
How to use Merchant Resources – Wie benutze ich Merchant Resourcen

Die meisten Merchant Resourcen bekommt man als psd-File. Um sie benutzen zu können, benötigt man 
ein 2D-Grafikprogramm, das psd-Files lesen kann und mit Ebenen (Layer) arbeiten kann.
Ich benutze für dieses Tutorial GIMP, da ich damit am besten zurecht komm. Man kann natürlich auch ein 
anderes Programm nehmen, z.B. PSP, PI, Photoshop...
Wie kann ich nun eine Merchant Resource benutzen?
Ich zeige das hier mit meiner „Makeup-Resource for V4“.  Als erstes brauche ich dafür eine Face-Textur der 
V4, auch dafür gibt es Merchant Resourcen;) Wenn ich nicht weiß, wo sich die Face-Textur befindet,  
schaue ich in der Readme bzw. Filelist der Resource nach. Ich nehme für dieses Tutorial meine eigene 
Hautresource.  Die Textur und die psd-Datei der MR müssen diesselbe Grösse haben. Meine Resourcen 
haben meistens eine Grösse von 4000x4000px. Sind sie nicht gleich gross, muss ich eine der beiden erst  
skalieren (kleiner skalieren geht immer).  Um eine psd-Datei zu skalieren, gehe ich auf  Bild->Bild skalieren 
und gebe dort die Maße der Textur ein. Somit habe ich gleich alle Ebenen skaliert. Will ich nur eine Ebene 
skalieren, gehe ich auf   Ebene->Ebene skalieren. Damit skaliere ich nur die markierte Ebene. 
Nun geht’s los: Ich öffne meine Face-Textur in GIMP.



Dann geh ich auf  Datei-->Als Ebene öffnen...

Es öffnet sich ein Datei-Browser und ich navigiere zu dem Ordner, wo sie psd-Datei ist.



Ich markiere die psd-Datei und klick auf  Öffnen.
Je nachdem, wieviele Ebenen die psd-Datei hat, kann es einen Moment dauern. Dann hat GIMP alle 
Ebenen der Resource als Ebenen über meiner Face-Textur geöffnet. 

Da die Makeup-Resource viele Ebenen hat, sieht man rechts einen Scrollbalken. Die Face-Textur ist auch 
schon am richtigen Platz, sie muss als unterste Ebene plaziert sein. Wäre sie nicht ganz unten, müsste ich 
sie nach ganz unten verschieben;)
Die Face-Textur muss auch immer sichtbar sein, das erkennt man an dem Auge links von der Textur im 



Ebenen-Dialog. 
Nun kann ich mir ein schönes Makeup (oder weniger schönes...lach) aussuchen, indem ich einzelne 
Ebenen sichtbar mache.  

Man kann auch mit den Ebenen-Modi experimentieren, um andere Ergebnisse zu erhalten:



Der Lidschatten auf dem unteren Screenshot ist derselbe wie auf dem oberen. Ich habe nur den Ebenen-
Modus auf Multiplizieren gestellt.

Wenn mir das Ergebnis gefällt, speichere ich es unter neuem Namen ab. 
Dann öffne ich Poser und lade die V4. Ich gehe in den Materialraum,  unter Material wähle ich 1_SkinFace.

Oben sehe ich Bild-Map3 (das kann auch anders beschriftet sein). Dort klicke ich auf das Zeichen links 
vom geschlossenen Auge (wenn ich nicht schon auf ist). 



Als erstes steht oben Bildquelle und rechts daneben in weißer Schrift die Textur-Datei. Da klick ich jetzt 
drauf:

Es hat sich ein neues, kleines Fenster geöffnet. Dort klicke ich auf  Durchsuchen und navigiere im sich 
öffnenden Datei-Browser zu meiner abgespeicherten Textur, wähle sie aus und klick auf  OK.
Nun geh ich wieder in den Pose-Raum (links vom Materialraum) und kann meine V4 rendern:



Das wars schon;) Ich hoffe, ich habe es verständlich erklärt und wünsche viel Spass beim ausprobieren:)
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