
DeutschDeutschDeutschDeutschDeutsch
superfluxus media 2002

HandbuchHandbuchHandbuchHandbuchHandbuch
ververververversion 1sion 1sion 1sion 1sion 1.3.3.3.3.3



- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -

supersupersupersupersuperfluxus media. fluxus media. fluxus media. fluxus media. fluxus media. tiny thingstiny thingstiny thingstiny thingstiny things

I EinführungI EinführungI EinführungI EinführungI Einführung

Die Erstellung von Partikel-Effekten ist eine überaus zeitaufwendige Tätigkeit. Zwar besitzt
Gamestudio ein leistungsfähiges Partikelsystem, jedoch kommt es, infolge der mühseligen Skript-
Erstellung, selten zur Geltung. Die Vielzahl der Parameter, aber auch die Art und Weise, wie sie
miteinander agieren, läßt sich, bei noch so großer Phantasie, nicht im vorhinein abschätzen. Dazu
bedarf es einer Maschinerie, die, wie ein analoger Synthesizer, die Veränderungen eines Parame-
ters in Echtzeit wiedergibt. Nur auf diese Weise lassen sich die unzähligen Möglichkeiten auf das
Effizienteste ausnutzen.

Freilich: eine solche Maschine hat es bislang nicht – oder nur in ersten Ansätzen gegeben (siehe
das Programm „particulas“). Diesem Dilemma abzuhelfen, war der Grundgedanke, der zu »Tiny
Things« geführt hat.

Für wFür wFür wFür wFür wen ist »Tiny Things« bestimmt?en ist »Tiny Things« bestimmt?en ist »Tiny Things« bestimmt?en ist »Tiny Things« bestimmt?en ist »Tiny Things« bestimmt?

Auch hier sind wir dem Motto von Gamestudio gefolgt: Spieleprogrammierung für Nicht-Pro-
grammierer. Folglich bedarf es keiner großen Skriptkenntnisse, um das Plugin zu nutzen. Ledig-
lich einige Grundeinstellungen sind in die Gamestudio *.wdl-Dateien hineinzukopieren.

Hat man die Installationshürde überstanden, so steht man einem intuitiv zu bedienenden Inter-
face gegenüber. Man kann mit den Parametern spielen – und sich vor Augen führen, welche
Konsequenzen die Veränderung eines Parameters mit sich bringt, Auf diese Weise wird auch der
Anfänger spielend in das Partikelsystem eingeführt – vielleicht besser, als es das Studium der
abstrakten Konzepte vermöchte.

Auf diese Weise läßt sich verdeutlichen, daß das Partikelsystem keineswegs eine oberflächliche
Effektmaschine darstellt, sondern ein Grundwerkzeug, das sich für vielfältige Zwecke einsetzen
läßt.

Auch wenn „Tiny Things“ ein einfach zu handhabendes Interface darstellt, handelt es sich doch
keineswegs um ein simples Tool, das dem Partikelsystem von Gamestudio nachsteht. Im Gegen-
teil: tatsächlich handelt es sich um eine Erweiterung des Partikelsystems, die, auch wenn der User
nicht viel von mitbekommt (und mitbekommen muß), als Programmier-Maschine in Erscheinung
tritt und die automatisch WDL und C++ Code erzeugt. Wollte man diese Arbeit auf die klassische
Programmierweise, also »per Hand« programmieren, würde man eine Vielfaches der Zeit benöti-
gen.

Zum KZum KZum KZum KZum Konzeponzeponzeponzeponzept der Pt der Pt der Pt der Pt der Pararararartiktiktiktiktikelberelberelberelberelberarbeitungarbeitungarbeitungarbeitungarbeitung

Was überhaupt sind Partikel? Kleine Teilchen, die in größeren Schwärmen in Erscheinung treten,
Staub, Wasserfontänen, Insekten. Technisch gesehen sind Partikel Sprites, also Bitmaps, die dem
Auge – über Schwarmbildung – räumliche Tiefe vortäuschen. Der wesentliche Trick – und die
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Einschränkung – des Partikels besteht darin, daß dieses Bild immer  auf den Spieler, die Kamera
(also das Bildzentrum) ausgerichtet bleibt. Es handelt sich um kein »echtes« dreidimensionales
Objekt, sondern um eine merkwürdige Mischform: eine zweidimensionales Bild in dreidimensio-
naler, schwarmartiger Anordnung.  Nun wäre zu fragen, was eigentlich der Unterschied zwischen
einem Partikel und einem Sprite ist? Strenggenommen gibt es gar keinen. So ließen sich (was
dieses Programm in einer nachfolgenden Fassung zu leisten hofft)  Partikel ebensogut als animier-
te Sprites vorstellen.

Gleichwohl sollte man eine wesentliche Besonderheit nicht verwischen. Denn es geht bei Partikel-
effekten nicht so sehr um das Bild, sondern um die Logik der Schwarmbildung. Hier – und nicht
auf der Bildebene – zeigen sich die Stärken und Schwächen eines Partikelsystems. Wie entfalten
sich Dinge im Raum und in der Zeit?  Welche Kräfte wirken auf sie ein? Mit diesen Fragen ist
man mitten im Thema angelangt, bei solchen Parametern wie Gravitation, der Geschwindigkeit
auf den verschiedenen Achsen, der Menge (dem Ausstoß der Partikel) pro Zeiteinheit.

Schaut man sich das Partikelsystem von Gamestudio an, so sieht man, daß ein Großteil dieser
Faktoren bereits implementiert ist. Allerdings wird man, wenn man sich die Mühe gemacht hat,
ein solches Skript zu erstellen, bald erkennen, daß der Effekt doch sehr vordergründig bleibt. Die
Quelle, die einen immergleichen Partikelfluß  ausstößt, wird irgendein zu einem Quell der Lange-
weile.
Was ist das Mittel gegen Langeweile und Eintönigkeit? Unberechenbarkeit. Ein wesentliches
Mittel, etwas unberechenbar zu machen, ist der Zufall, die Abweichung. In diesem Sinne ist
vielleicht das wichtigste Konzept, auf das sich Tiny Things stützt, der Zufall. Jeder Parameter
kann randomisiert, also zufällig gemacht werden – und zwar so, daß er mehr oder weniger stark
von der Norm abweicht.  Diesem Gedanken folgend hat jeder Parameter (jeder Langeweiler)
seinen dazugehörigen  Zufallsfaktor, also jenen Teufel, der erst Leben ins Detail bringt.

Die Logik eines Partikelsystems – und damit die denkbare Komplexität – läßt sich am besten
erfassen, wenn man zwei verschiedene Betrachtungswinkel einnimmt. Da gibt es zunächst den
Augenblick, da ein Partikel in die virtuelle Welt entlassen wird, den Augenblick seiner »Geburt«.
Wie alle Menschen mit der gleichen Grundausstattung auf die Welt kommen, Armen, Beinen,
einem Kopf, hat das Partikel gleichfalls solche allgemeinen Anfangsbedingungen: es wird mit
einer spezifischen Geschwindigkeit herausgeschleudert, es hat einen bestimmten Farbwert, eine
Transparenz, eine Gravitationskraft, es hat einen bestimmten Raumkoordinatenpunkt, an dem es
erscheint. Diese Bedingungen sind für alle Partikel (mit Abweichungen) gleich.

Nun hat das einzelne Partikel seine eigene Lebensdauer – und diese Lebensdauer kann durchaus
individuell gestaltet werden. Damit kommt man zum zweiten Betrachtungspunkt, der Prozeß-
steuerung. So können nämlich die Lebenswege einer Gruppe von Partikel, die anfangs mehr oder
weniger mit der gleichen Grundausstattung versehen worden sind, durchaus unterschiedlich
aussehen. Ein Beispiel: ich habe eine Gruppe von Partikel gebildet, die sich zufallsmäßig entweder
nach links oder nach rechts bewegen. Nun wäre eine Prozeßformel denkbar, die dafür sorgt, daß
die nach rechts herausgeschleuderten Partikel eine positive Gravitation haben (also fallen),
während die nach links ausgestalteten Partikel eine negative Gravitation zugeschrieben bekom-
men (also aufsteigen werden). Anders gesagt: jeder spezifische Wert kann mit einem bestimmten
Befehl verknüpft werden und das Erscheinungsbild des Partikels vollständig bestimmen, oder aber
für seine Auslöschung sorgen (nach dem Muster: wenn x einen bestimmten Betrag erreicht hat, ist
lifetime = 0).

Das heißt: aus einer anfänglich homogenen Gruppe lassen sich individuelle und durchaus unter-
schiedliche Gestalten erzeugen. An diesem Punkt wird deutlich, daß die Partikel-Bearbeitung eine
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der gedanklich komplexesten Bereiche der Programmierung ist.

Um diese Komplexität aber zu ermöglichen, muß man auf die Ausgangsbedingungen, ebenso wie
auf die Prozeßsteuerung Einfluß nehmen können. Das Zusammenspiel der Parameter bringt eine
Unzahl von Kombinationen mit sich. Genau dies ist die Absicht die das vorliegende Programm
verfolgt.

Das IntDas IntDas IntDas IntDas Interererererfffffaceaceaceaceace

Der Grundgedanke, der die Erscheinung des Interface bestimmt hat, war: die entsprechenden
Effekte nicht am »grünen Tisch« (der Entwicklungsumgebung des WED) zu entwerfen, sondern
dort, wo sie letztendlich gebraucht werden. Also in der unmittelbaren Umgebung. Anders gesagt:
Man kann, während man das eigene Spiel spielt, einen Effekt entwerfen und abspeichern.

Tatsächlich ist die Visualisierung des Prozesses eine unabdingbare Voraussetzung für das
Erstellen komplexer Abläufe, läßt sich das Zwischenspiel so vielfältiger Parameter nur über das
unmittelbare Ausprobieren und Experimentieren realisieren. Ganz zu schweigen einmal, daß dies
vielleicht am meisten Spaß macht und an kreative Arbeit erinnert...

Das *.pDas *.pDas *.pDas *.pDas *.pfx Datfx Datfx Datfx Datfx Dateifeifeifeifeiformatormatormatormatormat

Um die angestrebte Komplexität realisieren zu können, war die WDL-Skriptsprache nicht ausrei-
chend. Aus diesem Grunde, aber auch, um künftig Funktionalitäten willen, haben wir es vorgezo-
gen, den Partikeleffekten ein eigenes Dateiformat zuzuordnen (*.pfx).

Der Partikeleffekt wird als klassische WDL »action« abgespeichert. Alle gespeicherten Effekte
werden somit auch im WED zugänglich sein. Allerdings ist die „action“ nur eine Art Platzhalter,
welcher die eigentliche Funktion in der *. dll aufruft, die ihrerseits die wesentlichen aus der *pfx
Datei herausliest.

Der große Vorzug des Dateiformats besteht darin, daß User sich künftig auf diese Weise ihre
eigenen erstellten Partikelsysteme zukommen lassen können. Es wird nicht mehr nötig sein, sie
über Skript einzubinden. Diese Arbeit wird von der TinyThings.dll automatisch erledigt.

FFFFFeatureatureatureatureatures der Ves der Ves der Ves der Ves der Vererererersion 1sion 1sion 1sion 1sion 1.3.3.3.3.3

a) Visuelles, intuitiv zu bedienendes Interface

b) ein Bildpanel (mit 22 alphatrasparenten Preset-Bildern, sowie 77 frei wählbaren eigenen Bildern)

c) Zufallssteuerung

d) Prozeßsteuerung

e) Limiter

f) automatische Skriptgenerierung

g) automatische Einbindung in die WED-Umgebung

h) Environment, CircularSurround Funktion

i) Morphing

j) Mixer (der ähnlich wie ein Klang-Mixer funktioniert, nur daß hier Partikeleffekte gemischt werden)
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k) Dateisystem, Templates
l) Proze0mixer

Bei künftigen Upgrades der Version 1.3+  ist geplant:

a) weitere Spezialeffekte

b) „Individualisierung“ der Partikelkontrolle.

All dies ist, als Platzhalter, im *.pfx-Dateisystem, angelegt.

WirWirWirWirWird »Tiny Things« kd »Tiny Things« kd »Tiny Things« kd »Tiny Things« kd »Tiny Things« kostostostostostenlos zu haben sein?enlos zu haben sein?enlos zu haben sein?enlos zu haben sein?enlos zu haben sein?

Das kommt darauf an, was man will. Die Abspiel-Dll (wenn man so will: der Player) ist gratis –
mit einer Sammlung von 10 frei verwendbaren Partikeleffekten. Sollte sich im Laufe der Zeit eine
Sammlung von frei verwendbaren *.pfx Dateien im Netz finden, hätte man hier ein leistungsfähi-
ges Freeware-Tool, das an die Gamestudio Engine angedockt werden kann. Es wird darüberhin-
aus auch gestattet, diese *dll in eigene freie oder kommerzielle Projekte einzubinden – mit der
einzigen Bedingung, daß unter additional effect programming: superfluxus/TinyThings verzeich-
net steht.

Die Demo-Version, die aus dem Netz heruntergeladen werden kann, ist voll funktionsfähig –
lediglich die SAVE-Funktion ist gesperrt, es lassen sich also keine neuen Effekte erstellen.

Um in den Genuß der Vollfunktion zu kommen, kann man sich unter http:://www.superfluxus.de/
TinyReg.html zum Kostenpunkt von 19.99 Euro oder 19.99 $ (zzgl. Mwst/Vat) registrieren
lassen. Über einen zugesandten Code läßt sich die Version freischalten.
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II Zur InstallationII Zur InstallationII Zur InstallationII Zur InstallationII Zur Installation

Wenn Sie diese Zeilen lesen, haben Sie den ersten Teil Installation hinter sich. Tiny Things wird
auf Ihrem Rechner installiert sein und im Programmenü von Windows erscheinen. Wunderbar.
Nun gibt es drei durchaus unterschiedliche Verwendungen, die sie für dieses Programm haben
können.

1. Sie könnten sich mit der Demo begnügen. In diesem Falle wären Sie mit dem Status Quo
bereits bestens bedient. Schauen Sie sich an, was man an visuellen Effekten herstellen kann.

2. Sie könnten geneigt sein, die freien Effekte für Ihre Gamestudio - Entwicklung zu nutzen. Das
heißt: daß sie Tiny Things als Plugin-dll benutzen wollen. In diesem Falle ist es mit der üblichen
Windows-Installation nicht getan. Sie müssen sich etwa fünf Minuten Zeit nehmen und den
Installationsprozeß per Hand vollziehen. Freilich ist das ein überaus einfacher Vorgang und ohne
Programmierkenntnisse leicht zu bewerkstelligen.

3. Sie könnten, als registrierter User, TinyThings zum Erstellen und Abspeichern von neuen
Effekten nutzen. Was die Installation anbelangt, so gilt das gleiche wie im Passus 2, mit dem
einzigen Unterschied, daß Sie zusätzlich einen Registrierungscode installieren müssen.

Wie binde ich das Plugin in meine EntWie binde ich das Plugin in meine EntWie binde ich das Plugin in meine EntWie binde ich das Plugin in meine EntWie binde ich das Plugin in meine Entwicklungsumgebung ein?wicklungsumgebung ein?wicklungsumgebung ein?wicklungsumgebung ein?wicklungsumgebung ein?

Wie gesagt, es gibt drei Verwendungsmöglichkeiten. 1. Als Standalone-Programm, 2. als Inter-
face, daß sie in Ihre Arbeitsumgebung einbinden und mit dem Sie in Ihren Levels Effekte erstellen
und abspeichern können, und 3. und zuguterletzt: als *.dll.
Version 1 entspricht, strukturell gesehen, einem Recorder, Version 2 einem Recorder/Player,
Version 3 einem Player.

Was macht Tiny Things? Es nimmt Partikeleffekte auf und speichert sie in einem eigenen Datei-
format, *pfx. Damit der abgespeicherte Effekt auch in der WED Entwicklungsumgebung er-
scheint, werden sie zudem in die Datei TinyThings.wdl  geschrieben. Die Informationen, die
hier abgespeichert werden, freilich sind nur Platzhalter, die auf die Daten der *.pfx Datei verwei-
sen. Warum dieses Dateiformat? Einfach deswegen, weil mit dem Partikelsystem von Gamestudio
die hier erzielten Effekte unmöglich wären. Es handelt sich also um eine Erweiterung der Engine,
die sich konsequenterweise in einer eigene Struktur, also einem eigenen Dateiformat, nieder-
schlägt.

I. Installation der VI. Installation der VI. Installation der VI. Installation der VI. Installation der Vererererersion 2 (sion 2 (sion 2 (sion 2 (sion 2 (Tiny ThingsTiny ThingsTiny ThingsTiny ThingsTiny Things     als Plaals Plaals Plaals Plaals Playyyyyer/Recorer/Recorer/Recorer/Recorer/Recorderderderderder)))))

Der Startpunkt Ihres Spiels ist eine *.wdl-Datei, in der die Funktion main erklärt ist. Und Tiny
Things  lauffähig zu  machen, müssen in dieser Datei einige kleine Zusätze vorgenommen wer-
den. Um hier jene unschönen Tippfehler auszuschließen, die den Computer zu Fehlfunktionen
verleiten, kopieren Sie einfach die betreffenden Zeilen in dieser Datei.

Tragen sie am Anfang der Datei ein, dort, wo sie die übrigen includes finden:



- 7 -- 7 -- 7 -- 7 -- 7 -

supersupersupersupersuperfluxus media. fluxus media. fluxus media. fluxus media. fluxus media. tiny thingstiny thingstiny thingstiny thingstiny things

include <definitions.wdl>;
include <producer.wdl>;
include <TinyThings.wdl>;

Das ist schon fast alles. Nun gilt es nur noch, die *.dll aufzurufen. Dies geschieht über den
folgenden Passus, den Sie bitte am Ende der main -Funktion eintragen:

function main()
{...

TinyThingsMode = 1;    // für die älteren Nutzer: dies ist neu !!

partikel_handle = dll_open("TinyThings.dll");

TinyThingsInit();

...

}

partikel_handle hat die Funktion eines Schlüssels, mit dem sie die DLL, ohne die Tiny Things
nicht laufen würde, aufschließen können. Benutzen Sie nun mehrere DLLs gleichzeitig, so kann es
zu Kollisionen zwischen den verschiedenen Aufrufen kommen, und zwar immer dann, wenn Sie
vergessen, nach dem Öffnen der Tür das Schloß wieder zu schließen.

Mit diesem wenigen Zeilen ist die Installation fast abgeschlossen. Eine Kleinigkeit gilt es noch zu
erledigen. Und zwar müssen sie Sorge dafür tragen, daß die DLL auf Ihre Ressourcen zugreifen
kann. Zu diesem Zweck kopieren Sie einfach den TinyThings Ordner auf Ihrer Festplatte noch
einmal - als Unterverzeichnis - in Ihr Spielverzeichnis.

Sagen wir ihr Spielverzeichnis hat den Pfad C:\\Progam Files\\Gamestudio\\MyGame

so müßten das Unterverzeichnis erstellen

C:\\Progam Files\\Gamestudio\\MyGame\\Tiny

und ihrem WDL-Programm anschließend bekanntgeben. Dies geschieht über eine Pfadangabe am
Anfang der WDL-Datei. Lautet das Unterverzeichnis Tiny, so tragen Sie am Anfang der Datei
bitte ein

path "C:\\PROGRAMME\\GSTUDIO\\template";

...

path "Tiny";

...

Zum Abschluß: Kopieren Sie nun die Datei  TinyThings.dll   in ihr Spielverzeichnis. Damit
wäre die Installation schon erledigt -und beim nächsten Start wird in ihrer gewohnten Entwick-
lung-Umgebung des Tiny Things-Interface erscheinen.

Dieser Modus hat einen großen Vorteil. Wenn Sie einen Effekt erzeugen und abspeichern, den die
betreffenden Dateien (TinyThings.wdl und TinyThings.pfx ) in das Verzeichnis geschrie-
ben, wo sie später abgerufen werden sollen. Das heißt: es gibt keinerlei Notwendigkeit mehr,
Dateien von einem Ordner in den anderen zu verschieben.
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Der zweite große Vorzug besteht darin, das Sie in Echtzeit, also während das Spiel läuft (und
unter den Bedingungen ihres Levels, alsda sind: Umgebung, Licht, aber auch Prozessebelastung),
Effekte erstellen und speichern können. Das heißt, Sie entwerfen nicht mehr am »grünen Tisch«,
sie kodieren auch nicht abstrakt, sondern erarbeiten sich gleichsam spielend Ihren Partikeleffekt.

Nun könntest es aber sein, daß Ihnen die Präsenz des Tiny Things-Interfacees lästig fällt (was in
einer Umgebung, in der es eine Unzahl von anderen Panels gibt, nicht unwahrscheinlich ist). Sie
könnten also bestrebt sein, Tiny Things nur als Player zu benutzen.

Dazu bedarf es nur einer minimalen Änderung des Codes. Kommentieren sie die Zeile, die auf die
producer.wdl verweist aus:

// producer.wd

Das Interface wird verschwinden. Damit der Rechner keine Fehlermeldung ausgibt, muß eine
zweite Änderung vollzogen werden.

Kommentieren Sie nach dem Aufruf der DLL den Befehl TinyThinsInit() aus und tragen eine
weitere Zeile ein:

// TinyThingsInit();

TinyThingsPlayback();

Damit ist es aus dem Recorder ein Abspielgerät geworden, das im Hintergrund seiner Arbeit
erledigt.

Für fFür fFür fFür fFür fororororortgeschritttgeschritttgeschritttgeschritttgeschrittene User: die Arene User: die Arene User: die Arene User: die Arene User: die Architchitchitchitchitektur des TinyThings-Intektur des TinyThings-Intektur des TinyThings-Intektur des TinyThings-Intektur des TinyThings-Interererererfffffacesacesacesacesaces

Fast sämtliche Prozesse werden von der DLL gesteuert. Das Interface zur WDL ist auf die Initiali-
sierung am Ende der Main-Funktion, sowie auf die Aktion, in die in der TinyThings.wdl abge-
speichert wird, begrenzt. Hier wäre etwa zu lesen:

action fire

{

.....

my.skill34 = 1;      // das sollte die ID sein
ReadParticleBinary(0);

while (1)

        {

        temp.x = 1;
        effect(ParticlePlayer, 1, my.x, temp);

        wait( my.skill29);

     }

}

Über das Schlüsselwort »action« wird ein wdl-Objekt erzeugt - und weil es in dieser Datei steht,
erscheint im WED. Im Prinzip könnte jedes beliebiger Objekt also zugleich der Träger eines
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Partikeleffekts sein. Nun ist dies nicht immer sinnvoll, sondern wird man es stattdessen vorzie-
hen, das Objekt mit dem Attribut

my.visible = OFF;

unsichtbar zumachen.

In dem obigen Beispiel steht eine while-Schleife. Das heißt: der Effekt vollzieht sich pausenlos.
Dies ist nicht notwendigerweise so. Sie können den Effekt ebensogut, wie eine Explosion, einma-
lig auslösen. Die Aktion erlaubt sämtliche Manipulationen, wie sie Sie auch von Gamestudio her
kennen. Ebenso stehen Ihnen sämtliche skills zur Verfügung.
Es gibt lediglich zwei Ausnahmen (und die sind im obigen Code leicht nachzuvollziehen).

my.skill34 speichert die ID des Effektes und ist daher gesperrt. Ändern Sie diesen Wert, so greifen
Sie auf einen anderen, möglicherweise noch gar nicht existierenden Effekt zu (mit der Konse-
quenz eines Systemabsturzes).

my.skill29 speichert den Zeittakt des Aufrufes. Sollten Sie den Effekt nur einmalig und nicht
wiederholt auslösen, so steht diese skill zur Verfügung.

Was bedeutet nun der Inhalt der Schleife. Warum die Definition der temp-Variablen. In gewisser
Hinsicht ist dies eine Verlegenheitslösung, die daher rührt, daß der Partikelbefehl in der WDL-
Syntax streng definiert ist - und die Übergabe eines beliebigen Parameters an die DLL nicht
erlaubt. Der vierte Parameter (hier: temp) bezieht sich normalerweise auf die Richtungs-Vektor.
In diesem Fall aber wird er dazu benutzt, die die ID der Aktion zu übergeben. Mit dieser ID
versehen, kann  die DLL nun in der Datei TinyThings.pfx den dazugehörigen Effekt orten und
nutzen.

Es versteht sich daher von selbst, daß diese drei Zeilen tabu sind und nicht verändert werden
dürfen. Darüber hinaus aber erlaubt das Interface jede beliebige WDL-Aktion.



- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -

supersupersupersupersuperfluxus media. fluxus media. fluxus media. fluxus media. fluxus media. tiny thingstiny thingstiny thingstiny thingstiny things

Die ParameterWert des Parameters Name des aktuellen
Parameters

III BedienungsanleitungIII BedienungsanleitungIII BedienungsanleitungIII BedienungsanleitungIII Bedienungsanleitung

A Das HaupA Das HaupA Das HaupA Das HaupA Das Hauptpaneltpaneltpaneltpaneltpanel

Ein wesentlicher Punkt bei der Gestaltung des Interfaces war der Gedanke, daß man es in seiner
normalen Arbeitsumgebung verwenden kann - mit der Konsequenz, daß die Panels relativ schmal
gehalten sind und, bei maximaler Funktionalität, möglichst wenig Bildschirmplatz einnehmen.

Am oberen Rand des Bildschirms befindet sich das Hauptpanel. Hier werden die Einstellungen
des Partikeleffektes zum Zeitpunkt seiner Entstehung, seiner »Geburt, wenn man so will, vorge-
nommen.

Wenn man hier einen Wert einstellen, klickt man den Knopf des jeweiligen Parameters. Auf dem
Display erscheint nun der Name des veränderbaren Parameters und das Zahlenfeld zeigt den
aktuellen Wert an. Ein neuer Wert läßt sich über eine Bewegung des Reglers einstellen.

Per Vorgabe sind die jeweiligen des Skalen auf sinnvolle Werte eingestellt. So wäre eine negativ
Zahl für einen Fahrtwert eine sinnlose Einstellung. Was die X oder y Koordinate anbelangt, so
gibt ein negativer Wert durchaus Sinn. Gelegentlich kann man das Bedürfnis haben, eine Skala
den eigenen Wünschen anzupassen, z. B. um eine Feineinstellung vorzunehmen.

Dies wird möglich dadurch, daß man die kleine Meßapparatur ganz links an der Leiste anklickt.
Es öffnet sich ein Eingabefeld, bei der der Minimal- und Maximalwert eingegeben werden kann.
Damit kann der User seine eigene Skala definieren und somit auch Feistabstimmungen vorneh-

men. So läßt sich etwa der Gravitationswert in einem Bereich von - 1 bis + 1 ultrafein einstellen.
(Man das sich in nichts von der Anzeige irritieren lassen, die lediglich Ganzzahlen wiedergibt).
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di

PositionsOffset
        x  y  z

rot  grün blau

Transparenz

Startgeschwindigkeit
        x  y  z

Schwerkraft Rhythmus

Zahl (Quantität)
der Partikel

Lebensdauer

Größe

Zufallsfaktoren für die Parameter

2. Die Gruppe der P2. Die Gruppe der P2. Die Gruppe der P2. Die Gruppe der P2. Die Gruppe der Parararararametametametametametererererer

Der rechte Teil des Hauptpanels (wo die beiden Gruppen mit dem Knöpfen zu sehen sind) steht
für die einstellbaren Parameter. Während die obere Reihen für die veränderlichen Eigenschaften
des Partikel steht, steht die untere Reihe für den jeweils dazugehörigen Zufallswert (einstellbar
auf eine Skala zwischen 0 und 100). Beträgt der Wert Null, ist der Zufall ausgeschlossen, steht er
auf 100 besteht eine hundertprozentige Chance, daß der Parameter einen willkürlichen Wert
annimmt. Die Gruppenmitglieder des Partikelschwarms werden also mit unterschiedlichen
Ausgangswerten versehen, die schwanken können zwischen dem Nullpunkt und den von Ihnen
vorangestellten Ausgangswert. Es wichtig, sich diesen Mechanismus vor Augen zu führen. Alle
Werte durchlaufen dieses Zufallsmodulation. Wollen Sie den Zufall ausschließen, müssen sie den
Zufall explizit auf Null herabsetzen.

Die Parameter sind im einzelnen, von links nach rechts

size - regelt die Größe des Parameters auf einer Skala von 1.. x

lifetime - regelt die Lebensdauer des Partikels (auf der Skala von 1..5000 Frames)

red - regelt den Farbwert der Farbe Rot (0 -255)

green - regelt den Farbwert der Farbe Grün (0-255)

blue - regelt den Farbwert der Farbe Blau (0 - 255)

alpha - regelt die Transparenz des Partikels (0-100)

gravity - regelt die Schwerkraft, der das Partikel unterliegt (-3 ... +3)

vel_x - Ausstoßgeschwindigkeit auf der X-Achse (-5 ... +5)

vel_y -Ausstoßgeschwindigkeit auf der Y-Achse

vel_z - Ausstoßgeschwindigkeit auf der Z-Achse

x - Verschiebung der Ursprungsposition auf der X-Achse

y - Verschiebung der Ursprungspositionen auf der Y-Achse

z -Verschiebung der Ursprungsposition auf der Z-Achse

time - Rhythmus des Ausstoßes

quant - Anzahl der emittierten Partikel
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Die runden Knöpfe in der Reihe darunter stehen für die entsprechenden Zufallskoeffizienten.

Oberhalb der Parameter x y z ist eine kleine graue Leiste zusehen, die, wenn
sie anklickt, das Fenster mit den Spezialeffekten öffnet. Ist diese Leiste orange-
farben, läuft der Spezialeffekt, ist die Leiste grau, so ist der Effekt ausgestellt
(dazu später mehr).

3. Er3. Er3. Er3. Er3. Erstststststellen eines neuen Effellen eines neuen Effellen eines neuen Effellen eines neuen Effellen eines neuen Effektektektektekteseseseses

Auf der rechten Seite des Feldes finden sich zwei Buttons zur Neuerst-
ellen eines Partikeleffektes und um Sichern. Drücke ich den Button
„NEW“, so wird in der Umgebung ein Kubus erstellt, dessen Funktion
vor allem darin besteht, die Ausgangskoordinaten des Effektes darzustel-
len. Selbstverständlich wird dieser Kubus später, wenn sie den Effekt
anwenden wollen, nicht mehr sichtbar sein.

In dem Augenblick, da ich den Button »New« drücke, beginnt der Partikeleffekt seine Arbeit.
Verändere ich nun einen Wert, so kann ich die Auswirkung unmittelbar verfolgen. Experimentie-
ren sie ein wenig damit herum und sie werden merken, daß sie sich mit der Parameter und ihrem
Verhalten schnell und intuitiv vertraut machen können.

In der Entwicklungsumgebung lassen sich zwar mehrere Effekte nacheinander editieren, aber es
wird immer nur der Zustand des jeweils aktuellen Effekts dargestellt. Was die Abspielfunktion
anbelangt, so kann »Tiny Things« 100 Partikel-Effekte gleichzeitig wiedergeben (dieser Wert
wird im folgenden Fassungen möglicherweise noch heraufgesetzt).

4. Speichern des Eff4. Speichern des Eff4. Speichern des Eff4. Speichern des Eff4. Speichern des Effektektektektekteseseseses

Das Speichern ist naturgemäß eine sehr viel einfachere Operation: ein Klick auf die Taste »SAVE«
und ihr Effekt ist abgespeichert. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll, sich darüber klarzuwerden, wie
und wo Tiny Things diesen Effekt abspeichert. Schließlich wollen Sie darauf zugreifen - und da
ist es wichtig, die Besonderheit des Interfaces zu kennen. Wenn der Knopf »SAVE« gedrückt wird,
hängt das Programm ihren Effekt an die bereits gespeicherten Effekte in der *.pfx an. Mit diesen
Informationen freilich kann nur die DLL etwas anfangen. Damit Gamestudio auf einen Befehl
zugreifen kann, muß eine *.wdl Datei erzeugt werden. Eben dies ist der zweite Schritt, der beim
Speichern vollzogen wird. Parallel zur *.pfx Datei wird die Datei TinyThings.wdl aktualisiert.
Das hat für Sie den unmittelbaren Vorteil, daß sie die Aktion später in ihrem Aktionsmenü
vorfinden werden.

5. Zuw5. Zuw5. Zuw5. Zuw5. Zuweisen eines neuen Bildeseisen eines neuen Bildeseisen eines neuen Bildeseisen eines neuen Bildeseisen eines neuen Bildes

Wenn ich dem Effekt ein Bild zuweisen möchte (was sehr anzuraten ist, da
die gewöhnlichen Quadrate, auch wenn man sie einfärben kann, doch einen
eher ärmlichen Eindruck machen), klickt man die Klappleiste an und es

Klappleiste
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öffnet sich das Bild-Fenster.

Im jetzigen Stadium gibt es 22 (mit Transparenzmaske) versehene Bilder, mit denen sich Effekte
wie Rauch, Nebel, Feuer, Meteoriten etc. einstellen lassen. (Diese Preset-Sammlung wird in
künftigen Versionen erweitert - desgleichen wird man eigene Bilder hinzufügen können).

Die Zuweisung eines Bildes ist denkbar einfach - ein Klick, und der Effekt nutzt nun das Bild als
Partikel.  Selbstverständlich läßt sich die Reihe der Bilder durchprobieren. Ebenso lassen sich
Farb-Effekte ebenso wie Transparenz auf das Bild anwenden.

Wollen Sie das nächste Bildpanel aufrufen, navigieren sie mit Hilfe der kleinen roten Knöpfe
vorwärts und rückwärts.

Eine weitere wichtige Taste ist der Knopf mit dem Buchstaben „S“ (für „Step
through“).
Drücke ich darauf, steppe ich durch die verschiedenen Bildeinstellen, „blended“,
transparent, solide.

Mithilfe dieser Parameter (und der Farben) läßt sich ein Bild auf das Vielfältigste variieren.

Wichtiger Hinweis: Wollen Sie, daß sich das Bild genauso zeigt, wie es die Fotovorlage vorgibt,
so müssen Sie Sorge tragen, daß die Farbwerte auf red = 255, green = 255, blue = 255 tragen;
ansonsten wird der Sprite farblich eingefärbt.

Zusammengefaßt läßt sich sagen, daß das Haupt- und Bildpanel für die Starteigenschaften eines
Partikel zuständig sind.

Nun gelten diese Bedingungen nur für diesen Augenblick, sie lassen sich durch Funktionen
jederzeit variieren. So kann ich ein anfangs opakes Objekts langsam durchsichtig werden lassen
oder ein bläuliches Objekt langsam ins Rot hinüberwandern lassen, Feuer kann sich Rauch
verwandeln, Objekte können an Größe gewinnen und gleichsam aufgepumpt werden. Für diese
Aufgabe gibt es den Formeleditor. Dazu später.

Mit eigenen Bilder arbeitMit eigenen Bilder arbeitMit eigenen Bilder arbeitMit eigenen Bilder arbeitMit eigenen Bilder arbeitenenenenen

Wenn Sie es vorziehen, mit eigenen Bildern zu arbeiten - kein Problem. Es gibt 77 reservierte
Slots, die Sie nach Ihrem Gusto belegen können. Wenn Sie mit den kleinen roten Buttons über die
Preset-Felder hinaus navigieren, sehen Sie 7 weitere Panels, die mit Platzhaltern gefüllt sind. Wie
lassen sie sich nun mit selbstgewählten Bildern füllen? Es wäre schön, wenn dies so einfach wäre
wie das Windows-Dateisystem, bedauerlicherweise aber gibt es hier ein kleines bißchen Handar-
beit zu erledigen. Öffnen Sie die Datei „definitions.wdl“. Am Ende dieser Datei findet sich
folgende Passage:
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///////////   Here you insert your pictures. Just change the ressoure,

//////////    leave the title "Mypic_##" unchanged. To have a reference

///////////   of your picture [indicated as ...red],
////////////  store it as 64x64 bitmap

//////////// the picture can be of any type Gamestudio supports

bmap Mypic_01     <yourpic.tga>;
bmap Mypic_01_ref <yourpic_ref.bmp>;

bmap Mypic_02     <yourpic.tga>;

bmap Mypic_02_ref <yourpic_ref.bmp>;

bmap Mypic_03     <yourpic.tga>;

bmap Mypic_03_ref <yourpic_ref.bmp>;

...

...

bmap Mypic_77     <yourpic.tga>;

bmap Mypic_77_ref <yourpic_ref.bmp>;

All diese Bilder sind für Sie reserviert. Sagen wir, ich habe ein Bild mit dem Titel
„MyWonderball.tga“. Ich suche nun den erste freien Slot auf und ersetze den Platzhalter
„yourpic.tga“ durch meinen Dateinamen. Folgendes wäre zu lesen_

bmap Mypic_01     <MyWonderball.tga>;

Wichtig ist, daß der the Name der Ressource  (Mypic_01) unverändert bleibt. Dies ist entschei-
dend. Denn wenn Sie diesen Namen verändern, wird Sie das System mit einer Fehlermeldung
oder einem Systemabsturz heimsuchen.

Einen zweiten Schritt gilt es zu tun. Laden Sie ihr Wunschbild in Ihr Bildbearbeitungsprogramm
ein und verändern Sie die Bildgröße auf 64x64 pixel. Speichern Sie diese Datei unter dem Namen
„MyWonderball_ref.bmp“ ab und tippen Sie diesen Dateinamen in die zweite Zeile. Dort würde
jetzt stehen:

bmap Mypic_01     <MyWonderball.tga>;
bmap Mypic_01_ref <MyWonderball_ref.bmp>;

Warum diese Doppelung? Ganz einfach. Die 64x64 pixel Datei ist diejenige, die Sie später in
Ihrem Panel wiederfinden werden. Ref steht für Referenz, es handelt sich also um eine Referenz-
datei, und sie sollte die Größe 64x64 haben - um nicht auf unschöne Weise über den Slot hinaus-
zurage.

Nun gilt es einen letzten Punkt zu beachten. Gamestudio muss wissen, wo es auf diese Bild-
ressourcen zugtreifen kann. Kopieren Sie also die beiden files in Ihren Haupt- oder Bildordner.
Sollten Sie für Ihre Partikelbilder einen eigenen Ordner errichten wollen, müssen Sie die Pfad-
information über eine path-Anweisung bekanntmachen.
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B. Der FB. Der FB. Der FB. Der FB. Der Formeledtormeledtormeledtormeledtormeledtororororor

Man öffnet den Formel-Editor, indem man die linke Klappleiste des Hauptpanels drückt.

Folgendes Bild tut sich auf. Auf Anhieb könnte man meinen, daß das ein eher einfaches Werkzeug
ist, freilich verbirgt sich dahinter ein hochkomplex Steuerungswerkzeug, das in seiner Funktions-
breite eher noch vielfältiger ist als das Hauptpanel.

Auf dem Display ist der Name des aktuellen Paramters zu lesen
(hier „param“ - d.h. es ist kein Paramter zugewiesen.) Sämtliche
Werte, die im Hauptfenster zu regeln waren, lassen sich hier anwäh-
len. Dazu gibt es zwei Dinge zu tun. Zum einen muß der grüne
Button gedrückt werden, der ein PowerON, PowerOFF-Schalter ist.
Zum Zeichen, daß betreffende Effektmaschine angeschaltet ist,
verwandet sich der grüne in einen roten Knopf.

Um zwischen den verschiedenen
Effekten hin- und herzuschalten,
benutze ich die beiden roten Knöpfe.
Das Programm merkt sich die voran-
gegangen Einstellungen - und auch,
ob der Effekt an- oder ausgestellt ist.
Mit diesem Werkzeug lassen sich also
allen Parameter eigene Formeln
zuordnen. In diesem Sinne könnte ein
Effekt aus param * function(param)
bestehen, also einer fast unüberschau-
baren Menge an Kombinationen.
Freilich muß man sich darüber keine
Gedanken machen, kann man sich
doch auf ein sehr simples Interface
und den jeweiligen Parameter konzen-
trieren, den man verändern möchte.

Wozu ein Formel-Editor? Im Grunde kann man sich den Formel-Editor als eine automatische
Codierungsmaschine vorstellen - er erzeugt Code nach dem Muster: pumpe diesen oder jenen
Effekt auf - oder laß ihn zusammenshrumpfen, je nachdem. Ein (überaus sinnvolles, häufig
gebrauchtes) Beispiel: Ein Objekt aus dem Nichts entstehen zu lassen, sieht sehr unschön aus -
und noch dazu, wenn ganze Mengen davon enstehen. Es wäre sinnvoller, wenn sich das Objekt in
den Wahrnehmungsram gleichsam hineinschmuggeln würde. Um dies zu erreichen, kann man den
Transparenzwert des Objektes langsam verändern, man kann es einfaden, wie der termnis
technicus heißt. Ebenso kann man mit allen anderen Parametern verfahren.

links

rechts

Power ON/OFF
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PowerON - OFF

Name des aktuellen Parameters

Navigationsbutton

Der Limiter
Zunahme/Abnahme des Effekts

Skala

(die Mitte steht meist, aber nicht

immer, für den Nullpunkt)

Klappeleiste für den
Mathematik-Editor

Wertanzeige

Killer-Button

(Erläuterung unten)

Hier die Elemente des Formel-Editors im Überblick:

Hat man (das Wichtigste!) den Effekt angeschaltet, so kann man sein Gestalt regeln. Dazu dienen
die beiden Schieberegler. Der linke erhöht oder vermindert den Wert (pro Zyklus). So kann man
die Alpha-Transparenz oder die Rotfärbung erhöhen oder vermindern.

Nun möchte man diesen Prozeß nicht ins Unendliche ausufern lassen. Damit dies nicht geschieht,
nimmt man den Limiter zuhilfe. Damit nämlich läßt sich ein Maximal- oder Minimalwert
einstellen. Íst der Erhöhungswert im Plusbereich, so muß der Limiter größer, ist er im Minus-
bereich, so muß der Limiter kleiner sein. Ansonsten nimmt der Limiter die Funktion eines Expan-
ders an.

Was nun bedeutet dieser merkwürdige Button mit der Bezeichnung „Killer-Button“?
Ganz einfach: er sorgt dafür, daß ein Partikel, wenn er seinen Grenzwert erreicht hat, von der
Bildfläche verschwindet.
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Der MDer MDer MDer MDer Matatatatatematikematikematikematikematik-Edit-Edit-Edit-Edit-Editororororor

Zum Formel-Editor gehört ein Mathematikeditor (der freilich in
der jetzigen Version noch sehr unvollständig implementiert ist).

Hier gibt es die Möglichkeit, statt einer gleichmäßigen (linearen)
Zuname oder Abnahme Sinus oder Cosinus-Kurven zu steuern.
Damit lassen sich Kreisbewegungen erzeugen.

Voreingestellt allerdings ist die lineare Zunahme (erkenntlich an
dem orangefarbenen Button). Drücke ich cos oder sin, so nimmt
dieser Button orange Farbe an - und ich kann ein pulsierendes
Auf und Ab erzeugen.

Zur Steuerung dienen die beiden Regler, der linke für die Grob-,
der Rechte für die Feineinstellung im Milligradbereich.

Der vierte tan-Buttonb wird n der nächsten Version ersetzt. Statt dessen wird der User eigene
Formeln eingeben - und sich anschließend davon überzeugen können, ob die Engine derlei noch
verträgt oder nicht.

C. SpezialeffC. SpezialeffC. SpezialeffC. SpezialeffC. Spezialeffektektektektekteeeee

An der oberen Kante der Hauptleiste befindet sich ein kleiner Button, der, wenn er gedrückt wird,
ein (bislang noch eher spärlich möbliertes) Spezialeffekt-Menü aufruft. - Nun ist es wichtig zu
wissen, worauf sich diese Effekte beziehen. Sie beziehen sich nicht auf den Partikelverlauf,
sondern auf den Augenblick seiner Entstehung - und das heißt: auf den Ort, an dem der Partikel
erzeugt wird. Aus diesem Grund steht der Button über den xy-Koordnaten. Klickt man einen

dieser Spezialeffekte an, so wird erst einmal
nichts passieren. Warum? Weil der Effekt erst in
Geltung tritt, wenn die xy-Koordinaten verän-
dert werden. Es handelt sich in diesem Falle
nicht mehr um absolute Koordinaten, sondern
um relative. Environment bezieht sich auf den
Spieler, und die xy-Koordinaten werden demge-
mäß zu Entfernungskoordinaten. Um den
Spieler herum (der jetzt Zentrum ist) entstehen
lauter Partikel (geeignet für Schneefall).

Die Funktion Circular verhält sich ähnlich, nur
daß hier das Objekt das Zentrum ist.
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Die vielleicht bemerkenswerteste Funktion in diesem Zusammenhang ist die Morph-Funktion.
Was genau bewirkt sie? Es handelt sich, dies vorweg, nicht um einen Morph des Partikel-Bildes.
Vielmehr werden die einzelnen Elemente des Effektes ausgetauscht, so daß schließlich die Ele-
mente, aus denen sich der Partikeleffekt entsteht und die zunächst dem Bild A zugehörten,

schließlich der Population B weichen. - Ein bißchen also wie bei der afrikanischen Ameisen-
population, bei der eine Ameisengattung den anderen Stamm durch erobert, daß sie ihre eigene
Königin an die Stelle der anderen setzt. Im Laufe der Zeit verwandelt sich die gesamte Ameisen-
population in die Gattung des Kriegervolkes.

Es gibt drei verschiedene Morphtypen

once - einmalig

loop - der Effekt spielt von Anfang bis Ende, setzt das wieder von vorne an

to and fro - der Effekt folgt einem Shuttle-Effekt, hin-her-hin-her...

Der einzutragende Wert bezieht sich auf die Effektes (in Zyklen berechnet). D.h, ist der Rhyth-
mus der Emission sind 60 frames, wären 10 Zyklen 60 * 10, also eine Länge von 600 Frames.

Wie weise ich nun das Morphziel zu? Klicke ich die Option Morph, erscheint auf der Bildleiste
ein kleiner Button mit der Aufschrift. Damit wähle ich das Bild aus, nicht über einen Klick,

sondern über die Tastatur. L bewegt den Button nach links, R nach rechts.
Auch dieser Effekt vollzieht sich, wie alle Effekte in TinyThings, in Echtzeit -
das heißt: ich kann also in aller Ruhe und bei Begutachtung der Resultate den
Morph ausprobieren. (Dieser kleine Mechanismus ist die Grundarchitektur
eines größeren Moduls, das es erlaubt, einen Partikeleffekt nicht nur aus 2,
sondern aus bis zu 10 verschiedenen Bildern zusammenzustellen.)
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Der MixDer MixDer MixDer MixDer Mixererererer

Version 1.2 wartet mit einem neuen, überaus leistungsfähigen Feature auf: dem Mixer. Ähnlich,
wie Sie es von einem Mischpult kennen, können Sie hier Partikel zusammenmischen.

Um den Mixer zu öffnen, klicken Sie auf den SpecialFX Knopf und dann auf das Feld: MIXER.
Das folgende (oder ein ähnliches) Bild wird sichtbar.

In diesem Fall besteht der Partikeleffekt aus 5 Bildern. Was bedeutet die Zahl oberhalb des
Bildes? Sie steht für die Wahrscheinlichkeit seines Auftretens, oder genauer: für die
Wahrscheinlichkeitsproportion der Elemente.

Sie werden feststellen, daß die Summe nicht 100 ergibt, woraus zu entnehmen ist, daß es sich
nicht um eine Prozentangabe handelt. Im Grunde muß man sich nicht weiter darum bekümmern.
Wenn ein Bild eine Proportionsangabe von 20, ein anderes eine von 10 hat, bedeutet dies, daß die
Wahrscheinlichkeit des ersten Element doppelt so groß wie die des zweiten.  Mag sein, daß man
sich ein bißchen daran wird gewöhnen müssen, aber die Gewöhnungsphase wird kaum länger als
zwei Minuten dauern.

Will ich die Wahrscheinlichkeitsproportion eines Bildes erhöhen oder verringern, kann ich dies
mit einem Knopfdruck auf einen der beiden Pfeile auf der linken Seite des Bildes bewerkstelligen.
Wenn Sie das Bild durch ein anderes ersetzen wollen, klicken Sie darauf. Die Botschaft EDIT
wird nun im Slot sichtbar. Wenn Sie nun auf eines der Bilder im Bildmenü klicken, wird der Slot
mit diesem Bild gefüllt.

Sie also jedes beliebige Bild in den Effekt einfügen, sei aus dem Bestand der Preset-Bilder, sei es
eines ihrer eigenen. Da die Zahl  99 eine ziemlich große Zahl (nicht gerade astronomisch hoch,
aber doch eine ziemliche Zumutung, wenn es darum gehen sollte, 99 Telefonnummern zu spei-
chern) ist das Mixer-Panel vor allem als visuelle Repräsentation des Effektes nützlich.

In diesem Fall sind  5 Slots, oder um die Analogie zum Mischpult zu nehmen, sind 5 Kanäle
beleg. Die Anzahl der Kanäle ist frei wählbar, es können zwischen 2 und 9 sind. Um einen neuen
Kanal zu öffnen, klicke ich auf die Leiste des letzten Slots – und ein weiterer erscheint auf dem
Schirm. Will man die Zahl der Slots reduzieren, klickt man einach auf die Leiste des gewünschten
Elements – und die restlichen Slot verschwinden. (Beachten Sie, daß mit einer Reduktion der
Bilderzahl der Effekt verlorengehen kann).

Sie werden feststellen, daß sich eine Wertveränderung oder ein Austausch des Bildes sofort
auswirkt. Das entspricht der Philosophie des Programms: daß man immerfort sehen kann, was
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man tut und zugleich mit einem Instrumentarium ausgerüstet ist, daß es erlaubt, Feineinstellun-
gen vorzunehmen.

Tatsächlich ist der Mixer (im jetzigen Zustand) ein überaus simples Werkzeug. Spielen Sie einfach
ein wenig damit herum.

Beachten Sie: wenn Sie den SpecialFX-Button anklicken, werden Ihre
Einstellungen verlorengehen. Aber Sie haben die Möglichkeit zu
speichern – oder eine Mixer-Schablone zu erstellen, was uns zu der
nächsten Neuerung der Version 1.2 führt: dem Datensystem

Das DatDas DatDas DatDas DatDas Datensensensensensystystystystystememememem

In der vorausgegangenen Version von TinyThings war die Spei-
cher-Funktion selbstverständlich schon integriert, mit der Beson-
derheit jedoch, daß die neu gespeicherten Effekte an die bereits
abgespeicherten angehängt wurden.

Nun ist es möglich, die gespeicherten Effekte wieder zu löschen
(was einen Zuwachs an Übersichtlichkeit mit sich bringt. Naturge-
mäß affiziert die Speicherung auch das Gamestudio WED, denn
die gelöschten Aktionen sind unwiderruflich dahin.

Eine Bemerkung am Rande: es ist vorhersehbar, daß Sie eine ganze
Menge von Partikeleffekten erstellen werden und daß diese Effekte
die Anzahl ihrer “actions”in der WED-Liste aufblähen werden, bis
zu einem Punkt möglicherweise, da es Ihnen schwer fällt, die
Übersicht zu bewahren. Mithin wäre zu empfehlen, eine Art
Namensregelung zu installieren, anhand derer sie die Partikel-
effekte sogleich erkennen können, nach dem Muster etwa:

pfx_fire

pfx_rain
pfx_some_even_cooler_effect

Wie nun kann ich das Datensystem aufrufen? Klicken Sie auf das kleine Diskettensysmbol am
rechten oberen Rand. Folgendes Bild tut sich in der Mitte des Schirms auf:

Hier finden sich die bereits abgespeicherten Effekte. (Da diese eine häufig wiederholte Frage ist:
ja, hier handelt es sich um Freeware-Effekte, die Sie frei nutzen  können, auch wenn Sie nicht
registrierter Nutzer des Programms sind).

Im vorliegenden Beispiel ist das Panel noch relativ übersichtlich, aber die Liste kann natürlich
sehr viel länger werden. Um durch die Liste zu scrollen, nutzen Sie bitte die beiden kleinen roten
Buttons (oder die Tasten 9 und 0 – für Aufwärts- und Abwärtsbewegung).

Das Panel zeigt sämtliche bereits gespeicherten Partikeleffekte an (die ihrerseits als Aktionen im
WED erscheinen werden). Mit Drücken der Delete-Taste kann ein Effekt gelöscht werden. Sie
werden aufgefordert, dies mit einem Druck der Return-Taste zu bestätigen – und der Effekt ist
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unwiderruflich dahin.

Speichern sie einen neuen Effekt, so erscheint er augenblicklich in der Liste.

Der größte Vorteil des Datensystems besteht darin, daß sie die bereits abgespeicherten Effekte als
Schablonen für weitere Veränderungen oder Verbesserungen nutzen können.

Wählen Sie etwa den Effekt white smoke aus, sehen Sie, daß der Mixer auf dem Bildschirm
erscheint, Sie sehen die einzelnen Bilder, aus denen er besteht – und vor allem: sie übernehmen die
entsprechenden Mixer-Informationen. In diesem Sinn stellt jeder Effekt kein abgeschlossenes,
nach außen uneinsichtiges Einzelding dar, sondern funktioniert als offene Schablone. Aus diesem
Grunde ist auf dem Panel template, also: Schablone zu lesen. Wenn Sie beispielsweise mit den
Voreinstellungen des Programms nicht zufrieden sind, könnten Sie eine Schablone erstellen, diese
als „default“ bezeichnen – und mit einem Klick darauf könnten Sie Ihre Einstellungen aktuali-
sieren.

Nun Zeit das Panel eine dritte Option:  imp_exp. Dies steht für import_export und wird es Ihnen
erlauben, ihre pfx Daten unter einem anderen Namen abspeichern. Dies könnte insbesondere
dann nützlich sein, wenn Sie mehrere Projekte gleichzeitig zu betreuen haben  - aber derzeit ist
diese Funktion noch nicht implementiert.

Der PrDer PrDer PrDer PrDer Prozess-Mixozess-Mixozess-Mixozess-Mixozess-Mixererererer

Es gibt ein weiteres, bislang unerwähntes Feature, das in den Mixer integriert ist. Unter dem
Mixer-Bild sehen Sie einen kleinen Text und zwei rote Knöpfe, einen auf der linken, einen auf der
rechten Seite. Im vorliegenden Beispiel werden Sie die Aufschrift »actual« lesen – was bedeutet,
daß der Kanal die akutuellen Zustände der Schieberegler und des Formeleditors nutzt. Was
passiert nun, wenn Sie auf den roten Knopf auf der rechten Seite drücken? Sie schreiten durch das
Datensymen (mit dem rechten Kopf vorwärtrs, mit dem linken zurück) und werden die bereits
gepeicherten Effekte sehen können. Mehr nch: Sie werden vor allem sehen, daß der Kanal, wo Sie
diese Ännderung vorgenommen haben, sich nunmehr anders verhält als die anderen Kanäle.

Hier liegt das große Novum der Version 1.3. Denn Sie haben nicht nur die Möglichkeit, Bilder zu
mischen, Sie können gleichfalls Prozesse (d.h. bereits abgespeicherte Effekte) mischen. Um ein
Beispiel zu geben, welche Anwendungsfelder sich damit eröffnen: Nehmen wir an, daß sie eine
Explosion erzeugen wollen. Dies ist, obschon ein dekonstruktives Verfahren, ein äußert komple-
xer Vorgang – ebenso komlex wie die Dinge, die von der Wucht der Explosion erfaßt werden. Da
könnte es schwere Gegenstände geben, die in eine eher taumelnde, langsame Bewegung überge-
hen, dann wiederum leichte, die hoch aufsträubend oder zersplitternd davonfliegen, es könnte
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sich ein Feuerball ausbreiten, und zuguterletzt könnte sich am Ort der Explosion ein Rauchpilz
gen Himmel erheben. Nehmen wir nun, daß sie den Partikeleffekt bereits so zusammengemischt
haben, daß sie all diese Elemente in Bildform zusammengefügt haben. Im Normalfall freilich
würden alle Bilder ein- und derselben Bewegung folgen, wäre der just beschriebene Effekt so
nicht realisierbar. An dieser Stelle kommt der Prozess-Mixer ins Spiel, erlaubt er doch, daß man
den einzelnen Elementen (Bildern) eines Effektes einen eigenständigen Prozeß zuweisen kann.
Nehmen wir an, daß Sie den Effekt einer langsam aufsteigenden Wolke bereits abgespeichert
haben. Dann bestünde Ihre Aufgabe nurmehr darin, dem Bild für die Staubpartikel eben diesen
zuzuweisen. Dem Feuerball würden Sie einen anderen Effekt zuweisen usw.

Die Möglichkeiten, die sich mit diesem Mechanismus ergeben, sind immens. Wenn Sie in der
Analogie des Mischpultes denken, könnten sie den Prozeßfluß eines Musikstücks (also alle Fade-
Bewegungen) auf Knopfdruck in ihren Effekt hineinkopieren. Um dieses Feature auszukosten, ist
es angeraten, eine Sammlung von Bewegungsmustern zu ertsellen – Rotation, expandierende
Wolken, Objekte, die transparent werden – eben all das,  was Sie häufiger benutzen werden.
Mithilfe dieser Schablonen werden Sie überaus komplexe Partikeleffekte erstellen könmnen. Und
je intensiver Sie daran arbeiten, desto besser werden die Resultate sein, können Sie doch immer
auf bereits gespeicherte Arbeitsstadien zurückgreifen.

Man muß sich dabei lediglich klar darüber sein, was der Mixer bewirkt. Er betrifft den Verlauf,
aber nicht die Anfangseinstellung. Diese wird (eine kleine Einschränkung) von der aktuellen
Einstellung  übernommen. Wenn Ihnen daran gelegen ist, sehr unterschiedliche Beweungsmuster
zu kombinieren, ist es angeraten, eine möglichst neutrale Grundeinstellung zu wählen.

In jedem Fall ist dieses Werkzeug, auch wenn es zu hochkomplexen Resultaten führt, einfach zu
bedienen. Experimentieren Sie einfach ein wenig damit herum.

Eine Bemmerkung zu TinyThingsAEine Bemmerkung zu TinyThingsAEine Bemmerkung zu TinyThingsAEine Bemmerkung zu TinyThingsAEine Bemmerkung zu TinyThingsActionsctionsctionsctionsctions

Sollten Sie, aus purer Neugierde, die Datei  TinyThings.wdl öffnen, werden Sie die vertraute
WDL-Syntax vor sich haben:

///// generated by TinyThings //////

action MyTinyParticle
{
my.skill29 = 1;
my.skill34 = 3;
ReadParticleBinary(0);

while (1)

{
temp.x = 3;
effect(ParticlePlayer, 1, my.x, temp);
wait(my.skill29); }

}
// please do not change this line //
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Und das sollte alles gewesen sein, der ganze Effekt? In der Tat, denn die relevanten Daten sind
nicht in der *wdl-Daeti, sondern in der TinyThings.pfx Datei abgespeichert. Was dies bedeutet ?
Es, daß Sie die Partikel-Aktion benutzen können wie ein beliebiges WDL-Objekt. Das heißt: Sie
könnten my.pan,  my.roll oder my.tilt verändern, Sie können MY and YOU benutzen, fast alle
Skills (mit Ausnahme von zweien), ebenso könnten das Objekt für Kollisionserkennung
(ent_trace) oder für event_handling nutzen. Sie könnten also die Aktion nach Belieben modifizie-
ren, z.B. dergestalt: :

///// generated by TinyThings //////

function MyTinyParticle_event()
{
if (event_type == event_click)

{
temp.x = 3;

effect(ParticlePlayer, 1, my.x, temp);
}

}

action MyTinyParticle
{
my.skill29 = 1;
my.skill34 = 3;
ReadParticleBinary(0);

My.enable_click = ON;
My.event = MyTinyParticle_event;
}
// please do not change this line //

In diesem Sinne hätten Sie aus dem wiederholten Partikel-Aufruf einen einmaligen Effekt ge-
macht, der bei Klick auf das Objekt ausgelöst wird.

Das einzige, was Sie unter keinen Umständen tun sollten, ist:

Benennen Sie die Aktion nicht um

Verändern Sie die auskommentierten Zeilen nicht (diese sind von
Bedeutung, wenn Sie einen Effekt wieder löschen wollen – und die dll
findet hier Markierungen, die es erlaubt, die Datei zu editieren.

Benutzen Sie die skills 29 und 34 nicht anderweitig.

Der Rest obliegt Ihrer Fantasie.
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Um nutzerUm nutzerUm nutzerUm nutzerUm nutzerfrfrfrfrfreundlich zu seineundlich zu seineundlich zu seineundlich zu seineundlich zu sein

Version 1.2 wartet mit einem kleinen Feature auf, das der intensive Nutzer nicht mehr missen
mag. Denn auf Eingabe des  Buchstabens T verschwinden das TinyThings Interface – und er kann
in seiner gewohnten Arbeitsumgebung weiterearbeiten. Beim nochmaligen Druck des Buchsta-
bens wird das Interface sichtbar.

Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie sie irgendwo in Ihren Skripts deklarieren:

on_t = ToggleTinyThings();

Selbstverständlich, sollte dieser Buchstabe reserviert sein, können Sie irgendeine andere Letter
Ihrer Wahl nutzen.

Postskriptum: Sollten Sie  TinyThings als standalone-System nutzen (was der Falle sein könnte,
wenn Sie a) nicht im Besitz der kommerziellen Gamestudio Version, die Bildschirmauflösung von
1024 x 768 unterstütz und b) ein registrierter TinyThings Nutzer sind), sollten Sie im Programm-
ordner ein Unterverzeichnis mit dem Namen „TinyData“ erstellen. Hier wird die wdl Datei
„TinyThings.wdl“ Effekte abgespeichert, die sie unter Zuhilfenahme der dll abspielen können.
Die Datei TinyThings.pfx befindet sich im Hauptordner.
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                                 TinyThings is copyright of Martin Burckhardt, 2002

Sie finden uns Im Netz unter

http://www.superfluxus.de

Hier der Link, wo Sie sich bei ShareIt registrieren lassen können und
unmittelbar nach der Registrierung den Schl+üssel erhalten

http://www.superfluxus.de/TinyReg.html

Wenn Sie den Autor kontaktieren oder einen Bug gefunden haben

mb@superfluxus.de


