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Einschub: List Comprehensions

● Kontrollkonstrukt zum Erzeugen von Listen:
l = [f(x) for x in iterable if cond(x)]

● “nur” syntactic sugar: dies ist äquivalent zu:

l = []
for x in iterable:
    if cond(x):
        l.append(x)

● if cond(x) kann weggelassen werden. Beispiel:
[x ** 2 for x in range(7)] == [0, 1, 4, 9, 16, 25, 36]

● mehrere for sind möglich:
[(x, y) for x in range(2) for y in range(2)] ==
    [(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)]
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Blender Objektmodel

● Jedes graphische Element in Blender besteht aus zwei Teilen

● einem Object:

– enthält die Position, Rotation, Größe des Elemtents

– enthält Informationen, die unabhängig von der Art des Elements sind

● einem Datablock:

– enthält die für die Art des Elements spezifischen Informationen

– z.B. mesh, Lampen...

● jedes Object hat einen Link zu einem Dat aBl ock

● Links von verschiedenen Objects können zum selben Datablock 
zeigen
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Übersicht über die Blender-API

● Alle Module der Blender API befinden sich in dem Package Blender

– Blender.Object: Funktionen für Objects

– Blender.Material, Blender.Texture

– Blender.Draw, Blender.BGL: Zur Erstellung von User Interfaces

– Blender.Window: Zur Kontrollierung von Ansichten und Fenstern

– Blender.Scene: Zur Kontrollierung der Scene (z.B. Rendern)

● Folgende Module erlauben den Umgang mit Datablocks:

– Blender.Lamp

– Blender.Camera

– Blender.Mesh

– Blender.Curve

– Blender.Lattice

– Blender.Metaball

● ...
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Benutzen der Konsole in Blender

● wichtige Funktion auf der Konsole: help (zeigt docstrings),
dir (zeigt Attribute)

● das Blender package ist normalerweise in Python nicht verfügbar

● folgende Funktion startet aus einem Skript heraus eine Python-Konsole

def prompt():

    import inspect
    import code
    frame = inspect.currentframe().f_back
    env = {}
    env.update(frame.f_globals)
    env.update(frame.f_locals)
    prompt = “prompt in function %s” % frame.f_code.co_name
    code.interact(prompt, local=env)
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● Object.Get(name): liefert ein Object aus der Szene

● Object.Get(): liefert eine Liste aller Objects

● Object.GetSelected(): liefert eine Liste aller ausgewählter Objects

● Methoden von Objects:

– getLocation(), setLocation(x, y, z): Zugriff auf Koordinaten

– getSize(), setSize(sx, sy, sz): Zugriff auf Größe

– getEuler(), setEuler(rx, ry, rz): Zugriff auf Rotation

– getMatrix(), getInverseMatrix(), setMatrix(matrix):
Zugriff auf Transformationsmatrix

– getType(): gibt den Type des Objects zurück (z.B. “mesh”, “lamp”...)

– getData(): liefert den Datablock des Objects

– link(datablock): setzt den Datablock des Objects

Zugriff auf Objects
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Zugriff auf Objects: Beispiele

Anlegen einer Kopie des ersten selektierten Objekts:

obj = Blender.Object.GetSelected()[0]
nobj = Blender.Object.New(obj.getType())
nobj.link(obj.getData())
loc = obj.getLocation()
nobj.setLocation(loc[0], loc[1], loc[2] + 1)
Blender.Scene.GetCurrent().link(nobj)

for obj in Blender.Object.Get():
    print obj.name, obj.getType(),
    print obj.getLocation(),
    

Ausgabe einiger Informationen
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Meshes: Blender.NMesh

● Klassen: NMesh, NFace, NEdge, NVert, NCol

● Funktionen:

– GetRaw(name): gibt das NMesh mit dem gegebenen Namen zurück

– New(name): erzeugt ein neues NMesh

– PutRaw(nmesh, name): erzeugt ein Object mit nmesh als Datablock

– Vert(x, y, z): erzeugt einen neuen Punkt (Vertex)

● Datenattribute eines NMeshs (alle auch schreibbar):

– faces: Liste von zum Mesh gehörenden NFaces

– verts: Liste von zum Mesh gehörenden NVerts

– name: Name des NMeshs

– materials: Liste von vom Mesh verwendeten Materialien

● Methoden eines NMeshs:

– update(): ändert das Mesh in Blender
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NVert/NFace Objekte

● Datenattribute eines NVerts (auch schreibbar):

– co: Koordinaten des Punktes

– normal: Normale an diesem Punkt

● Datenattribute eine NFaces (auch schreibbar):

– v: Liste des NFaces (höchstens vier)

– normal: Normale des NFaces

– mat: Index des Materials des NFaces in der Materialienliste des NMeshs

– smooth: gibt an ob die Fläche glatt gezeichnet wird

– sel: gibt an ob die Fläche ausgewählt ist
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Meshes: Beispiel

mesh = Blender.NMesh.New()
v1 = Blender.NMesh.Vert(0, 0, 0)
v2 = Blender.NMesh.Vert(1, 0, 0)
v3 = Blender.NMesh.Vert(0, 0, 1)
mesh.verts += [v1, v2, v3]
mesh.faces.append(Blender.NMesh.Face(v1, v2, v3))
Blender.NMesh.PutRaw(mesh)

Erzeugen eines Mesh bestehend aus einem Dreieck:
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Materials

● Funktionen in Blender.Material:

– Get(name), New(name)

● Datenattribute von Material:

– rgbCol, R, G, B: Farbanteile des Materials

– alpha: Durchsichtigkeit

– ref: Reflektivität

– name: Name des Materials

– mode: verschiedene Einstellungen, z.B:
● WIRE: rendert nur die Kanten

● RAYMIRROR: schaltet R Tracing von Spiegelungen ein

● RAYTRANSP: schaltet Ray Tracing von Durchsichtigkeit ein

● ...

● Damit ein Material von einem Mesh benutzt werden kann, muss es 
in dessen Materialliste sein
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Materials: Beispiel

mesh = Blender.Object.GetSelected()[0].getData()
mat1 = Blender.Material.New()
mat1.rgbCol = [0.9, 0.6, 0.2]
mat2 = Blender.Material.New()
mat2.rgbCol = [1, 1, 1]
mesh.materials = [mat1, mat2]
for face in mesh.faces:
    if face[0].co[2] > 1 and face[1].co[2] > 1:
        face.mat = 1; print 1
    else:
        face.mat = 0; print 0
mesh.update()

Färben aller Flächen oberhalb einer gewissen Höhe weiß:


