
Universität von PARAISO 

O2 Manual 

V 1.0 

Vorwort:  

Die im Dezember 2006 gegründete Universität von Paraiso ist ein Forschungsinstitut welches 

sich dem Ziel verpflichtet hat Grundlagen und Errungenschaften in der ArmA Welt zu 

erforschen.  

Wir sind bald unter www.uni-paraiso.de zu erreichen. 
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Install O² 

Addons zu erstellen bietet dem User neue Möglichkeiten. Jedoch Qualität kann nicht durch 

Quantität ersetzt werden. Weniger ist manchmal mehr.  

Setup 

Zum  erstellen werden die Tolls O² sowie ein PBO Packer benötig. 

1. O² herunter laden. Quelle 

ftp://downloads.bistudio.com/Tools/Oxygen2PE_ReleaseCandidate.zip 

2. Sicher stellen das auf dem Rechner kein Laufwerk P:/ existiert. Das Setup der BI 

Programme legt ein solches automatisch an. Der Buldozer von O²  läuft ansonsten 

nicht richtig. 

3. O²Setup.exe starten.  

4. Es erscheint das Intro von BIstudio. Weiter > betätigen 

 



5. Dem folgt die Belehrung der Rechte. (Durchlesen) Den Option Button auf I accept the 

terms oft he license agreement setzen und danach den Button Weiter > betätigen. 

 
6. Das Setup fordert sie nun auf den Ziel Pfad für die Installation einzugeben. Es schlägt 

einen Pfad vor. 

 



7. Das Setup startet. Die O² Daten werden in das zuvor gewählte Verzeichnis installiert. 

 
jetzt werden noch die C++ Dateien ins System eingefügt. 

 
8. [Optional] Wenn sie bereits ein anderes BI Tool installiert haben werden sie gefragt ob 

sie erneut ein Virtuelles Laufwerk erstellen möchten. Betätigen sie an dieser Stelle 

nein, endet das Setup für sie. Wenn sie noch kein BI Tool installiert haben müssen sie 

jetzt das Virtuelle Laufwerk erstellen. 

 



9. Betätigen sie Weiter 

 
Das Setup informiert sie darüber das es ein Laufwerk mit dem Namen p:/ anlegt.  

 
Bestätigen sie mit Weiter  

 

 

 

 

 



10. Ihnen wird erneut ein Verzeichnis vorgeschlagen. Empfehle das Vorgeschlagene zu 

nutzen.

 
Bestätigen sie mit Weiter > 

11. Das Setup installiert die Dateien. Es öffnet sich kurz ein DOS-Fenster,  in dem das 

Laufwerk P:/ ins System eingebunden wird. 

Die

ses Laufwerk wird nach der Installation im Arbeitsplatz angezeigt. 



12. Nach Abschluss der Installation erscheint deine MSGBox welche sie darüber 

informiert…

 
13. Jetzt werden sie noch gefragt ab sie eine Verknüpfung auf dem Desktop haben 

möchten. O² gestartet werden soll. Die Readme angezeigt werden soll. 

 
Herzlichen Glückwunsch sie haben gerade O² installiert. 

 

Laufwerk P 

Laufwerk P:/ existiert. Nach der Installation oder nach einem neustarten des PCs erstellt sich 

automatisch ein Laufwerk mit dem Namen P:/ 



 
Das Setup hat ein Laufwerk dem System hinzugefügt. Dieses kann keine Daten speichern also 

bitte nicht auf die Idee kommen da wichtige Sachen abzulegen. 

 

 

 

 

 

Fehler bei Doppelbelegung 

Da nicht nur O² sondern auch Oxygen 2 Personal Edition und weitere BI Programme dieses 

Laufwerk brauchen ist es manchmal einfacher einfach unter Windows dieses Laufwerk frei zu 

räumen. 

USB Sticks neigen manchmal dazu sich als Laufwerk P:/ einzutragen. Um das zu verhindern 

rechts Klick auf den Arbeitsplatz, und Verwalten anwählen. 

 



 
Im nächsten Form wird nun die Datenträgerverwaltung ausgewählt. 

 
Jetzt wird der USB Stick oder das Laufwerk ausgewählt, und die Option Laufwerkbuchstaben 

und –pfade ändern ausgewählt. Im nächsten Form auf Ändern 



 
und eine neue Bezeichnung festlegen.  

 
Mit OK bestätigen. Achtung! handelt es sich hierbei um ein Laufwerk auf dem Programme 

installiert sind, besteht die Gefahr dass diese nicht mehr Fehlerfrei funktionieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Startet O² 

In diesem Kapitel wird werden die Grundlagen vermittelt. 

 

hier ein Bild vom Standard O² nach dem ersten Start:  

Die O² Plattform in geteilter Seitenansicht Vorderansicht Draufsicht und 3d Sicht. 

 
Die Fenster können je nach Wunsch verschoben werden und so einzelne hervor gehoben 

werden. Die vier Fenster können unabhängig von einander in Perspektive Zoom verändert 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die O² Plattform in vergrößerter 3d Ansicht. 

 
 

 

Die Bedienelemente von O² 

 

 

1. neu neues Dokument erstellen 
2. öffnen, eines Dokuments 
3. speichern eines Dokuments 
4. ausschneiden eines Dokuments oder Bereich [Strg x] 
5. kopieren, kopiert das Dokument [Strg c] 
6. einfügen, ausgeschnittenes Objekt einfügen bzw. [Strg v]) 
7. zurück, geht einen Schritt zurück [Strg z] 
8. wiederholen , geht den Schritt wider vor [Strg y]. 
9. Vorschau, startet  Buldozer und zeigt das Objekt an 
10. Aufnehmen/Demo zeichnet die Bedienung von O2 auf. 
11. Abspielen, zeigt die Aufnehme 



 
 

 

12. Auswahl ganzes Objekt, wählt immer das zusammenhängende Objekt an 
13. Auswahl von Punkten, hiermit ist es möglich einzelne Punkte anzuwählen 
14. Auswahl von Faces, wählt ein face an 
15. Faces teilen/schneiden, teilt ein face indem man 2 Punkte an 2 Kanten eines Faces 

setzt 
16. Kante wenden, 
17. Pin verschieben, man kann den "Centerpin" [Zentral- oder Mittelpunkt] verschieben 

und somit den Mittelpunkt verändern 
18. Zoomen, Zoom auf ein vom Benutzer aufgezogenes Fenster 
19. eigene Auswahl ziehen, Mit der Maus wird ein bestimmter Bereich gewählt, und 

daraus werden alle Punkte zur Auswahl gezählt. 
20.   
21. Punkte auf Normale bewegen, 

 

 
22. freies rotieren in 2D, erlaubt das rotieren in 2D - 3 Achsen 
23. skalieren in 2D, erlaubt das skalieren in 2D - 3 Achsen 
24. spiegeln y-Achse, spiegelt die Auswahl an der y-Achse im bezug auf Centerpin 
25. spiegeln x-Achse 
26. Auswahl x,y.z-versetzen 
27. Auswahl x,y,z-rotieren 
28. skalieren x,y,z 
29. ? 
30. Info 
31. Info Punkte 
32. Face Farbe zuweisen 
33. UV-Mapping 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

34. ? 
35. Ansicht von oben, ändert die Ansicht 
36. Ansicht von links, ändert die Ansicht 
37. Ansicht von vorne, ändert die Ansicht 
38. Ansicht Perspektive, ändert die Ansicht 
39. Face betrachten, zentriert die Kamera auf die Auswahl 
40. Bewegung xy, schaltet die Bewegung auf der z-Achse aus,  man kann nur noch auf xy 

bewegen. 
41. Bewegung xz, schaltet die Bewegung auf der y-Achse aus,  man kann nur noch auf xy 

bewegen. 
42. Bewegung yz, schaltet die Bewegung auf der x-Achse aus,  man kann nur noch auf xy 

bewegen. 
43. Bewegung x, Bewegung nur noch auf der x-Achse möglich 
44. Bewegung y, Bewegung nur noch auf der y-Achse möglich 
45. Bewegung z, Bewegung nur noch auf der z-Achse möglich 

 

 
46. 2D Rotation verhindern, im Normalfall immer eingeschaltet, verhindert das rotieren in 

2D-Ansicht 
47. Auf Pin schauen, die Kamera schau auf den Pin, wenn er verschoben ist folgt sie dem 

Pin. 
48. Faces füllen, füllt die Faces so dass man eine Vorabversion des erstellten sieht 
49. Drahtgitter anzeigen, schaltet das Gitter auf die gefüllten Faces 
50. verstecke faces einblenden ausblenden 
51. Gitter anzeigen, ist im Normalfall auch immer angezeigt, schaltet das Gitter im 

Hintergrund an/aus. 
52. zeigt normale an, jeder Punkt hat so kleine blaue Linien, die Normale. Diese kann an 

und ab geschaltet werden. 
53. Animation festhalten, stoppt Animationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Kiste  

Grundsätzlich gibt es 2 Möglichkeiten eine Kiste zu erstellen, eine einfache, schnelle und eine 

mit etwas mehr Aufwand, aber dafür die jenige die zeigt wie später "richtig modelliert wird". 

Ich möchte euch jetzt aber nicht die Lust nehmen und euch gleich verschrecken. Denn das 

erstellen von Addons ist eine der schönsten Sachen die ArmA zu bieten hat. 

 

Achtung! 

Wie auch immer der Anfang eines Addon entsteht. Macht es euch zur Aufgabe zuerst das 

Addon zu speichern. und jedesmal wenn ihr etwas dazu gebaut habt speichert erneut ab. Es 

gibt nicht schlimmeres als einen Absturz des System oder von O2 der Arbeit von Stunden 

mitnimmt. Also immer speichern. Ich rate dazu einen Vernünftigen Ordnernamen zu 

verwenden. Am besten den des späteren Addons. 

 

Bevor wir anfangen vergewissere dich das die Auswahl im Fenster "Front" steht (das sieht 

man am schwarzen Rahmen). (es gibt Top, Left, Front, 3D Preview) 

 
Beginnen wir mit der einfachen Möglichkeit: 

 

>>wählt "Create" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



und dann "box" oder drück die Taste F7. Damit wird der Kasteneditor aufgerufen. 

 

 
 

Sobald du das gemacht hast öffnet sich ein Form in dem du die Werte 

für die Kiste eingeben kannst. 

 
 

In die Felder "Size" [engl. Größe] kann man seine Wunschgröße der Kiste (in m) 

in die jeweilige Achsenrichtung, eintragen. Möchte man eine Seite noch unterteilen, 

z.b. um später damit weiterarbeiten, kann man bei "Segments" [engl. Unterteilung], 

einen Wert größer als 1 eintragen. Dann hätte man anstatt einem face an der Seite 

zwei Faces, beziehungsweise soviel wie man halt dort eingetragen hat. Es können nur ganze 

Zahlenwerte und werte Größe 0 eingegeben werden. 



 

Wir nehmen für unsere Kiste jetzt mal die Werte: 

Size x: 2m 

Size y: 2m 

Size z: 6m 

 

Nachdem wir das eingetragen haben klicken wir auf "ok" und sehen das eine rot 

markierte Auswahl, wie unten auf dem Bild, erscheint. Dies ist unsere erstellte Kiste. 

 

 

 

Schön, dass war auch schon die erste Möglichkeit ein Objekt (Kiste-Box) zu erstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Steht das Addon auf dem Boden 

Jetzt ziehen wie diese Kiste noch schnell aus dem Schlamm. Das heißt, dass wir sie auf die 0 

Linie zentrieren. Denn wer will schon eine Kiste die halb im Boden Steckt. Hierzu wechseln 

wir in die Frontansicht, zoomen dicht a das Objekt heran, markieren es im Ganzen und ziehen 

es mit der rechten Maustaste auf die Mittellinie.  

vorher 

 
nachher 

 
jetzt ist  die Kiste auf dem Boden und nicht mehr in dem Boden. 

 

 

 

 

 



Flächen ausfüllen 

Jetzt füllen wir noch die Flächen aus. Dazu einfach den Markierten Button benutzen. Dies 

müssen wir in jedem der vier Fenster wiederholen. Da die Fenster unabhängig von einander 

gesteuert werden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Flächen aus einzelnen Punkten 

Eine andere Art ein Objekt zu erstellen ist das platzieren einzelner Punkte. 

Ich möchte nun noch eine weitere Möglichkeit zeigen mit der man auch eine Kiste, bzw. 

später auch komplexe Modelle, erstellen kann. Diese Methode ist zwar mit etwas mehr 

Arbeit verbunden, aber diese Art zu arbeiten sollte man auch beherrschen. Denn welches 

Addon (außer Kiste und Container bestehen schon aus so einfachen Formen)… ☺ 

 

Bewege deinen Mauszeiger zu der eingekreisten Stelle, dann drücke die Taste "Einfg", 

und du wirst sehen das ein Punkt erschienen ist. Auf diese Weise kannst du selber sie Punkte 

bestimmen und an jeder Stelle erzeugen. Du solltest die diese Taste einprägen, denn du wirst 

sie später des Öfteren brauchen. Das Gegenteil erreicht man durch betätigen von Entf. Alle zu 

dem ausgewählten Zeitpunkt erfassten Punkte werden dadurch gelöscht. 

 
Da der erstellte Punkt Wahrscheinlich nicht genau an der Stelle ist wo er hin soll, werden wir 

ihn mit den "Point-Properties" an die richtige Stelle setzen. Bitte wähle den Punkt an, falls du 

ihn abgewählt hast (indem du mit der Maus ein Fenster über den Punkt ziehst), und klicke 

dann auf den Eintrag "Points" in der oberen Leiste. Sobald du das gemacht hast öffnet sich 

eine Menüleiste, uns interessiert nur der letzte Eintrag "Properties". Du kannst das Form auch 

über [Shift e] aufrufen. 



 
Im nächsten Form kann man jetzt die Position des Punktes im 3d Raum verstellen, ihm Werte 

zuordnen und viele andere Einstellungen vornehmen. Wir arbeiten gerade auf der 

Frontansicht, Das bedeutet, wir verändern nur den X und Y Wert. 

 



Die Kästchen haben auch wieder die Beschriftung X | Y | Z. In diesen Kästchen kannst du die 

tatsächlichen Koordinaten des Punktes bzw. der Punkte ändern. In unserem Fall reicht es die 

Koordinaten auf ganze Zahlen zu runden. Trage nun bitte folgende Werte in die Kästchen ein: 

 

x: -1 

y: 1 

 

Klicke dann auf ok und fertig. Jetzt haben wir den ersten Punkt an der richtigen Stelle. 

Nebenbei sei erwähnt, dass diese Methode einen Punkt an eine Stelle zu bringen sehr 

aufwändig ist und die Positionierung nach eigenem Ermessen geschehen sollte, dass heißt also 

du kannst selber entscheiden ob du es später mal so genau haben willst. Ich wollte es nur der 

Vollständigkeit wegen hier mit erwähnen. 

 

kopieren einfügen verschieben 

Für eine Fläche brauchen wir mindestens 3 Punkte. Also müssen wir einen weiteren Punkt 

erstellen. Dazu können wir den ersten Vorgang einfach widerholen, den Punkt kopieren, oder 

ihn spiegeln. Wie wir Punkte erstellen wissen wir, also lass uns diesen mal kopieren. Hierzu 

markiert den Punkt und drückt [Strg c]. Wenn ihr jetzt [Strg v] drückt, wird ein neuer erstellt, 

der die Selben Eigenschaften hat. Das bedeutet er wird an der Selben Position erstellt. O² 

markiert den Kopierten Punkt, so das wenn wir [shift e] drücken die Position ändern können. 

oder ihn einfach mit der Maus erfassen und verschieben. Hierzu wird mit der rechten 

Maustaste der Punkt erfasst und verschoben. Eine weitere Möglichkeit ist das benutzen des 

gezielten Verschiebens. Dies kann mit dem Form Move Points durchgeführt werden. (Button 

26)  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

drehen 

Des Weiteren möchte ich euch an dieser Stelle den Button 27 vorstellen. Mit diesem kann 

eine Gruppe punkte gedreht werden. (Drehen kann man auch wenn man die [Strg] Taste 

gedrückt hat und mit der rechten Maustaste das markierte Objekt ansteuert.) Jedoch kann auf 

diese Weise das Objekt präzise gedreht werden. 

 
Beide Forms bieten dem Benutzer eine Vorschau an, mit der es möglich ist die Auswirkungen 

zu sehen. 

 

Wir verschieben also den kopierten punkt um 2 auf der Y Achse nach unten 

 
Jetzt markieren wir beide Punkte und kopieren diese erneut. Erstellen sie und verschieben sie 

um 4 auf der X Achse. 

 
 



 

Nun haben wir vier Punkte aus denen wir jetzt eine Flächen machen können. Hierzu alle 

Punkte erfassen / markieren und die Taste [F6] drücken. Wir sehen das sich dünne rote Linien 

von den einzelnen Punkten zueinander ziehen. Das sind die Außenkanten. 

 
 

Diese Fläche hat zwei Seiten. Diese können wir noch nicht erkennen. Darum füllen wir die 

Fläche jetzt aus. Markiert die Flächen und betätigt Button 48. Dies muss in allen vier 

Ansichten gemacht werden. 



 
Wenn wir jetzt das erstellte in der 3d Ansicht drehen ([Alt] und rechte maustaste) sehen wir 

das nur eine Seite ausgefüllt ist. Außen ist der Körper sichtbar. von innen kann er durchschaut 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eine Fläche ist noch keine Kiste darum kopieren wir diese Fläche und erstellen eine neue. 

Verschieben diese. jetzt stellen wir fest, das beide Flächen in die Selbe Richtung zeigen. Also 

wollen wir diese drehen. Drehen kann man um 180° durch drücken der Taste [w] 

vor den drehen 

 
und danach 

 
 

Wir haben ja bis jetzt nur 2 Flächen, also brauchen wir noch die 4 "Seitenflächen", die erstellt 

man recht einfach indem man in die Frontansicht wechselt, dann die Taste "V" drückt um 

einzelne Punkte anwählen zu können. Dann beginnt man oben und zieht einen rahmen über 

die obere Kante (wie auf dem Bild zu sehen), sobald die Punkte angewählt sind drückt man 



die Taste "F6" um ein neues Face zu erstellen. Du müsstest jetzt in der 3D-Ansicht sehen das 

die Kiste einen "Deckel" bekommen hat, um die anderen Seiten zu erstellen gehst du genauso 

vor, nur das du jetzt die Seitenkanten anwählst bzw. die Bodenkante. Wenn es passiert, dass 

eine Kante falsch ausgefüllt wird, dreht sie einfach. 

 
Nach dieser  Methode ist die Kiste nicht im Mittelpunkt, also richten wir sie mit der Funktion 

(Button Nr.26) noch im Mittelpunkt aus. Dazu wähle die Kiste an, dann klicke auf den 

"Button", es öffnet sich das gewohnte Fenster und diesmal tragen wir bei z eine 3 ein, dann 

müsste die Kiste im Mittelpunkt positioniert sein. 

 

Jetzt sind wir an dem gleichen Punkt angekommen an dem wir schon waren. Hat etwas länger 

gedauert, aber wir haben ja die Zeit und wollen was lernen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Smoth 

Wenn du willst kannst du jetzt mal in die 3D-Ansicht wechseln, und dann die Taste "Faces 

Füllen"  nutzen um dir anzusehen was du erstellt hast. Du siehst sicher das die Kiste etwas 

matschig wirkt, dann liegt daran das die komplette Kiste "smoth" ist. "Smoth" ist eine 

Funktion bei der eine Kante einen weichen Übergang erhält, am besten siehst du dir das mal 

auf dem Bild an. 

 
 

 

Wir müssen unsere Kiste jetzt auch sharp machen damit sie im Spiel besser aussieht, aber bei 

Modellen die wesentlich mehr Kanten haben kann man das nicht so einfach machen wie wir 

das jetzt machen, da sonst die Optik des Modells zerstört wird. Um unsere Kiste smoth zu 

machen wählen wir die Kiste komplett an, dach drücken wir den Knopf "Surfaces" in der 

oberen Steuerleiste, dann nur noch auf "Sharp Edge" oder alternativ auf die Taste "U". Das 

"gesharpte" Modell müsste dann so aussehen: 

 



 
 

LOD Geometrie 

Schön jetzt haben wir eine Kiste erstellt, aber jetzt müssen wir dem Spiel klar machen dass es 

ein Objekt ist und das man auch damit kollidieren kann. Damit wir das können kommen wir 

jetzt zum "Geo-lod" auch Geometrie genannt. 

Hierzu markieren wir unsere Kiste, wählen  new im LODFenster und erstellen eine neue 

LOD. 

 
danach geben wir der neu erstellten LOD eine Aufgabe. zB. Geometrie. Hierzu wählen wir 

die neu erstellte mit der rechten Maustaste an, und verteilen die Eigenschaft. 



 
jetzt öffnet sich das „LOD Eigenschaften Form“ In diesem werden alle Arten von 

Eigenschaften vereinbart. Wir wählen Geometrie aus. 

 
 

 

 



Aus unserer roten Kiste ist jetzt eine gelbe Kiste geworden. Der Grund, O² stellt eine 

Geometrie gelb da. (Also ganz normal). Des weiteren sehen wir das sich im LOD Fenster 

zwei LOD’s befinden. 

 
LOD Fenster mit 0.000 und Geometry 

Das Verlaufsfenster. In diesem sind alle Schritte abgelegt. 

Erstellen der Geometrie 1.000 

Wechseln der Lod von 1.000 zu Geometry 

 

Warum eine Geometrie?  

Diese Frage ist einfach zu beantworten. Wollt ihr das die KI auf ein Hindernis reagiert oder 

einfach durch fährt? Das Helis durch Häuser fliegen etc… Klare Sache oder? Also immer eine 

LOD Geometrie erstellen. 

Jetzt brauchen wir aber eine neue LOD auf der wir unsere Texturen aufbringen können. eine 

unsichtbare Kiste an der man hängen bleibt ist ja nicht unser Ziel. 

Hierzu wieder einen kiste erstellen welche etwas Größer als die erste ist. zB alle Seiten + 0,2 

oder 0,1. (Noch mal zur Wiederholung. Wählt das Fenster Front aus, drückt F7 und gebt die 

Werte für eure Kiste ein. [X+0,2 Y+0,2 Z+0,2]. Danach sollte das so aussehen.) 

 
 



Masse & Gewichte 

Und damit kommen wir auch schon zur nächsten Elementaren Sache. Die Masse. Die 

simulierte Physik von ArmA beherrscht perfekt den Energieerhaltungssatz (der eine oder 

andere wird sich sicher noch an den Physikunterricht erinnern)… Das soll uns jetzt nicht 

gleich den kalten Schweiß auf dem Rücken kommen lassen. Wir machen uns die Sache 

einfach. Wir geben der Kiste einfach ein Gewicht, und fertig ist die Physikstunde. 

Hierzu ruft den Massedialog auf und gebt das Gewicht ein. Den Dialog findet ihr hier. 

 
Sorgt dann dafür das auch die Geometrie erfasst ist. Am unteren linken Rand von O² hat sich 

jetzt ein Textbox geöffnet. in diese Tragt ihr dann 150.000 ein. Die Angabe erfolgt in kg. 

 



Bestätigt mit Apply, daraufhin werden die Ecken mit Grauen Kästen versehen. jetzt hat unsere 

Kiste eine Geometrie, eine Oberfläche auf der wir jetzt Texturen aufbringen können und eine 

Masse von 150kg. 

 

Die rote Kiste hat noch eine weitere Funktion. Sie ist die Hitbox. An ihr werden die 

Trefferpunkte etc ausgezählt. Wenn diese Kiste nicht größer ist als die Geometrie ist werden 

Trefferpunkte nicht gezählt. 

 

component01 

Nun wollen wir das Erstelle zusammenfassen.  

Damit die erstellte Hitbox im Spiel auch funktionier müssen wir ihr eine "Selection" 

zuweisen, dies geschieht in "named selections" Fenster des Editors (siehe Bild). 

 
 

Mache nun bitte einen Rechtsklick in das "named selections" fenster und wähle den Eintrag 

"new". 



 
 

 

 

danach dein Namen vergeben. Wir lassen den Namen unverändert. Enter um die Aktion 

abzuschließen.  

 
 

LOD Roadway 

Was ist eine Kiste auf der man nicht laufen kann. 

Also braucht unsere Kiste noch eine weiter LOD. Die RoadWay LOD. Dies ist eine 

Eigenschaft, welche es dem Spieler erlaubt sich auf dem Teil zu bewegen. Erstelle bitte noch 

ein Lod im Lod-Fenster, sobalt du das hast machen wieder einen rechtsklick wähle dann 

wieder "Properties" aber wähle dieses mal "Roadway" 



 
Um die Fläche zu erstellen auf der man dann laufen kann erstellt man ein einfaches Face. 

Klicke bitte in die Top-Ansicht, dann klicke auf "create" und dann auf "Plane", das verläuft 

Prinzipiell genauso wie das Erstellen von 3d Körpern, nur diesmal erstellen wir nur eine 

Fläche. 

 



Trage dann bitte folgende Werte ein: 

x:2 

y:6 

Klicke dann auf ok und du siehst das eine Fläche erstellt wurde, nur die ist jetzt noch nicht an 

der richtigen Stelle, also 

werden wir sie mit dem "verschieben-Tool" (Button Nr.26) um 1m nach oben versetzen. 

Trage, sobalt du das Tool offen hast bei 

y eine 1 ein. 

 
Klicke auf ok und dann müsste alles so aussehen: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Texturen 

Jetzt wollen wir mal die Pinsel auspacken… 

Legt in eurem speicherort einen Orner mit dem Namen Textur an. In diesen kopiert eure 

Texturen. (Format dieser Texturen PAA). Ihr könnt eure Texturen selber erstellen. zeichnet 

sie einfach und speichert sie ab. 

Wir beginnen mit den Texturen  an den 2 kleinen Flächen. Wähle bitte eine Fläche davon an, 

indem du die 4 Eckpunkte anwählst. 

 
Wechsel bitte in das Front-Ansichtsfenster und behalte die Auswahl bei ("Strg"+"linksklick"). 

Sobald du das gemacht hast drücke bitte die Taste "A" um den Texturmodus einzuschalten. 

Solltest du die Ansicht nicht richtig auf das "Kästchen" zentriert haben, dann deaktiviere den 

Texturmodus noch einmal, indem du nochmal die Taste "A" drückst und dann per Pfeiltasten 

die Ansicht passend zentrierst, du kannst auch rein zoomen mit dem Mausrad oder der Taste 

"+" auf dem Nummernblog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wenn du den Texturmodus eingeschaltet hast ziehe bitte eine Auswahl, die ruhig etwas 

größer sein kann als das Kästchen selbst, auf. 

 
Sobald du das gemacht hast, machst du einen rechtsklick in die Auswahl, es öffnet sich eine 

Menüleiste, wähle dort bitte "Load Texture". 

 
 

 

 



Wenn du auf diese Schaltfläche klickst öffnet sich ein Dialog indem du die zu öffnende 

Textur auswählen sollst. 

 
Diesen Vorgang wiederhole für alle Seiten. 

 

Packer der PBO 

Super jetzt haben wir es so gut wie geschafft. Du hast deinen Ordner in dem folgende Dateien 

Enthalten sind: 

Modell (z.b. modell.p3d" 

Texturordner und die texturen im paa Format 

Config (config.cpp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Was ist die config? 

In der config sind die p3ds die Namen etc vereinbart. 
gotclass CfgPatches 

{ 

   class deineclass 

   { 

      units[] = {""}; 

      weapons[] = {""}; 

   }; 

}; 

 

class CfgModels 

{ 

   class default;  

   class deinmodell: default  

   { 

      sectionsInherit = "";  

      sections[] ={""}; 

   };  

}; 

 

class CfgVehicleClasses 

{ 

   class erstesaddon 

   { 

      displayName = "Mein Kasten"; 

   }; 

}; 

 

class CfgVehicles 

{ 

   class Target; 

   class Objektaddon: Target 

   { 

   displayName = "Kasten"; 

   vehicleClass="Classname"; 

   model = "\AddonNarme\ModellName.p3d"; 

   icon = "\ca\data\data\Unknown_object.paa"; 

   accuracy = 0.200000; 

   scope=2; 

   simulation="House"; 

   camouflage=10; 

   Audible=10; 

   animated=0; 

   mapSize=0.2; 

   cost=100000000; 

   threat[]={1,1,1}; 

   armor = 50; 

   irtarget=0; 

   lasertarget=0; 

   side = 3; 

   }; 

}; 



Der Ölspeicher 

Bisher haben wir gelernt wie man auf Flächen eine Form erschafft. Dabei kann man wenig 

falsch machen. Bei runden Körpern dagegen sieht die Sache etwas anders aus. Doch zuerst 

müssen wir uns der Tatsache stellen das es keine Runden Körper gibt. Die Darstellung erfolgt 

durch viele kleine Flächen welche so angeordnet werden das es aussieht als hätte man eine 

Runde Form.  

Beispiel. 

 
4 Ecken 6 Ecken 8 Ecken 10 Ecken und 12 Ecken 

Desto mehr Flächen, desto runder sieht der Körper aus.  

Achtung! Jede Fläche erhöht den Rechenaufwand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erstellen des Modells in O2 

Wir wollen jetzt ein Ölspeicher bauen. Auch Ölfass genannt. 

 
Hierzu folgendes vorgehen. 

Überlegen wie man am besten aus Platten eine Runde Form bekommt. Entscheiden wie viele 

Flächen es geben soll. Ich habe in diesem Beispiel mich für 12 Flächen entschieden. Der 

Durchmesser ist 25m und der Radius damit 12.5m Die einzelnen Flächen sind 6.7m breit und 

wenn ich im Geometrieunterricht nicht geschlafen habe ist der Winkel 210° / 150°. Die Höhe 

soll bei 12m Liegen. (Ein großes Fass). 

 
 



Wir beginnen mit der ersten Seite. 

Erstellen die Grundfläche, vier Punkte und eine Fläche drauf. 

 
Jetzt kopieren drehen wir diese Fläche um den Pin um je 30°. (Ursprung) 

 
vergesst nicht den harken bei Relative top in. 



Das wiederholt 12 mal. 

 
und schon haben wir ein Fass. (OK bei der Größe eher ein Ölspeicher) 

Jetzt wissen wir wie man Runde Formen herstellt. Wie ihr merkt ist die Technik recht simpel. 

Es bedarf einer ruhigen Art und Weise und einiges an Geduld sich in O² ein zuarbeiten. Aber 

es Lohnt sich. 

Die Geometrie wird wie beim Kasten hergestellt. Das Selbe gilt für die RoadWay LOD, 

Masse, Position zum Boden und die Texturen. (siehe Beispiel Kasten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der Bunker 

Der Bunker ist im Grunde nichts anderes als einige Kisten welche gestapelt sind. Jedoch was 

ist ein Bunker ohne Tür. Und was ist eine Tür, die sich nicht bewegen lässt. 

Wir erstellen also zuerst eine Grundplatte, vier Wände, ein Dach und eine Türöffnung. 

 
Masse 30m und eine Höhe von 10m. Tür 1m 2m. Wandstärke 3m. Ein richtiger Bunker. 

An dieser Stelle zu erwähnen, achtet bei Gebäuden darauf, dass ihr nach Unten Raum lasst. 

Ansonsten können diese schlecht auf Schrägen stehen. 

 
OK es ist ein Kasten geworden innen hol und mit einer 1m mal 2m großen Öffnung. In diese 

setzen wir jetzt ein Tür ein. 

 

Die Geometrie wird wie beim Kasten hergestellt. Das Selbe gilt für die RoadWay LOD, 

Masse, Position zum Boden und die Texturen. (siehe Beispiel Kasten) 

 

 

 



Die Blume 

Normale Pflanzen stehen zu jeder Tages und Nachtzeit einfach nur da. Als ich Anfing den 

Editing Guide zu schreiben hatten die Bäume und Pflanzen kein Blätter. Die Bäume waren 

karl. Doch auf Sahrani waren sie es nicht. Als ich im Frühjahr den Nachbarn die Ostereier 

stahl, sah ich dass die Welt sich verändert hatte. Es gab auf einmal Blätter, die Welt war grün 

geworden. Dies ließ mich erschauern denn auf Sahrani hatte sich nichts geändert. Es sah aus 

wie ich es in Erinnerung hatte. Mein Freund Spidermen, von Beruf Diplom Biologe, 

versprach mir der Sache auf den Grund zu gehen.  

 

Bild Pflanze 

 

Aufbau Modell 

 

Modell Texturen 

 

Aufbau Blüte 

 

Bewegung Achse 

 

init.sqs 

Die Init ist ein Skript welches beim Starten eines Addon automatisch aktiv wird. Es ist mit 

dem Init Skript einer Mission zu vergleichen. In diesem Addon hat das Skript die Aufgabe das 

Datum sowie die Uhrzeit fest zu stellen und Aktionen zu starten. 

Diese Aktionen sind vorbestimmt durch die Modelle. Im Frühjahr Sommer sollen Blätter 

existieren. Im Frühjar dazu auch noch Pflanzen die je noch Zeit ihr Aussehen ändern. Im 

Herbst und Winter sollen keine Blätter da sein. 

Endwicklung des Programmcode 

Aufgabe: Abfrage der Zeit, Abfrage des Datum durch Funktion date. Liefert [year, month, 

day, hour, minute]. 

Auslesen des Array. Wir brauchen den Monat und die Stunde. Denn noch diesen beiden 

wollen wir unsere Aktionen aufrufen. von Monat 3 bis Monat 9 soll es Blätter geben. Von 4 

bis 6 soll es Blüten geben. Von 10 bis 16 Uhr sollen die Blüten auf sein. Also den zweiten 

und den vierten Wert im Array. 

 

_monat = date select 1; 

_stunde = date select 3; 

 

Jetzt müssen diese Werte nur noch abgefragt warden. 
IF (_monat < 10 and _monat > 3) Then 

{ 

Aktion Blätter da; 

}; 

IF (_monat < 7 and _monat > 3) Then 

{ 



Aktion Blüten da; 

}; 

 

IF (_stunde < 10 and _stunde > 3) Then 

{ 

Aktion Blüten auf; 

}; 

 

Kleines Skript große Wirkung! Wenig Aufwand und die Biologie auf den ArmA Inseln 

gewinnt ungemein. 

config.cpp 

 

Packen der PBO 

Um aus der *.p3d sowie der init und der config.cpp ein Addon zu machen werden diese 

Dateien jetzt mittels eines PBO Packers zusammen gefasst.  

 

Quellen 

http://community.bistudio.com/wiki 

sowie die Beispiel Map von BI 

 

Bei Fragen Anregungen… 

Ihr erreicht uns in unserem Forum. 

http://deadeye.pytalhost.com/manual/index.php 

oder mich über ICQ 344 005 013 wenn ich da bin. 

 

Weiter Produkte 

Editing Guide (pdf) mit allen Manuals zum Thema ArmA. 

http://www.armabase.de/cms/alexsworn/FTP/Manual/Deutsch/ArmedManualv213.pdf 

Visitor 3 Manual v 1.4 

http://www.armabase.de/cms/alexsworn/FTP/Tools/Install%20O2.pdf 

Tool  

http://www.armabase.de/cms/alexsworn/FTP/Tools/setup.exe 

 

Diese Anleitung entstand in Zusammenarbeit mit Brian ICQ: 305-134-836. Bei Fehlern etc. 

meldet euch bei ihm. 


