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3D-Zellen
Sie haben Ihre Konstrukton erade fert estellt. Nächste Woche soll sie einem roßen, verwöhnten Publikum
präsentert werden. Doch Sie haben nur diese Zeichnun . Es fehlen noch ein paar 3D-Details, um dem Ganien virtuelles
Leben einiuhauchen und den Betrachter mitiunehmen. Doch woher nehmen?
Realistsche Details iu ieichnen und sich dann als Zelle abiuspeichern, ist, e al in welcher Branche, eine ieitraubende
Arbeit. Da ist man dann doch froh, sich bestehende Zellen und Blöcke anderer Menschen bedienen iu können.
Eine Mö lichkeit ist es, sich Zellen durch das CAD-Insttute erstellen iu lassen. Sie können diese dann unter
htp://kraehenber -schulun en.de/ herunterladen. Eine andere Mö lichkeit ist es, sich 3D-Studio-Dateien aus dem
Internet iu beschafen. Es ibt sie dort in unbe reniter Men e. Sie können in MicroStaton direkt eöfnet werden und
dann in eine bestehende Zellbibliothek importert werden.
Die drite Mö lichkeit ist es, Zellen von GRAB-CAD (htps:// rabcad.com) herunteriuladen.
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Hier besteht eine sehr umfan reiche Bibliothek an 3D-Blöcken, die allerdin s fast nie mit MicroStaton erstellt wurden.
Doch die Importunktonen von MicroStaton erlauben es, die meisten Zellen im Step-Format herunteriuladen und dann
in ei enen Zellbibliotheken iu inte rieren.
Der Aufwand ist iwar iiemlich hoch, doch manchmal braucht man halt 3D-Zellen, um die ei ene Siene iu bereichern.
Es steht ihnen ein aus eklü eltes Suchsystem iur Verfü un , unter dem Sie eine riesi e Auswahl an Zellen fnden
können.

Erforderlich ist es, sich dort kostenlos iu re istrieren, dann kann der Download, ebenfalls kostenlos erfol en.
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