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Vorwort

Dieser Guide richtet sich an Layouter und Redakteure der PC Games MMORE.  
Ich gehe bewusst nicht auf ALLE Funktionen des Modelviewers ein -  
das würde wohl ein Lebenswerk werden. Hier sollen nur die wichtigsten,  
für den Arbeitsalltag im MMORE-Layout relevanten Funktionen erklärt werden.

Spielt einfach ein bisschen mit dem Programm herum und klickt auf alle Menüeinträge,  
um heraus zufinden, was der Modelviewer (im Folgenden MV genannt) noch alles kann. 

Bei Fragen: nakawang@gmx.de :)

P.S: Das Layout dieses Guides ist natürlich zweckmäßig und „quick & dirty“ gemacht. Don‘t judge!! ;))
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1. Benötigte WoW-Daten
Um den Modelviewer überhaupt benutzen zu können, 
muss WoW auf eurem Rechner installiert sein.
Alternativ könnt ihr euch auch ständig den aktuellen 
„Data“ Ordner auf die Platte ziehen (Was jedesmal 
sehr lange dauert)

Tipp: Gerade wenn ein neues Add-on rauskommt  
unbedingt (!) eine Sicherungs-Kopie vom alten  
Data-Ordner machen. Denn - wie ich aus langjähriger 
Erfahrung weiß - funktioniert der Modelviewer mit 
den neuen Daten meist nicht. 

2. Download und Installation
Ihr findet die neuste Version des Modelviewers  
immer hier:

https://wowmodelviewer.atlassian.net/wiki/display/
WMV/Download+WoW+Model+Viewer

Solange es noch keinen „Stable Realease“ für das 
aktuelle Add-on gibt, nehmt ihr immer den neusten 
Release Candidate.

Tipp: Installiert euch immer mehrere Versionen auf 
dem Rechner. Manchmal funktioniert in der einen 
was, was in der anderen buggy ist.

Ich lege mir für jede Version einen Ordner mit dem 
Release-Datum an und installiere die Software dann 
in diesen.
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3. Einstellungen

A) Wenn ihr MV öffnet, erscheint zunächst dieses 
Abfrage-Fenster. Klickt einfach auf „ja“.

D) Unter Options > Setting > Display könnt ihr die 
Grafikqualität des MV einstellen. Diese Einstellungen 
hat mir unsere IT mal empfohlen. Falls ihr aber den 
Eindruck habt, dass die Kanten der dargestellten 
Modelle im MV zu zackig sind, könnt ihr an diesen 
Einstellungen natürlich noch rumschrauben.

E) Unter View> Background Color... könnt ihr die  
Farbe des Hintergrunds einstellen. Wählt standard-
mäßig ein Voll-Grün. So ist euer Modell später in 
Photoshop am einfachsten freizustellen.

Tipp: Wenn irgendwas an eurem Modell so ein Grün 
drin hat (z.b. die Augen von Blutelfen, oder manche 
Rüstungsteile) ist es besser auf ein Voll-Blau oder 
Voll-Magenta zu wechseln.

C) Beim ersten Start von MV fragt euch das Pro-
gramm dann noch nach dem Pfad, unter dem eure 
WoW-Installation abgespeichert ist. 
Ihr könnt diesen auch jeder Zeit über  
Options > Setting > General ändern.

Tipp: Wenn ihr euch grade in der Beta-Phase eines 
neuen Add-ons befindet, legt euch eine Kopie des 
Modelviewers an, und verknüpft diesen mit der  
Sicherungskopie des alten Data-Ordners, den ihr  
auf eurer Festplatte abgespeichert habt. 
So habt ihr einen MV für die Beta und einen MV für 
die aktuellen Live-Daten und braucht nicht ständig 
den Pfad ändern (und neustarten) wenn etwas nicht 
funktioniert.

B) Wenn ihr hier die deutsche Locale wählt, werden 
euch später auch Item- und NPC-Namen auf Deutsch 
angezeigt. Das ist meistens ausreichend - wenn ihr 
jedoch merkt, dass ihr Dinge nicht findet, kann es 
sinnvoll sein, die englische locale zu wählen, da die 
Item- und NPC-Listen dort meistens früher aktuell 
sind, als in der deutschen Version.
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4. Die Arbeitsfläche - Grundlagen

12 3

4

Arbeitsfläche  
Hier wird euer Modell 
angezeigt

Tipp: Mit den Tasten 
auf dem Nummern-
block könnt ihr das 
Modell verschieben:

8 = größer zoomen

2 = kleiner zoomen

4/6 = links/rechts 
verschieben

5 = zurücksetzen

Shift + 4/6 = 
Links/rechts drehen

2 Die File List 3 Das Character-Fenster

Hier findet ihr eine Liste aller verfüg-
baren Modelle.
Unter „Character“ sind alle Modelle 
von spielbaren Charakter-Rassen (und 
Sub-Rassen wie Vrykul und Taunka) 
aufgeführt. Unter „Creature“ findet 
ihr Mobs, unter „World“ alles Andere 
(Gegenstände, Pflanzen, usw.).  
Die restlichen Einträge sind in der 
Regel uninteressant für euch.
Beachtet, dass es ein Suchfeld gibt! 
Dieses erleichtert euch die Suche nach 
Gegenständen und Mobs ungemein.

Für alle Modelle die ihr unter „Character“ in der File List 2  findet, 
stehen euch in diesem Fenster verschiedene individualisierungs- 
Optionen zur Verfügung.
Hier könnt ihr das Aussehen des Modells bestimmen, es anziehen 
oder es sogar auf ein Reittier setzen (Choose Mount).

Tipp: F10 oder der „Randomise“-Button im oberen Abschnitt des 
Fensters verändern das Aussehen eures Charaktermodells zufällig.

Hinweis: Alle Werkzeug-Fenster könnt ihr über „View“ ein- und ausblenden!

!Hinweis: Wenn 
Charaktere eine 
blasse Hautfarbe 
und leuchtend blaue 
Augen haben, habt 
ihr meistens die  
Todesritter-Hautfar-
be erwischt. Bitte 
achtet darauf, dass 
das nicht der Fall ist, 
wenn ihr Freisteller 
für andere Klassen macht!
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4. Die Arbeitsfläche - Grundlagen (Fortsetzung)

Tipp: wenn ihr auf diesen Schieber ein-
mal mit der Maus klickt, könnt ihr die 
Animation mit dem Mausrad Bild  
für Bild scrollen.

Hinweis: Alle Werkzeug-Fenster könnt ihr über „View“ ein- und ausblenden!

4

4 Die Animationsleiste

Hier wählt ihr die Animation aus, die 
euer Modell ausführen soll.
Außerdem stehen euch hier verschie-
dene Skins für ein Modell zur Auswahl 
- sofern es welche gibt.
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5. Die Arbeitsfläche - Erweiterte Funktionen

Das Character-Menü

Das Model Control-Menü

Hier könnt ihr EInzelteile wie z.b. Haare und Unter-
wäsche eines Charakter-Modells ein- und ausblenden 
(was manchmal sinnvoll sein kann, wenn diese Teile 
durch die Rüstung blitzen). 

Mit „Sheathe Weapons“ steckt der Charakter seine 
Waffen weg (sie werden auf die imaginäre Halterung 
auf seinem Rücken verstaut.... einfach nicht drüber 
nachdenken ;)  )

Auf die restlichen Funktionen in diesem Menü gehe 
ich im Kapitel „Charaktere anziehen“ ein.

Manchmal kann es notwendig sein, einzelne Teile eines Modells auszublenden - weil sie verbuggt sind oder 
einfach stören. In diesem Fall braucht ihr das „Model Control“ Menü, das ihr über „View“ ein blenden könnt.

Nachfolgend ein paar Beispiele über den praktischen Einsatz dieses Menüs.

Bei Goblin-Modellen erscheint bei manchen Animati-
onen ein Taschentuch, das dann unschön vom Modell 
absteht. Auch durch die Rüstung hindurch. Durch 
Doppelklick auf den rot eingekreisten Menüeintrag 
blendet ihr dieses Einzelteil aus.

Dieser Hozu-Affe sieht irgendwie seltsam aus, oder?
Das liegt daran, dass standardmäßig alle Einzelteile, die 
es für dieses Model gibt, eingeschaltet sind (verschie-
dene Schulter- und Kopfteile, etc.).
Klickt man erst alle aus, und dann ein paar gewünschte 
wieder an, sieht das Modell schon besser aus:

Hinweis: Alle Werkzeug-Fenster könnt ihr über „View“ ein- und ausblenden!
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5. Die Arbeitsfläche - Erweiterte Funktionen (Fortsetzung)

Gerade bei Rüstungen hat man oft Leuchteffekte, die 
einen später beim Freistellen stören.
Diese kann man über „Model-Control“ einfach aus-
blenden:
Im oberen Menü das gewünschte Rüstungsteil aus-
wählen (funktioniert nur für Waffen, Schilde, Helme 
und Schultern) und den Haken bei „Particles“ entfer-
nen.
Vorsicht: Meistens springt die Farbe des Rüstungsteil 
um! Diese könnt ihr im „Animation“-Fenster wieder 
ändern (siehe rote Markierung)“

Der „Scale“-Schieber erlaubt es euch die Größe von 
Einzelteilen zu ändern (das kann bei übergroßen 
Schulterteilen oft nützlich sein)

Tipp: Wenn ihr den Haken bei „Render“ entfernt 
könnt ihr Waffen, Rüstungsteile oder den Körper 
des Charakters komplett ausblenden.

In der Praxis kann das nützlich sein, wenn z.b. ein 
Schulterreil das Gesicht eines Charakters überdeckt. 
In diesem Fall speichere ich zwei Screenshots des 
Charakter ab: einen mit und eine ohne das Schulter-
teil, lege diese dann im Photoshop übereinander und 
schneide das überlappende Teil weg.

Möchtet ihr z.b. die Schultern, den Helm oder die 
Waffe einzeln haben, wählt ihr im Dropdown-Menü 
das Charaktermodell aus (hier: Humanmale_hd) und 
entfernt den Haken bei „Render“

Hinweis: Alle Werkzeug-Fenster könnt ihr über „View“ ein- und ausblenden!

(in Photoshop)
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6. WIe ziehe ich einen Charakter an?

6 a) selbst anziehen

1 Wählt aus der File-List ein Charakter Modell.
 Achtung: Nicht alle Rassen können alle Klassen spielen. Beachtet dazu die Tabelle auf der nächsten Seite 
oder lasst euch vom Redakteur genaue Anweisungen geben.

2  Klickt im Character-Fenster auf den Slot, den ihr ausrüsten wollt (z.b. Shoulder) und Wählt aus dem 
Pop-Up Menü das entsprechende Teil aus. Bitte beachtet dabei die Rüstungsklasse (z.b. Platte oder Stoff), 
die jeder Klasse zugeteilt ist (siehe Tabelle nächste Seite).

Tipp: Durch Doppelklick auf eine Rüstungsklasse wählt ihr alle anderen ab.

?  Woher weiß ich, was ich dem 
anziehen soll?

Die Namen der Rüstungsteile soll euch 
der Redakteur geben, bzw. euch einen 
Link von WoWhead schicken.(ja, bitte 
immer von wowhead, nicht von buffed.
de. Da wowhead-Links auch direkt in  
MV importiert werden können. Dazu 
später mehr)

Oder noch besser: eine fertige .eq oder 
.chr schicken lassen. Wie diese erstellt 
werden erkläre ich im nächsten Ab-
schnitt.

Tipp: Falls ihr den Namen eines Items in 
einer anderen Sprache braucht, einfach in 
WoW-Head die Sprache umstellen

An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis:  
Wenn Charaktere eine blasse Hautfarbe und leuch-
tend blaue Augen haben, habt ihr meistens die  
Todesritter-Hautfarbe erwischt. Bitte achtet darauf, 
dass das nicht der Fall ist, wenn ihr Freisteller für 
andere Klassen macht!

1

2

Suchfeld
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?  Was mache ich, wenn ich ein Teil nicht finde?

Die itemliste wird nicht direkt aus dem Spiel ausgelesen, sondern von den MV-Programmierern „händisch“ 
eingepflegt. Dadurch kann es durchaus passieren, dass items nicht auffindbar sind.

Möglichkeit 1: Den MV neustarten und die englische locale auswählen - dort sind die Itemlisten meist  
aktueller als in der deutschen Version.

Möglichkeit 2: 
View > View Item öffnen und dort auf „Import“ klicken. Dann den wowhead-Link (bis zum Ende der ID, ohne 
den Namen danach) kopieren, einfügen und auf „Import“ klicken.
Ein Klick auf den „Display“-Button zeigt euch das Teil direkt an. (Falls nicht, müsst ihr eure WoW-Installation 
aktualisieren, denn dann ist das Modell noch nicht in den Quelldataien vorhanden.)

Nachdem ihr ein Item über „View Item“ importiert habt, sollte es euch auch über das Dropdown-Menü der 
Rüstungsslots zur Verfügung stehen, und ihr könnt es einem Charaktermodell anziehen.

Fraktion/ Rasse
Allianz Beide Horde

Mensch Zwerg Gnom Nachtelf Worgen Draenei Pandaren Orcs Tauren Trolle Untote Goblins Blutelfen

Klasse/Rüstungskl.

Krieger (Platte)     -        

Priester (Stoff)        -     

Paladin (Platte)   - - -  - -  - - - 

Druide (Leder) - - -   - - -   - - -

Schamane (Kette) -  - - -      -  -

Hexenmeister (Stoff)    -  -  -    

Magier (Stoff)         -    

Schurke (Leder)      -   -    

Jäger (Kette)   -          

Todesritter (Platte)       -      

Mönch (Leder)     -       - 

Dämonenjäger - - -  - - - - - - - - 

Übersicht:  Welche Rasse kann welche Klasse spielen,  
und welche Rüstungsklasse kann diese Klasse tragen?
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6. WIe ziehe ich einen Charakter an?

6 b) Character / Equipment speichern und laden

Wenn ihr einen Charakter erstellt und angezogen 
habt, könnt ihr diesen übder das „Character“-Menü 
abspeichern:

Mit Save Character speichert ihr auch die Rasse, und 
alle Merkmale (Gesichtszüge, Frisure, etc.) ab.
-> produziert eine „.chr“- Datei, die ihr über  
„Load Character“ in den MV importieren könnt.  
Ihr braucht dazu kein Charaktermodell aus der File 
List anwählen.

Mit Save Equipment speichert ihr nur die Ausrüstung 
ab -> produziert eine „.eq“- Datei.  
Diese könnt ihr dann später jedem beliebigen  
Charaktermodell, das ihr vorher aus der File List  
ausgewählt habt, mit „Load Equipment“ anziehen.

Sowohl komplette Charaktere als auch Equipment 
können nach dem Einladen in den MV beliebig  
modifiziert werden.

Tipp: Ich habe bereits die meisten T- und S-Sets 
abgespeichert und nach Klasse sortiert. Der Ordner 
hängt im Asana oder kann unter nakawang@gmx.de 
angefordert werden.

Ihr könnt auch Itemsets über „Load Item Set“ ein-
laden. Dafür müsst ihr aber den genauen Namen  
des Sets wissen (z.b. „Rüstung der Gerechtigkeit“).  
Außerdem wird diese Liste auch händisch eingepflegt 
und ist daher nicht immer aktuell.

Im Zweifelsfall lasst euch wieder den wowhead-Link 
vom Redakteur geben, bzw. gleich eine  
fertige .chr-Datei.

Praxis-Tipp:  Wenn man in einer .eq-Datei nur einzelne Teile abgespeichert (z.b. bestimmte Waffen)  
werden diese zur bereits ausgerüsteten Rüstung dazugeladen, bzw. ausgetauscht.

Hat man also einem Charakter schon ein fertiges T-Set angezogen, und lädt dann eine .eq-Datei, die nur 
Waffen und einen anderen Helm beinhaltet, wird die Rüstung nicht ausgezogen sondern der Helm wird 
ausgetauscht und der Charakter bekommt Waffen in die Hand.



11

6. WIe ziehe ich einen Charakter an?

6 c) Armory Import

Es gibt im MV die Möglichkeit, das komplette Modell inklusive Ausrüstung eines Spielers zu importieren.
Dazu braucht ihr den Link zum Armory-Eintrag des Spielers.

Dann klickt ihr auf Character > Import Armory Character und fügt dort den Link ein.

Den Armory-Link hier einfügen

Diese Meldung ignorieren und 
einfach auf OK klicken

Fertig. Der Spieler-Charakter kann jetzt so 
benutzt oder über das Character-Fenster 
rechts beliebig verändert werden.

Natürlich könnt ihr ihn auch seine Ausrüs-
tung als .eq Datei abspeichern und sie einem 
anderen Modell anziehen. Oder ihr speichert 
den kompletten Charakter ab, um zukünftig 
schneller darauf zugreifen zu können.

2

3

4

1
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7. WIe finde ich einen bestimmten NPC?

Dazu ist es zunächst sehr wichtig, den Unterschied zwischen Modellname und NPC-Name zu verstehen. 
Dies wird von den meisten Menschen gerne verwechselt. Im Folgenden erkläre ich euch den Unterschied  
in einem Beispiel:

Das ist Varimathras. 
Wenn ihr seinen 
Namen in das Such-
feld der File List 1

eingebt, erhaltet ihr 
keine Ergebnisse. 
Woran liegt das?

Nun, DAS ist ein ganz  
normaler Schreckenslord, 
wie er als 0815-Mob 
irgendwo rumläuft. 
Er hat keinen eigenen  
Namen, sieht aber genau 
so aus wie Varimathras. 
Bzw. Varimathras sieht 
genauso aus wie jeder 
stinknormale Schreckenslord. 
Er hat kein einzigartiges Modell! 
Deshalb müsst ihr entweder wissen, wie der Name 
seines Modells lautet (in diesem Fall: dreadlord) oder 
ihr gebt seinen Namen in die NPC-Suche 2  ein.

Die findet ihr unter View > View NPC.

Fassen wir also zusammen:
• Alle Einträge, die ihr in der File List 1  findet sind Modellnamen.

• Es kann mehrere NPCs geben, die das selbe Modell haben.

• Den NPC-Namen findet ihr nur in der NPC-Suche  2 .  
Übrigens: Dies gilt nicht nur für Named-NPCs sondern auch für 
Mobs (Ihr könnt also auch z.b. nach „Sumpfmotte“ suchen).

Hinweis:

Natürlich gibt es NPCs mit einzig-
artigen Modellen, deren Name ihr 
auch über die File List findet (z.b. 
Thrall). Ihr findet sie dann aber trotz-
dem auch noch über die NPC-Suche.

TIPP: Die NPC-Liste ist - genauso wie die Item- 
Liste - eine händisch eingepflegte Liste und daher 
oft nicht auf dem neusten Stand. (Die File List wird 
direkt aus dem Spiel ausgelesen und ist immer so 
aktuell wie eure WoW-Installation.)

Solltet ihr einen Namen nicht in der NPC-Liste fin-
den, benutzt wieder den „Import from URL“ Button 

und gebt einen Wowhead-Link ein. Das funktioniert 
genauso wie bei den Items (Erklärung siehe S. 9). 
Mit „Display“ wird der NPC sofort angezeigt. Wenn 
ihr das NPC-Suche-Fenster dann einmal schließt 
und wieder öffnet, findet ihr den Eintrag auch  
wieder in der Liste.
Sollte der NPC trotz allem nicht angezeigt werden, 
müst ihr eure WoW-Installation aktualisieren.

Aha!

Nix!

1

2
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8. So speichert ihr den Freisteller optimal (für Print) ab

1. Bitte beachtet zunächst die Einstellung der Qualität und der Hintergrundfarbe, wie bereits auf S. 3 erklärt.

2. Maximiert das Modelviewer Fenster und zoomt euer Objekt so groß wie möglich. Falls nötig, schließt die 
Werkzeugfenster um mehr Platz für euer Objekt zu haben.

3. Wählt „File > Save Sized Screenshot“ und wählt einen Speicherort aus.

4. Als Dateiformat wählt ihr .bmp

5. Als Größe wählt ihr 2000 px.

FALSCH! RICHTIG!
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9. Gestaltungstipps für Freisteller

A: Textumfluss bedenken!

Denkt bei einem Freisteller immer daran, dass dieser später irgendwo steht, wo er vermutlich von Text  
umflossen wird. Daher sollte er eine möglichst geschlossene und annähernd rechteckige Shilouette haben.
Was ich damit meine, möchte ich hier an einem Beispiel erklären:

Tipp: Für eine schöne Shilhouette eignen sich die  
Posen die mit „Ready“ beginnen meist ganz gut.

Nuff said.

FALSCH! RICHTIG!
riesen Lücken!

B: Klare Posen!

FALSCH!

C: Keine Helme

Freisteller, bei denen man das Gesicht sieht wirken 
einfach schöner als solche, deren Gesicht durch  
einen Helm verdeckt ist.
Ausnahme natürlich: Ihr wollt ein komplettes  
Rüstungsset zeigen.

*DERP*

Scheiß  
Umbruch!
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10. Wenn garnix mehr geht: Alternativen zum Modelviewer

A: Wowhead

Dort könnt ihr alle Modelle mit einem Klick auf 
„3D-Ansicht“ anzeigen.

Nachteile: Schlechte Auflösung und ihr müsst die  
Modelle im Photoshop per Pfadwerkzeug freistellen.
In Beta-Phase geht es aber leider manchmal nicht 
anders.

B: Ingame-Modelviewer

Es gibt ein Addon für WoW, das sich DBCS Model viewer nennt.  
Ihr könnt es hier downloaden:
http://www.curse.com/addons/wow/dbcs_model_viewer

Natürlich braucht ihr um es zu benutzen eine WoW-Installation  
und einen gültigen Spiel-Account. 
Dieses Tool ist also eher etwas für Redakteure.

Um ein gewünschtes Modell zu finden, müsst ihr außerdem seine 
DisplayID (nicht die NPC_ID!) wissen. 
Diese ist nicht so ganz einfach zu finden:

1. Geht auf Wowhead und sucht das Modell

2.  rechtsklickt in die Seite und wählt „Seitenquelltext anzeigen“. 

3.  drückt Strg+F und gebt in das Suchfeld „Displayid“ ein.

4.  Kopiert diese ID und gebt sie ingame ins Suchfeld des Addons ein.

NPC ID: Die nicht!

DisplayID: Die!

suchfeld öffnen mit Strg+F

Nachteile de Ingame MVs:

-  Ihr könnt keine Posen ein-
stellen und habt auch sonst 
keine Editier-Funktionen.

-  Ihr könnt keine Charakter-
modelle anziehen

Vorteile gegenüber dem 
wowhead MV:

+  Ihr könnt eine eigene  
Hintergrundfarbe wählen 
(für leichteres Freistellen)

+ bessere Auflösung 


