
Meshmixer 
Bei MeshMixer ist der Name Programm: 
In diese Software lädt man 3D-Formen aus OBJ-, PLY- oder STL-Dateien und lässt per Drag & Drop 
vorbereitete Teile auf deren Oberfläche fallen, etwa Hasenohren, Kamelköpfe oder Reliefporträts von 
Beethoven. Diese Teile sind keine geschlossenen Objekte, sondern haben eine Kante, an der entlang die 
Software sie ins Polygonnetz des Zielobjekts einknüpft. 
 
Die Palette der so applizierbaren Teile lässt sich um individuelle Stücke erweitern, die man selbst aus 
importierten Meshes herausschneidet. Klicken Sie dazu nach dem Start von MeshMixer auf Import und 
suchen Sie die gewünschte 3D-Datei heraus. 
Mit gedrückter mittlerer Maustaste dreht man die Ansicht. Drückt man gleichzeitig Shift, verschiebt man sie, 
mit Strg stellt man den Zoomfaktor ein. 
 
Klicken Sie dann auf Select/s, um mit der Maus als Pinselspitze den Bereich anzumalen, den Sie gerne als 
Teil isolieren wollen. Mit dem Mausrad verstellt man den Durchmesser des Pinsels. Hält man Shift gedrückt, 
wird der Pinsel zum Radiergummi, mit dem man seine Auswahl korrigieren kann. „Edits/Convert to 
Part“ löst das ausgewählte Teil vom Rest des Objekts, ein Klick auf Accept fügt es oben in die Palette der 
platzierbaren Mesh-Fragmente ein. 
 
Importieren Sie das Objekt, auf das Sie Ihr frisch vorbereitetes Teil setzen wollen. MeshMixer fragt dann, ob 
Sie den neuen Import an das bereits geladene Objekt anfügen (Append) oder dieses ersetzen wollen 
(Replace). Auch wenn es der Intuition zuwiderläuft – wählen Sie hier letztere Alternative. Das eben 
zugeschnittene Teil bleibt in der Palette erhalten und ist übrigens auch nach dem nächsten Programmstart 
noch da. 
 
Laden Sie Ihr Zielobjekt, ziehen Sie Ihr vorbereitetes Stück Oberflächennetz aus der Palette und lassen Sie es 
am gewünschten Ort fallen. Größe, Position und Ausrichtung kann man nachträglich noch korrigieren. Beim 
Mixen von Meshes hilft es unserer Erfahrung nach, wenn man den geplanten Landeplatz etwas vorbereitet. 
Glätten Sie die Fläche beispielsweise mit dem Smooth Brush [2] oder malen Sie eine Auswahl auf die 
Stelle und wählen dann die radikale Glättung über „Edits/Erase & Fill“. 

Kombiniert 
Manchmal möchte man nicht Oberflächennetze aneinander nähen, sondern geschlossene Volumen ohne 
weiche Übergänge miteinander verschweißen oder eine Form aus der anderen ausstanzen. Hierfür bietet 
MeshMixer boolesche Operationen. 
Importieren Sie nacheinander zwei 3D-Objekte und bringen Sie beide zueinander in die gewünschte 
Konstellation. 
Markieren Sie dazu eines mit einem Linksklick und wählen Sie Edits/Transform. Es erscheint ein blau-
rot-grünes Koordinatensystem aus Pfeilen, Bögen und Quadraten. An den Pfeilen entlang zieht man das 
Objekt mit der Maus durch den Raum, über die Bögen versetzt man es in Rotation. Ziehen an den Quadraten 
verändert die Größe in der jeweiligen Richtung. Die Esc-Taste nimmt alle Transformationen auf einmal 
zurück. Passen Lage und Größe beider Objekte zueinander, verlässt man den Transform-Modus über einen 
Klick auf Accept. 
Wählen Sie dann die beiden Objekte gemeinsam aus, indem Sie Shift gedrückt halten und nacheinander 
beide anklicken. Die drei booleschen Operatoren finden Sie im Edits-Menü: Union bildet die Vereinigung, 
Intersection den Schnitt, wie in der Mengenlehre. Difference spart aus der zuerst ausgewählten Form die 
zweite aus. 

https://www.heise.de/ct/ausgabe/2013-14-3D-Modelle-aus-Fundstuecken-collagieren-2319695.html#literaturverzeichnis


MeshMixer findet und repariert auch Problemstellen im Polygonnetz. Nach einem Klick auf 
Analysis/Inspector markiert die Anwendung kritische Punkte mit stilisierten Stecknadeln: Blaue zeigen auf 
Löcher. Rote markieren geometrisch nicht eindeutige Stellen (non-manifolds), verursacht etwa durch 
Überschneidungen und offene Kanten. Pinkfarbene Nadeln verweisen auf abgelöste Teile des Netzes. Nach 
Klick auf den jeweiligen Stecknadelkopf repariert MeshMixer die jeweilige Problemzone automatisch, nach 
Klick auf „AutoRepair all“ versucht sich die Anwendung nacheinander an allen. 
 
 

 
 

^ 
 
 
https://community.ultimaker.com/topic/4042-rotating-in-meshmixer/ 
 
How to Trim and Resize a Model in MESHMIXER 
https://www.youtube.com/watch?v=lxgK0aAT4lg 
 
Orientating Parts in Meshmixer 
https://www.youtube.com/watch?v=BqwF1XzfaLM 

https://community.ultimaker.com/topic/4042-rotating-in-meshmixer/
https://www.youtube.com/watch?v=lxgK0aAT4lg
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