
NEUHEITEN UND VERBESSERUNGEN

KEYSHOT 9.1
Mit KeyShot 9 führte Luxion zahlreiche Neuerungen ein, wie das Echtzeit-

GPU-Raytracing und KI-Entrauschen, die RealCloth-Technologie sowie 

Werkzeuge für den verbesserten Modell- und Materialimport.  

 

KeyShot 9.1 baut auf diesen Neuerungen auf, mit Werkzeugen zur UV 

Abwicklung (unwrap UV) zur Unterstützung bei der Position und Anwendung 

von Texturen und Beschriftungen, Namensvorlagen zur Verbesserung der 

Dateinamen-Optionen für den Rendering-Workflow und KeyShot Network 

Rendering mit GPU-Unterstützung zur Skalierung der Rendering-Leistung.

www.keyshot.de 

www.keyshot-rendering.ch



WERKZEUG ZUR UV ABWICKLUNG
Mit unwrap UV können Sie UV-Maps erzeu-

gen (eine 2D-Darstellung einer 3D-Ober-

fläche), mit welcher sich Texturen oder 

Etiketten präzise auf einer Objektober-

fläche abwickeln lassen. 

Unwrap UV zeigt eine Vorschau des Ob-

jekts und bietet Optionen für die schnelle 

Abwicklung. In der erweiterten Option 

können Nähte, Abschnitte und die Rich-

tung definiert werden, inkl. Abschnitte 

ausrichten zur Anpassung der Größe, des 

Maßstabs und der Rotation der UV-Map.  

NAMENSVORLAGEN
Mit den Namensvorlagen haben KeyShot-

Benutzer jetzt genaue Kontrolle über den 

Dateinamen des gerenderten Bildes, der 

Animation, von KeyShotXR oder des Kon-

figurators. Dies bietet die Flexibilität, au-

tomatisch benutzerdefinierte Dateinamen 

für die Szene zu generieren, mit benutzer-

definierten Benennungsoptionen, die die 

Revision, den Szenennamen, die aktive 

Kamera, das aktuelle Datum und mehr 

umfassen. Benutzerdefinierte Namensvor-

lagen ermöglichen die Verwendung von 

Dateinamen, die der Namenskonvention 

oder der Dateistruktur einer Organisa-

tion entsprechen. Außerdem ermöglicht 

sie eine einfachere Datei-Navigation im 

Render-Ausgabeordner, wenn Render-

Aufträge mit mehreren Bildern ausgeführt 

werden.

Namensvorlagen in 

KeyShot 9.1

Unwrap UV – erstellen von Maps, 

mit denen Texturen und Beschrift-

ungen präzise auf Objekte ange-

wendet werden können
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KEYSHOT NETWORK RENDERING 
MIT GPU-UNTERSTÜTZUNG
Benutzer von KeyShot 9 Network Rendering 

haben jetzt die zusätzliche Möglichkeit, 

alle verfügbaren vernetzten GPUs für ihre 

Rendering-Pipeline zu verwenden. Diese 

Fähigkeit ermöglicht es, den bevorzugten 

Ziel-Rendering-Modus auszuwählen, 

entweder durch Vererbung der Auswahl 

aus der vorhandenen Szene oder durch 

Angabe des GPU- oder CPU-Modus. 

KeyShot Network Rendering

www.keyshot.de 

www.keyshot-rendering.ch

ZUSÄTZLICHE VERBESSERUNGEN
• Added option to switch between CPU 

and GPU rendering independently from 

Real-time view

• Added support for the Curve Color Ran-

domize Utility node and the AxF material 

in GPU mode

• Improved GPU rendering method for 

better memory usage

• Added CPU/GPU mode information to 

Render Queue details

• Denoise rendering will no longer output 

Diffuse and Depth pass

• Added option to reuse Real-time image 

aspect ratio for custom thumbnails in 

the Configurator Wizard.

• Update Scripting to use Python 3.8 

• Added “Get Metadata” via Scripting

• Added Scripting function to Spawn 

Browser dialog and retrieve data from it

• Added a tessellation quality slider in 

DWG import

• Added option to Flip Normals for 

Fuzz material

• Generic material now uses radio 

buttons for Anisotropic Direction

• u3m materials now have ‘Use DPI 

for Size’ enabled by default

• A warning has been added when 

the scene exceeds the geometry 

shader limit

• Improved handling of Locked 

parts

• Models can be added to favorites

• Added support for 32-bit EXR 

HDRI files

• .mov output will now use H.264 

codec to ensure compatibility with 

MacOS Catalina

• Various stability and UI improve-

ments for Configuration wizard

• Improved UI responsiveness on 

startup and and save

• Real-time View is now paused 

while saving to ensure fast 

saving

• Files that are saved in perfor-

mance mode will now open in 

performance mode again.

• Fixed issue where Color profiles 

would not be applied

• Attempting to render interior + 

custom control in GPU mode will 

now show a warning message

• General stability improvements

• General UI improvements and 

fixes

Der aktualisierte 9.1 KeyShot Network Monitor zeigt die Art der im Netzwerk verfügbaren 

Rendering-“Knoten“ an, so dass KeyShot-Benutzer auf dem Mac die GPU-Rendering-

Funktionen von einer im Netzwerk befindlichen KeyShot 9.1 Workstation in vollem 

Umfang nutzen können. 


