
Anleitung für das Kopieren von Mesh aus
SL

Was wird benötigt ?

Zuerst solltet Ihr euch den Hydrastorm Viewer in der neuesten
Version herunterladen und installieren. Achtet bitte darauf, nach
der Installation in den Optionen für den Hydrastorm eigene
Cache Ordner anzulegen.
Download link:
https://mega.nz/file/ocQQAJrD#QfGBs3668ivR9z0vmAhsQNQ
djI3Wu66L3FPtp1ku4RM

Ladet euch dann den Meshhelper herunter.
Dieser muss nicht installiert werden, packt den Inhalt der RAR
in einen neuen Ordner und beschriftet ihn entsprechen.
Download link: https://themightyginkgo.org/Mesh%20Helper.rar

Schaut dass ihr die Mesh Helper.exe entweder verlinkt oder
den Ordner irgendwo speichert wo ihr diesen schnell
wiederfindet. Als nächstes solltet ihr da einen weiteren Ordner
im Ordner worin der Meshhelper kopiert wurde erstellen und als
“SL Export” beschriften.
Dann startet die Mesh Helper.exe ihr sollten dann folgendes
Fenster sehen. (Siehe nächste Seite)

https://mega.nz/file/ocQQAJrD#QfGBs3668ivR9z0vmAhsQNQdjI3Wu66L3FPtp1ku4RM
https://mega.nz/file/ocQQAJrD#QfGBs3668ivR9z0vmAhsQNQdjI3Wu66L3FPtp1ku4RM
https://themightyginkgo.org/Mesh%20Helper.rar


Es kann sein das eine Fehlermeldung auftaucht.

Keine Bange, einfach auf OK drücken.

Wie Ihr im oberen Bild sehen könnt habe ich da bereits in der
Leiste den Pfad für den Hydrastorm Cache drin stehen.
(   Cache folder path:  )
Über das weiße Viereck neben der Leiste öffnet ihr ein Fenster
womit ihr dann euren Cache Ordner auswählen könnt.

Als nächstes müssen ein paar Einstellungen geprüft werden.
Geht dazu auf den 4 Reiter von Links Oben, Tools ->
Preferences.



Prüft in dem Fenster ob die ausgewählten Haken für die
Optionen bei euch exakt dem entsprechen wie im unteren Bild
zu sehen.

Wenn es wie auf dem Bild eingestellt ist, klickt dann unten auf
“Save and Close”.



Schließt dann Mesh Helper wieder und ihr werdet im Ordner
sehen, dass eine Datei und 2 Ordner hinzugefügt wurden.
Ordner: cache und output | Datei:Init.xml

So sollte es nun bei euch aussehen und damit habt ihr alles
was ihr braucht.

Wie lädt man Mesh aus SL und wandelt diese in
eine dae um ?

Öffnet dafür den Hydrastorm und meldet euch in SL an.
Teleportiert am besten auf eine Sandbox Region.

Grundsätzlich müsst ihr die Meshes die Ihr herunterladen
wollt am Körper tragen (Anziehen/Hinzufügen), EGAL ob
Meshavatare ( Bento etc. )  alles was Mesh beinhaltet kann
über diese Methode heruntergeladen werden.



Ihr könnt auch damit ganze Avatare auf einmal runterladen.
Als Beispiel nehm ich eine Meshmütze.
(siehe Bild auf nächster Seite)

Klickt nun mit der rechten Maustaste auf das Meshteil, wählt
“HydraStorm Tools” aus und dann Avatar XML Export.



Damit öffnet ihr ein Fenster womit ihr sämtliche Anhänge des
Avatars Auswählen könnt, ob einzelne oder auch alle.
Die von mir ausgewählte Mütze wurde bereits mit einen Haken
versehen und muss somit nicht in der Liste gesucht werden.

Macht anschließend einen Haken in “ Download Textures “ im
unteren Bereich des Fensters, ehe ihr dann auf “Hydra Export”
klickt um die ausgewählten Objekte/Meshes runterzuladen.



Es wird sich ein Fenster öffnen über dieses Ihr den Zielordner
für den Download der xml abgebt. Speichert die Datei jetzt in
den von euch zuvor erstellten “ SL Export “ Ordner.

Hinweis: Für eine bessere Übersicht im SL Export Ordner
macht euch eigene Order als Unterkategorien, so findet ihr
später schneller zurecht.

Da unser Beispiel eine Mütze ist, habe ich den Unterordner
Kopfbedeckungen erstellt, was ihr ebenfalls in diesem Fenster
anlegen könnt. Darin speicher auch ich nun die xml Datei ab.
Falls ihr keine weiteren Meshes nun herunterladen wollt, könnt
ihr den HydraStorm nun schließen und öffnet als nächsten
Schritt den MeshHelper.



Wie man xml in dae umwandelt über den
Meshhelper.
Im geöffneten MeshHelper müssen wir nun die
heruntergeladene xml auswählen. Dazu klicken wir auf das
weiße Viereck in der Zeile für “ Xml file to read ”.

Darüber suchen wir im nächsten Fenster im SL Export Ordner
unser Meshobjekt aus und klicken auf Öffnen.



Anschließend solltet ihr folgendes im MeshHelper sehen.

Nun habt ihr hier die Möglichkeit den Meshnamen oben bei
“Mesh name “ zu ändern oder bei mehreren Objekten diese
auch einzeln auszuwählen. Die Option “ Unique material for
each face “ solltet ihr bei Meshavataren mit einem Haken
versehen und wenn man ein Objekt nochmals umwandelt klickt



auf Yes bei “ Overwrite existing Dae files: “.

Ansonsten klickt dann anschließend auf “Download SLM Files“.
Falls euch eine Meldung aufgeht, klickt bei dieser auf “Ja”.

Es sollte euch dann eine Meldung angezeigt werden, drückt OK

bei der folgende Meldung ebenfalls OK drücken.

Nun können wir das ausgewählte Mesh über
“ Create dae files for all models “ auswählen.
Dabei öffnet sich auch eine Meldung. Ok drücken.

Anschließend solltet ihr diese Meldung erhalten.



Die DAE wurde somit erstellt und ihr findet diese im “output”
Ordner des Meshhelper.

Darin findet ihr zum einen die DAE und auch sämtliche
Texturen als PNG zum texturieren des Meshes.

Nun könnt ihr wie gewohnt die Datein ins OpenSim hochladen,
ob ihr dazu den Hydrastorm nutzt Firestorm oder Darkstorm ist
egal. Die DAE einfach über “Modelle Hochladen” und die
Texturen mit “ Bilder hochladen.”
Schaut dahin im SL euch die Originale an, wenn ihr das Mesh
bearbeitet/texturiert, denn wie beim Beispiel der Mütze sind es
2 Texturen, schaut also nach in welchem Teil des Meshes
welche Texture hingehört.

Ansonsten hoffe ich dass diese Anleitung euch geholfen hat.


