TGA-Dateien bearbeiten? Zug wird transparent
Post by “Trainz_Max” of Feb 27th 2017, 3:01 pm

Hallo zusammen,

ich habe eine Frage zu Trainz-Repaints.
Wie kann ich Texturen mit Transparenz bearbeiten? Wenn ich das mit paint.net mache, wird
immer gleich der ganze Zug komisch transparent.
Hab schon etliche Beiträge durchlesen, und gesehen dass es wohl was mit den Alpha-Kanälen
zu tun hat, aber wie genau mache ich das mit paint.net?

Ich habe auch noch Photoshop Elements, allerdings lässt sich damit zwar im WindowsKontextmenü die TGA-Datei öffnen, danach bekomme ich aber immer die Fehlermeldung mit
dem Inhalt,
dass das Dokument nicht vom richtigen Typ sei.

Ich hoffe, mir kann jemand helfen.

Gruß,

Max

Post by “Auralian” of Feb 27th 2017, 3:15 pm

Hi,
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versuch´s mal mit GIMP, da kann man mehrere Kanäle einfügen, auch Transparenz. Ich arbeite
auch hin und wieder damit. Die Software ist kostenlos.

Grüße, Auralian

Post by “Schnackel” of Feb 27th 2017, 4:13 pm

Google halt erst mal
"Alpha-Kanäle mit paint.net"
Ich kenne auch nur andere Software für so etwas.

Post by “Mika” of Feb 27th 2017, 5:02 pm

Alpha-Kanäle mit Paint.net:

PaintNET erstellt automatisch Alphafunktionen (Transparenzen) auf Alphafähigen Bildformaten,
also BMP, TGA und PDN (und DDS?). Dazu muss einfach der Radierer eingesetzt,
beziehungsweise ein Teiltransparente Farbe aufgetragen werden. Das was als graues
Kastenfeld erscheint, ist Transparent.

Trainz verarbeitet Transparenzen allerdings anders. Hier kommt eine seperate Alpha-Datei
zum Einsatz. Diese wird in der .texture.txt Datei der entsprechenden .tga verlinkt. Sie kann
einfach aus dem Originalbild mit dem Pinsel erstellt werden, da Trannsparenzen auf
Graustufen basieren. 100% Weiss ist komplette Deckkraft, 100% Schwarz ist durchsichtig (oder
umgekehrt, ich vertausch die immer

). Alles Dazwischen ist Teiltransparent. Von anderen

Farben wird automatisch der Grauwert errechnet, also stelle sicher, dass du alles einpinselst,
sonst hast du nachher unschöne halbtransparente Stellen.
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Greets, Mika

Post by “mick1960” of Feb 27th 2017, 5:11 pm

Fuer den Alpha-Kanal wird nicht zwingend eine eigene Datei benoetigt. Wichtig ist, das die
Datei mit 32Bit gespeichert wird. Mit 24 Bit existiert kein Alpha-Kanal...

Mick!

Post by “Trainz_Max” of Feb 27th 2017, 5:47 pm

Vielen Dank! Ich probiere es mal aus.

Post by “Steyrtal” of Feb 27th 2017, 6:42 pm

Ich verwende seit Jahren TGA Tool. Funktioniert für die MSTS .ace files und auch für die .tga
files.
TGA Tool (In der linken Spalte auf MSTS klicken)
Lg
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