke (siehe oben) zu ändern. Erstellen Sie die Requisite und wählen Sie dann mit

Untergeordnetes Element (Kind) hinzufügen die Kamera aus, die Sie der Requisite unterordnen.

Wenn die Position der Requisite angepasst wird, bewegt sich die Kamera um denselben relativen

Wert. Für die Requisite muss kein Mesh ausgewählt werden.

Workflow der offenen Ebene

1. Fügen Sie ein DMX-Gerät in die Projektdatei ein und schalten Sie es auf Input DMX

2. Fügen Sie der Zeitleiste eine offene Ebene hinzu

3. Halten Sie die Alt-Taste gedrückt und ziehen Sie einen Pfeil zwischen der offenen Ebene und den

Positions- und Dreheigenschaften der Kamera. Dadurch wird die offene Ebene mit der

Kameraposition und -drehung verbunden, so dass sie über die Zeitleiste gesteuert werden können.

4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf jede Eigenschaft und verwenden Sie einen Ausdruck, um

jede dieser Eigenschaften mit dem entsprechenden eingehenden DMX-Wert zu verbinden –

möglicherweise müssen Sie diese Werte skalieren, um sie an die Skalierung der Welt im

Visualisierungsprogramm eines Drittanbieters anzupassen.

PositionReceiver Workflow

MA2-Einrichtung:

1. Erstellen Sie eine neue Projektdatei, gehen Sie zu MA-Netzwerksteuerung > Neue Sitzung erstellen,

gehen Sie dann zu Netzwerkprotokolle und aktivieren Sie Art-Net
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2. Öffnen Sie den Kamerapool, wählen Sie die Vorderansicht aus, die grün markiert sein sollte, und

speichern Sie dann eine neue Kameraansicht in einem der leeren Steckplätze:

3. Gehen Sie zu Einrichtung und patchen Sie eine MA-Kamerasteuerung (18 Kanäle) in einem neuen

Universum auf Adresse 1.

4. Sobald das Kamerasteuerungsgerät auf die richtige Adresse gepatcht ist, kehren Sie bitte die

Neigung des MA-Kamerasteuerungsgeräts um. Dies ermöglicht die Synchronisierung der Neigung

der virtuellen disguise-Kamera mit der MA-Kamera

5. Gehen Sie zum Kamera-Pool, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die neue Kamera und wählen

Sie das Kamerasteuerungsgerät aus. Setzen Sie die x,y,z-Werte auf 0 und die Rotation x,y,z auf 0

und das FOV auf 0,79

Mit diesen Schritten können Sie die neue Kamera über die Encoder des Pults steuern.

MA3D-Einrichtung:

1. Setzen Sie die Standardkamera auf Front

2. Wählen Sie die Bühnenebene aus und machen Sie sie 25 m hoch und 25 m breit, die Standardgröße

des disguise-Bodens ist 25 m x 25 m
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3. Erstellen Sie eine neue Ebene mit den Maßen 8 m Breite und 4,5 m Höhe, und setzen Sie die Position

z auf 3 m. Diese Ebene hat die gleiche Größe und Position wie die Standardfläche 1 von disguise.

4. Setzen Sie die Standardkamera auf die zuvor erstellte neue Kamera

5. Der Visualisierer wird schwarz, da die neue Kamera auf 0,0,0 steht. Verwenden Sie das MA2-Pult, um

die Kamera in eine gewünschte Ansicht zu bewegen und eine Positionsvoreinstellung dafür zu

speichern.

6. Stellen Sie den MA3D-Visualisierer auf Vollbild auf Ihrem externen Monitor ein

Diese Schritte sind erforderlich, um die disguise-3D-Umgebung mit der MA3D-Umgebung zu

replizieren und die beiden Visualisierer-Kameras auszurichten

NDI-Einrichtung:

1. Sobald die Maschine mit dem MA onPC und MA3D bereit ist, führen Sie den NDI Scan convertor aus.

Diese App wandelt die Ausgaben der GPU in Videostreams über IP um.

2. Öffnen Sie den NDI-Studiomonitor und überprüfen Sie, ob der Bildschirm mit der MA3D als NDI-

Stream funktioniert.
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disguise-Einrichtung:

1. Öffnen Sie eine neue Projektdatei, entfernen Sie den Projektor von der Bühne und erstellen Sie eine

neue virtuelle Kamera

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Geräte > Videoeingangspatch. Wählen Sie

video.in1>Eingangskonfiguration> wählen Sie den NDI-Stream des MA3D. Klicken Sie auf Vorschau

starten, um den Stream zu überprüfen, und stoppen Sie dann die Vorschau.

3. Legen Sie ein DMX-Gerät an, verwenden Sie die IP-Adresse des MA onPC oder MA desk, und

überprüfen Sie die Daten mit dem DMX-Monitor.

4. Erstellen Sie ein PositionReceiver und erstellen Sie neue Ausdrücke, um die Position x,y,z und die

Drehung x,y,z der virtuellen Kamera innerhalb von Die disguise-Software zu steuern, indem Sie die

Daten aus dem MA Lichtpult verwenden.

Ausdrücke

In Die disguise-Software werden Ausdrücke verwendet, um die mathematischen Werte zu berechnen, die

erforderlich sind, um die virtuellen Welten der beiden Visualizer anzugleichen. Die folgenden Informationen

werden in den Ausdrücken verwendet, die in disguise erstellt werden müssen:

Die MA-Kamerasteuerung hat einen Bereich von -1000 m bis 1000 m für die x,y,z-Positionen und

einen Bereich von -720 bis 720 Grad für das Schwenken und Neigen.

Die Position x,y,z der MA-Kamerasteuerung hat eine Auflösung von 24bits für x,y,z, Schwenken und

Neigen. Die Ausdrücke in Die disguise-Software unterstützen nur 16 Bit, was bedeutet, dass die

Kamerabewegung in disguise mit 16-Bit-Daten flüssig ist.

Die "Position y" der MA-Kamerasteuerung ist der "Versatz z"-Wert der virtuellen Kamera innerhalb von

Die disguise-Software; Die "Position z" der MA-Kamerasteuerung ist der "Versatz y"-Wert der

virtuellen Kamera innerhalb von disguise.
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1. Dies sind die Ausdrücke, die Sie erstellen müssen:

Kamera-Offset x:

Kamera-Offset y:

Kamera-Offset z:
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Kameraschwenk (y-Drehung)

Kameraneigung (x-Drehung)

2. Wenn die Ausdrücke korrekt erstellt wurden, bewegt sich die neue virtuelle Kamera in Die disguise-

Software an die gleiche x,y,z-Position wie die MA3D-Kamera.
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3. Erstellen Sie eine neue Video-Ebene, ordnen Sie sie der Fläche 1 zu, und fügen Sie einige Medien

hinzu.

4. Erstellen Sie eine weitere Video-Ebene, ändern Sie den Überblendungsmodus in "Hinzufügen" und

wählen Sie "Video-In 1" als Medium aus; auf der Miniaturansicht wird der MA3D-NDI-Stream mit

einem Schachbrettmuster angezeigt. Erstellen Sie ein neue Direkt-Mapping für Ihre neue virtuelle

Kamera

5. Gehen Sie zu Bühne>Visualisierungskamera und weisen Sie dies der neuen virtuellen Kamera zu

6. Die disguise-Kamera und die MA3D-Kamera werden aufeinander abgestimmt

7. Öffnen Sie den Editor für die Eigenschaften der virtuellen Kamera und ändern Sie die

Hintergrundfarbe in Schwarz.

Wenn Sie alle Schritte abgeschlossen haben, können Sie die Bühnenebene in MA3D unsichtbar

machen; sie wird nicht mehr benötigt, sobald die Ausrichtung der Kameras abgeschlossen ist. Sie

können mit dem Patchen von Lichtern auf der grandMA2 beginnen und Bildschirme in disguise

hinzufügen, um Ihre Show zu erstellen.
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MA3D

Steuerung der disguise-Kamera von MA3D aus

Allgemeine Informationen

Die MA 3D-Welt ist zwischen -1000 m und +1000 m skaliert, die Rotation zwischen -720 und +720°. DMX-

Werte zur Steuerung werden als 24-Bit-Steuersignale ausgegeben, wobei 3 DMX-Kanäle (Bytes) verwendet

werden. Disguise unterstützt nur die Eingabe von 8- oder 16-Bit-Werten, daher nehmen wir die

höchstwertigen Bits dieser Werte.

Mit diesen realen Werten können wir sie in die folgenden Formeln einsetzen, um die Ausdrücke zu erstellen,

die für die Verbindung einer externen Visualisierungskamera mit der internen Kamera in disguise erforderlich

sind:

{world centre offset in meters/degrees}+(dmx16:universe.address/65536)*{world size in

meters/degrees}-{world size in meters/degrees}

Position X

1000+(dmx16:1,1/65536)*2000-2000

Position Y

1000+(dmx16:1,7/65536)*2000-2000

Da Y und Z in GrandMA 3D gespiegelt sind, nehmen wir entgegengesetzte DMX-Werte auf

Position Z

1000+(dmx16:1,4/65536)*2000-2000
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Rotation X

720-(dmx16:1,13/65535)*1440-1440

Rotation Y

720+(dmx16:1,10/65536)*1440-1440

Rotation Z

Kein Ausdruck

GrandMA 3D unterstützt keine Rotation Z über DMX

Sichtfeld

Dies manuell einstellen

MA 3D misst das Sichtfeld als halben horizontalen Wert im Vergleich zu Die disguise-Software (z. B. wenn MA

3D 22,5° ist, ist das Sichtfeld von Die disguise-Software 45°.

In den obigen Ausdrücken werden die Konstanten 1440 und 2000 aus der Weltskalierung der GrandMA 3D-

Szene abgeleitet.

2000 ist der Skalierungsfaktor zwischen den GrandMA 3D-Weltpositionen und der Meter-Skalierung.

1440 ist der Skalierungsfaktor zwischen den GrandMA 3D-Welt-Drehungen und Grad.

Die oben genannten Konstanten können für die Integration mit anderen Visualisierungssystemen

geändert werden.

Beachten Sie, dass diese Ausdrücke nur die oberen zwei Bytes (16 Bits) der 24-Bit-Werte lesen
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Wenn Sie nun die externe Visualisierungskamera bewegen, bewegt sich auch die Die disguise-

Software-Visualisierer-Kamera.

Verwendung von disguise zur Steuerung der MA3D-
Kamera
Disguise unterstützt nur das Senden von 8-Bit-Werten aus der DMXLightsControl-Ebene, so dass wir

Ausdrücke verwenden müssen, um die 24 Bit in einzelne Bytes aufzuteilen:

Oberes Byte - Position X

DMX-Kanal 1

(((camera.offset.x+1000)*8388.608)/65536)

Mittleres Byte - Position X

DMX-Kanal 2

(((camera.offset.x+1000)*8388.608)%65536)/256)

Unteres Byte - Position X

DMX-Kanal 3

(((camera.offset.x+1000)*8388.608)%256)

Oberes Byte - Position Y

DMX-Kanal 4

(((camera.offset.y+1000)*8388.608)/65536)
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Beachten Sie bitte: Beachten Sie, dass Y und Z in der MA 3D-Welt gespiegelt sind.

Mittleres Byte - Position Y

DMX-Kanal 5

(((camera.offset.y+1000)*8388.608)%65536)/256)

Unteres Byte - Position Y

DMX-Kanal 6

(((camera.offset.y+1000)*8388.608)%256)

Oberes Byte - Position Z

DMX-Kanal 7

(((camera.offset.z+1000)*8388.608)/65536)

Mittleres Byte - Position Z

DMX-Kanal 8

(((camera.offset.z+1000)*8388.608)%65536)/256)

Unteres Byte - Position Z

DMX-Kanal 9

(((camera.offset.z+1000)*8388.608)%256)
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Oberes Byte - Drehung X

DMX-Kanal 10

((((camera.rotation.x*-1)+720)*((256*256*256)/1440))/65536)

Mittleres Byte - Drehung X

DMX-Kanal 11

((((camera.rotation.x*-1)+720)*((256*256*256)/1440))%65536/256)

Unteres Byte - Rotation X

DMX-Kanal 12

((((camera.rotation.x*-1)+720)*((256*256*256)/1440))%256)

Oberes Byte - Drehung Y

DMX-Kanal 13

((((camera.rotation.y*-1)+720)*((256*256*256)/1440))/65536)

Beachten Sie bitte: Y ist in MA3D invertiert, also invertieren wir den Ausdruck mit der negativen

Umwandlung in den Bytes

Mittleres Byte - Drehung Y

DMX-Kanal 14

((((camera.rotation.y*-1)+720)*((256*256*256)/1440))%65536/256)
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Unteres Byte - Drehung Y

DMX-Kanal 15

((((camera.rotation.y*-1)+720)*((256*256*256)/1440))%256)

Oberes Byte Zoom

DMX-Kanal 16

Mittleres Byte Zoom

DMX-Kanal 17

Unteres Byte Zoom

DMX-Kanal 18

Konstanten

In den obigen Ausdrücken werden die Konstanten aus der Welt-Skala der GrandMA 3D-Szene abgeleitet.

Positionskonstante: 8388,608 ist der Skalierungsfaktor zwischen den GrandMA 3D-Weltpositionen (-1000 m

bis +1000 m = 2000 m) und dem 24-Bit-DMX-Wert (256 x 256 x 256) / 2000 = 8388 608.

Rotationskonstante: ((256*256*256)/1440)): 11650,84444444 ist der Skalierungsfaktor zwischen den

GrandMA 3D-Weltdrehungen (-720 bis +720 Grad = 1440 Grad) und dem 24-Bit-DMX-Wert (256 x 256 x 256)

/ 1440 = 11650,844444

Die oben genannten Konstanten können für die Integration mit anderen Visualisierungssystemen geändert

werden.

Sie müssen dieselben Werte in den externen Visualisierer einfügen.

Wenn Sie nun die disguise-Kamera bewegen, bewegt sich auch die externe Visualisierer-Kamera.

Die einzigen endgültigen Einstellungen, die manuell vorgenommen werden müssen, sind die des Sichtfelds.
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Aufnahme
Dies sind vorgeschlagene Ausdrücke für die Steuerung der Visualisierer-Kamera in Capture von disguise,

basierend auf den folgenden Informationen aus der Aufnahme-Dokumentation.

Bittiefe = 16max Wert = 2 pow(Bittiefe) = 65536

Min. Ausgabe = -32768 Max. Ausgabe = 32768 Ausgabenreichweite = Max. Ausgabe - Min.Ausgabe = 65536

Verhältnis Ausgabe zu Bit = Maximalwert / Ausgabenreichweite = 1

Erfassen Kamerasteuerung X, Y, Z:

Wert 1: (camera:camera.offset.x*100+32768%65536)/256

Wert 2: camera:camera.offset.x*100+32768%256

Wert 3: (nicht zugewiesen)

Wert 4: (camera:camera.offset.y*100+32768%65536)/256

Wert 5: camera:camera.offset.y*100+32768%256

Wert 6: (nicht zugewiesen)

Wert 7: ((camera:camera.offset.z*-1)*100+32768%65536)/256

Wert 8: (camera:camera.offset.z*-1)*100+32768%256

Kamerasteuerung Drehung:

Wert 1: (camera:camera.rotation.y*182+180*182.044%65536)/256

Wert 2: camera:camera.rotation.y*182+180*182.044%256

Wert 3: (nicht zugewiesen)

Wert 4: (camera:camera.rotation.x*182+180*182.044%65536)/256

Wert 5: camera:camera.rotation.x*182+180*182.044%256

Wert 6: (nicht zugewiesen)

Wert 7: (camera.camera.rotation.z*182+180*182.044%65536)/256

Wert 8: camera:camera.rotation.z*182+180*182.044%256

https://www.capture.se/
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Beachten Sie bitte:
Der Bereich der Kameraposition ist -32768 bis 32768 für X, Y und Z; dieser Wert ist in cm*

angegeben.

Der Drehbereich der Kamera beträgt -180 bis 180

Capture erfordert eine Auflösung von 16 Bit

Die Z-Achse wird in Capture invertiert, so dass Sie Kamera z * -1 verwenden müssen.

Ausdrücke müssen in METER umgewandelt werden, daher verwenden wir *100 in den

Ausdrücken, um cm in m umzuwandeln.
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VR
Der Virtual Reality-Visualisierer ist ein mit OpenVR / Steam kompatibler Visualisierungsmodus, der es dem

Benutzer ermöglicht, die Szene zu betreten und durch sie zu navigieren.

VR wurde in erster Linie für disguise Designer-Maschinen entwickelt, die GPUs wie GTX 1060 und höher (oder

gleichwertige Modelle anderer Hersteller) verwenden.

Daher sind die Maschinen der gx-Reihe gut für VR-Arbeiten geeignet. Die Pro- und Plus-Reihen werden jedoch

nicht für die VR-Nutzung empfohlen, da sie für diese Funktion nicht so gut geeignet sind wie neuere Geräte. VR

funktioniert zwar auch auf diesen Geräten, die Leistung kann jedoch variieren.

Wir haben HTC Vive-Headsets auf Die disguise-Software getestet und es ist bekannt, dass sie funktionieren.

Allerdings gibt es einige bekannte Probleme.

HTC Vive

Das Gerät muss nach der ersten Installation neu gestartet werden, da das Headset sonst nicht erkannt

wird.

Alle EDIDs müssen de-emuliert werden, sonst funktioniert das Headset nicht.

Die Box muss an einen USB-3-Anschluss angeschlossen werden.

Ergebnisse - HTC Vive

GX 2 - Es werden sowohl die HDMI- als auch die DisplayPort-VFC-Karten unterstützt.

GX 1 - Es werden sowohl die HDMI- als auch die DisplayPort-VFC-Karten unterstützt.

Beachten Sie bitte: Moderne Rendering-Modi wie VR sind auf entsprechend leistungsfähige GPUs

angewiesen. Diese Funktion erfordert deutlich mehr GPU-Leistung als andere Rendering-

Funktionen in Die disguise-Software. Für projektspezifische Hinweise wenden Sie sich bitte an das

Support-Team.

Bislang ist nicht geplant, weitere UI-Funktionen hinzuzufügen; sie dient nur zum Betrachten und Herumlaufen.

https://www.disguise.one/de/learn-support/contact-support/
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Sie müssen das Steam-System zum Laufen bringen; Sie sollten in der Lage sein, den Punkt zu erreichen, an

dem das Headset und ein Controller grün und funktionsfähig sind, und das Headset sollte die Steam-

Basisszene anzeigen. Wenn das funktioniert, Steam installiert ist und die VR-Ausrüstung angeschlossen ist,

werden Sie beim Start eines disguise-Projekts automatisch in den VR-Modus versetzt.

Der Visualisierer zeigt Ihnen die Position und Ausrichtung des Headsets im Bühnenraum an (kleiner

weißer Quader, etwa so groß wie ein Headset, mit einer orangefarbenen Linie bis zum Boden). Sie zeigt

auch an, wohin der Controller zeigt (weiße Linie, wenn er den Boden berührt, ansonsten blaue Linie).

Navigation - der VR-Benutzer navigiert, indem er mit dem Controller auf die Stelle im Boden zeigt, zu der

er gehen möchte; sie wird weiß; er klickt auf den Knopf und springt dorthin. Die Eigenschaft

Bewegungsgeschwindigkeit im VR-Navigator-Fenster kann auf Null (sofortiger Sprung) oder eine Zahl

ungleich Null eingestellt werden, wodurch sich die VR-Welt auf einem linearen Weg bewegt. Das gibt

einen kleinen "Ruck" am Anfang und am Ende, aber es scheint nicht zu Übelkeit zu führen. Das ist für

neue Benutzer weniger verwirrend, kann aber für erfahrene Benutzer störend sein.

Mit dem Virtual-Reality-Navigator können Sie auch die Position und Ausrichtung der Szene im Verhältnis zur

physischen Welt festlegen. Das VR-Erlebnis behält diese Orientierung konstant bei, damit die Nutzer nicht

verloren gehen. Natürlich gehen sie trotzdem verloren, und wenn das passiert, kann man die Reset-

Schaltfläche drücken, um sie wieder in die Mitte zu bringen.

Öffnen des Virtual-Reality-Navigators

1. Öffnen Sie den Bühnen-Editor, indem Sie auf dem Dashboard mit der rechten Maustaste auf Bühne

klicken oder indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Boden im Visualisierer klicken.

2. Wählen Sie die Registerkarte Kameras

3. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Virtual-Reality-Navigator und Sie können sehen, was

der VR-Benutzer sieht.

Achtung: Die Navigation ist auf die Bodenebene beschränkt. Wir müssen in der Lage sein,

uns auf die nächstgelegene horizontale Fläche des Veranstaltungsortes/der Bühne zu

begeben, auf der Sie sich befinden.
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Achtung: Es gibt keine Taste für den Rückwärtsgang; die Lösung besteht darin, einfach

hinter sich zu zeigen und die Taste zu drücken.

Die Abbildung zeigt die grundlegenden Elemente der VR-Funktionalität.

HTC Vive für die virtuelle Kameraverfolgung
verwenden
Ab r17.2 können virtuelle Kameras nun über das Headset oder den Controller der HTC Vive verfolgt werden
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So weisen Sie HTC Vive als Tracking-Quelle für eine virtuelle
Kamera zu:

1. Verbinden Sie Ihr HTC Vive mit Ihrem Computer und stellen Sie sicher, dass das Gerät in SteamVR

funktioniert.

2. Starten Sie Ihr disguise-Projekt Version r17.2 oder höher.

3. Erstellen Sie eine neue virtuelle Kamera in Ihrer Projektdatei, indem Sie mit der rechten Maustaste

auf das Menü Bühne klicken.

4. Klicken Sie auf das Symbol "+" unter der Registerkarte Kameras und geben Sie den Namen und die

technischen Daten Ihrer Kamera ein.

5. Öffnen Sie das Menü der Kamera, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen der Kamera

im Menü Bühne oder auf das Symbol des Objekts im Visualisierer klicken.

6. Klicken Sie auf der ersten Registerkarte "Einstellungen" mit der rechten Maustaste auf das Feld

"Tracking-Quelle".

7. Das Headset der Vive und alle aktiven Controller werden hier aufgelistet; ein Linksklick auf einen

Controller weist ihm die Position der Kamera zu.

8. Die Felder Versatz und Drehung im Menü der virtuellen Kamera werden grün, wenn ein Arbeitssignal
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empfangen wird.
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Planen von Ereignissen
Ein Zeitplan ist nützlich für den Langzeitbetrieb oder für feste Installationen. Es ermöglicht Ihnen die

Planung von Ereignissen mit Spurwechseln, die regelmäßig über lange Zeiträume (Tage, Wochen oder

sogar Monate) auftreten.

Beachten Sie bitte: der Zeitplan ist lediglich eine Vorrichtung zum Umschalten von Spuren in

Abhängigkeit von der angegebenen Zeit. Es handelt sich nicht um einen Mechanismus zum

Ausschalten von Hardware oder zum Beenden von Die disguise-Software. Es ist möglich, einen

Zeitpunkt für das Beenden und Schließen von Die disguise-Software zu planen, indem Sie die

Funktion Geplantes Beenden verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Unterkapitel

Ausführen/Beenden.

Wie der Zeitplan funktioniert
Der Zeitplan verhält sich folgendermaßen:

1. der Zeitplan geht die Liste der Ereignisse durch, um zu sehen, was zu tun ist

2. der Zeitplan wird die Liste so lange abarbeiten, bis er ein aktives Ereignis findet

3. sobald er ein aktives Ereignis findet, wird er zu diesem wechseln

4. Wiederholung von oben
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Um die Ereignisse in der Zeitplanliste nach oben oder unten zu verschieben, ziehen Sie sie einfach per Drag

& Drop

Einen Zeitplan erstellen

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Eigenschaft Zeitplan im Transport-Editor. Dadurch wird

der Zeitplanmanager geöffnet, der eine Liste aller verfügbaren Zeitpläne enthält.

2. Geben Sie den Namen des neuen Zeitplans in das Textfeld "Neuer Zeitplan" ein.

3. Drücken Sie die Eingabetaste. Dadurch wird der neue Zeitplan erstellt, zum Zeitplanmanager

hinzugefügt und der Zeitplanmanager geöffnet. Der Zeitplanmanager besteht aus einer geordneten

Liste von Ereignissen.

Ereignisse werden auch als Zeitplanpositionen bezeichnet. Eine Zeitplanposition spezifiziert ein Ereignis

zum Auslösen einer Spur. Ein Zeitplaneintrag kann zum Beispiel lauten: Auslösung von Spur X für Z

Sekunden alle Z Sekunden, zwischen den Stunden A und B und an den Daten C bis D.
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Eigenschaften des Zeitplans

Schnittstelle des Zeitplans

Beim Start

Gibt an, welche Art von Wiedergabemodus beim Auslösen von Spuren ausgelöst werden soll.

Übergang

Gibt den Übergang zwischen den Spuren an.

Schneiden

Überträgt die Spuren mit einem harten Schnitt.

Ausblenden

Übergänge zwischen den Spuren durch Fade to Black.
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Ereignisse

Geordnete Liste aller Elemente des Zeitplans.

Hinzufügen eines Elements zum Zeitplan

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf +. Dadurch wird der Zeitplan-Element-Manager geöffnet,

der eine Liste aller Zeitplan-Elemente enthält.

2. Geben Sie den Namen des Zeitplan-Elements in das Textfeld Neues Zeitplan-Element ein, in diesem

Beispiel das Ereignis Morgens.

3. Drücken Sie die Eingabetaste. Dadurch wird das Zeitplan-Element zum Zeitplan-Menü hinzugefügt

und der Zeitplan-Element-Editor geöffnet.
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Ein Beispiel: Das Objekt Zeitplan 2 wurde so bearbeitet, dass es ein Ereignis namens Morgens enthält.

„Morgens“ wird zwischen dem 1. November und dem 15. Dezember an allen Wochentagen stündlich fünf

Minuten lang aktiv sein, und zwar von 9 Uhr bis 16 Uhr.

Achtung: Bitte achten Sie bei der Planung von Ereignissen darauf, dass die Startzeit vor

der Endzeit liegt. Wenn ein Ereignis bis nach Mitternacht läuft, planen Sie es bitte so, dass

es um 23:59 Uhr endet und fügen Sie ein zweites Ereignis hinzu, das um 00:00 Uhr

beginnt.

Eigenschaften des Zeitplan-Elements

Spur

Gibt die Spur an, die ausgelöst werden soll.

Anfangsdatum, Enddatum

Gibt die Daten an, an denen das Ereignis aktiv sein wird. Das Format muss tt/mm/jjjj sein.

Wochentage

Gibt an, ob das Zeitplan-Element an allen Tagen, nur an Wochentagen oder nur an Wochenenden gelten

soll.

Startzeit/Endzeit

Gibt den Zeitbereich an, in dem das Ereignis aktiv sein soll. Das Format muss hh:mm sein.
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Dauer

Gibt an, wie lange das Ereignis aktiv sein wird, wenn es ausgelöst wird. Das Format muss hh:mm sein.

Alle

Gibt die Dauer des Wiederholungszyklus für das Ereignis an. Das Format muss hh:mm sein.

Wenn der Zeitplan mehr als ein Ereignis enthält, wird das erste aktive Ereignis in der Liste ausgelöst. Auf

diese Weise können Sie Ereignisse mit hoher Priorität hinzufügen (z. B. eine bestimmte Spur, die zu jeder

vollen Stunde gespielt wird), die andere Ereignisse außer Kraft setzen.
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