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Aussicht: Was erwartet euch in diesem Guide?

Jedes Echtzeitstrategiespiel, so auch Starcraft 2, ist eine Mischung aus Denk- und

Geschicklichkeitsspiel. Die meisten Guides im Forum befassen sich mit Strategien und Taktiken, also

mit dem Denk-Aspekt des Spiels. Doch wie kann man sich eigentlich auch im Geschicklichkeits-Part

verbessern?

Einen großen Teil davon macht schlicht und ergreifend die Übung. Mit der Zeit gehen einem die

Tastenkürzel für die Fertigkeiten in Fleisch und Blut über – die Finger agieren schon bevor das Gehirn

eigentlich zu Ende gedacht hat. Aber darüber hinaus gibt es auch viele Kleinigkeiten, die einem in der

Kontrolle seiner Einheiten helfen können. Das sind zwar auch Dinge, die einem in Fleisch und Blut

übergehen werden, aber es ist sicher hilfreich mal darauf aufmerksam gemacht zu werden damit sie

einem überhaupt erstmal bewusst sind, bevor man sie dann verinnerlichen und auf gewisse Weise

sogar vergessen kann.

Und darum soll sich dieser Guide drehen: Handliche, einfache und allgemeine Tipps zum Micro in

Schlachten. Erfahrene Spieler werden hierbei sicher keine neuen Erkenntnisse gewinnen, aber gerade

für Einsteiger und Gelegenheitsspieler kann dieser Guide eine lohnenswerte Bereicherung des

Wissens sein.

Exkurs: Micro

In unserem Glossar steht unter Micro:

Das Micro in der Echtzeitstrategie ist eine Wissenschaft für sich. Wo müssen meine Einheiten

stehen? Welcher Einheiten soll ich womit angreifen? Wann setze ich meine Spezialfertigkeiten ein?

All das sind Fragen, die man blitzschnell während einer Schlacht beantworten und die Antworten

umsetzen muss. Oft entscheiden nämlich so banale Dinge wie die Position der Einheiten darüber ob

man eine Schlacht gewinnt oder verliert.

Kontrolle über einzelnen Einheiten, um zum Beispiel Zaubersprüche zu spielen

oder bessere Kampfpositionen zu erhalten.

http://starcraft2.4fansites.de/glossar.php%23M
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Das Handwerkszeug: Wie unterstützt

wahren und die Einheiten präzise zu steuern?

Auf den Punkt der Steuerung möchte ich nicht sehr detailliert eingehen, da es dazu einen schönen

Guide von GarfieldKlon gibt. Ihr solltet aber wissen, da

„merken“ kann indem man Strg+<Ziffer>

werden selektiert) indem man einfach die entsprechende

aktuelle Selektion mit Shift+<Ziffer>

man die <Ziffer> einer Selektion doppelt drückt wird die Kamera über den entsprechenden Einheiten

oder Gebäuden zentriert.

Zusätzlich gibt es zu jedem Button im Menu rechts unten

(siehe Abb. 1) ein Tastenkürzel. Ihr könnt, anstatt mit der

Maus diesen Button zu drücken, auch einfach die

entsprechende Taste auf der Tastatur drücken. Danach

müsst ihr dann ganz normal das Ziel für die ausgewählte

Fertigkeit anklicken - sofern sie ein Ziel braucht.

Es gibt verschiedene Arten wie man seine Tastenkürzel

belegen kann. Es gibt die sinngemäße und di

Orientierung – jeweils für Links

Tastenkürzel in Zusammenhang zu seiner Fertigkeit.

ausgeführt. Bei der tabellarischen Orientierung ist das Tasten

des Buttons im Menu. Angreifen befindet sich zum Beispiel

Stelle. Somit ist das Tastenkürzel für Angriff das

Ich persönlich verwende die tabellarische Orientierung für Rec
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Strg+<Ziffer> drückt und diese dann wieder aufrufen kann (Einheiten
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http://starcraft2.4fansites.de/forum/viewtopic.php?f=13&t=2657
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Der Angriffsbefehl

Der wohl wichtigste Befehl im Spiel ist

der Angriffsbefehl. Das ist in einem

Strategiespiel sicher keine große

Überraschung. Es gibt grundsätzli

zwei Arten auf die man den

Angriffsbefehl ausführen kann.

eine Einheit oder auf den Boden

beiden Arten wird der Befehl

natürlich nur an die aktuell

selektierten Einheiten gegeben.

Wenn man den Angriffsbefehl

auswählt (oder das entsprechende

Tastenkürzel drückt) und anschließend

auf eine gegnerische Einheit

werden alle selektierten Einheiten versuc

zu ihr laufen und sie schlagen, Fernkam

Einheit in Schussweite ist. Das kann manc

wie wir noch sehen werden. Bei dieser

fokussieren ihr Feuer auf ein einziges Ziel

Reichweite sind. Auch das kann manchm

Variante spricht vom A-Move oder

Angriffsbefehl mit der Taste A betätigt wu

A
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Der Patrouille Befehl

Auch wenn dieser Befehl aufgrund bestimmter „Bugs“ („it‘s not a bug

Broodwar sicher eine größere Rolle gespielt hat, soll

Grundsätzlich sorgt der Befehl dafür, dass eine Einheit zwischen dem aktuellen Standpunkt und dem

ausgewählten Ziel (Stelle auf dem Boden) patrouilliert

kann, während man die Stelle auswählt aber auch

Die Einheit läuft dann den daraus entstehenden Weg (der aktuelle Standpunkt zählt dabei als erster

Wegpunkt) ab.

Auch Arbeiter können patrouillieren, was praktisch ist um bestimmte Bereiche

der Karte permanent zu scouten

sogar an Gebäude zu reparieren wenn sie autorepair ein

(Rechtsklick auf den Button „reparieren“

Position halten

Die Einheit bleibt an Ort und Stelle stehen. Komme was wolle. Das heißt allerdings

Einheit nicht wehren kann. Die Einheiten greifen automatisch gegnerische Einh

sich dabei allerdings nicht.

Der Befehl ist nützlich wenn man

paar Nahkämpfer zum stillsitzen abkommandiert u

auch noch wehrt.

Wenn man seine Einheiten einfach nur in den Engpass stellen würde, könnten

werden und so doch eine Lücke in der Wand entstehen.

Außerdem machen Einheiten die die Position halten

befreundete Einheiten, die vorbei wollen oder für Arbeiter, die dort ein Gebäude b

Der Stoppbefehl

Dieser Befehl hebt alle anderen Befehle einer Einheit auf

Halten“ gehen verloren. Oft wird dieser Befehl benutzt um eine Einheit, die s

Gefahrensituation begibt, zu stoppen. Man kann sie aber ebenso gut in die

Richtung schicken.

Der Patrouille Befehl

aufgrund bestimmter „Bugs“ („it‘s not a bug – it’s a feature!“

Broodwar sicher eine größere Rolle gespielt hat, soll er hier nicht unerwähnt bleiben.

Grundsätzlich sorgt der Befehl dafür, dass eine Einheit zwischen dem aktuellen Standpunkt und dem

ausgewählten Ziel (Stelle auf dem Boden) patrouilliert und alles dabei alles Feindliche angreift. Man

kann, während man die Stelle auswählt aber auch Shift gedrückt halten weitere Punkte auswählen.

Die Einheit läuft dann den daraus entstehenden Weg (der aktuelle Standpunkt zählt dabei als erster

Auch Arbeiter können patrouillieren, was praktisch ist um bestimmte Bereiche

scouten (z.B. Expansionsstellen). WBFs fangen dabei

an Gebäude zu reparieren wenn sie autorepair eingeschaltet haben

(Rechtsklick auf den Button „reparieren“, siehe Abb. 4)

Die Einheit bleibt an Ort und Stelle stehen. Komme was wolle. Das heißt allerdings

nicht wehren kann. Die Einheiten greifen automatisch gegnerische Einh

Der Befehl ist nützlich wenn man Engpässe zwischen Gebäuden oder auf Ramp

paar Nahkämpfer zum stillsitzen abkommandiert und schon hat man eine lebe

Wenn man seine Einheiten einfach nur in den Engpass stellen würde, könnten

werden und so doch eine Lücke in der Wand entstehen.
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gedrückt halten weitere Punkte auswählen.

Die Einheit läuft dann den daraus entstehenden Weg (der aktuelle Standpunkt zählt dabei als erster

Die Einheit bleibt an Ort und Stelle stehen. Komme was wolle. Das heißt allerdings

nicht wehren kann. Die Einheiten greifen automatisch gegnerische Einh

zwischen Gebäuden oder auf Ramp

nd schon hat man eine lebe

Wenn man seine Einheiten einfach nur in den Engpass stellen würde, könnten

wollen, auch keinen

befreundete Einheiten, die vorbei wollen oder für Arbeiter, die dort ein Gebäude b

. D.h. auch Patrouillen

“ gehen verloren. Oft wird dieser Befehl benutzt um eine Einheit, die s

Gefahrensituation begibt, zu stoppen. Man kann sie aber ebenso gut in die
Abbildung 4
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Bewegen

Auch hier gibt es grundsätzlich zwei Variant

Wenn man auf den Boden klickt bewegt sich die Einheit dorthin (oder möglichst nah ran)

anzugreifen. Man kann also ebenso gut auf den Boden rechtsklicken.

Wenn man auf eine Einheit klickt

diese anzugreifen. Der Clou dabei ist, dass das auch mit gegnerischen Einheiten funktioniert, was sich

für Beobachter als sehr nützlich erweist, da

Strg-Klick

Um einen Strg-Klick auszuführen muss man lediglich die Strg

klickt. Dadurch werden alle Einheiten oder Gebäude desselben Typs

Wenn man z.B. eine gemischte Armee aus Zerglingen und Hydralisken hat und seinen Zerglingen den

Rückzugsbefehl geben möchte kann man Strg

alle Zerglinge selektiert.

Shift-Klick

Um einen Shift-Klick auszuführen muss man lediglich die Shift

einen Befehl gibt. Dadurch lassen sich Befehle in einer

die Befehle der Reihenfolge nach bearbeiten

(d.h. ohne Shift-Klick) gibt, wird die Abarbeitungsliste gelöscht und nur der eine Befehl ausgeführt.

Beispiel: Man möchte, dass ein WBF zuerst ein Versorgungsdepot baut und danach eine Kaserne.

Dazu selektiert man den WBF, drückt das Tastenkürzel für „Depot bauen“,

auf die Stelle wo das Depot gebaut werden soll, drückt das Tastenkürzel für „Kaserne bauen“

auf die Stelle wo die Kaserne gebaut werden soll,

Das funktioniert allerdings nicht wenn der WBF zurzeit noch den Befehl „Ressourcen sammeln“

ausführt. Denn der Befehl ist ein Endlosbefehl und wird erst beendet wenn keine Mineralien mehr in

der Nähe sind. Der WBF würde also zuerst noch seinen „Ressourcen sammeln“ befeh

was gut und gerne mal 20 Minuten dauern kann, und sich danach den anderen Befehlen in seiner

Abarbeitungsliste widmen. Man sollte also

WBF vorher einen Bewegen- oder Stopbefehl geben.

Auch hier gibt es grundsätzlich zwei Varianten: Auf eine Einheit oder auf dem Boden.

Wenn man auf den Boden klickt bewegt sich die Einheit dorthin (oder möglichst nah ran)

. Man kann also ebenso gut auf den Boden rechtsklicken.

Wenn man auf eine Einheit klickt folgen die selektierten Einheiten der angeklickten Einheit ohne

diese anzugreifen. Der Clou dabei ist, dass das auch mit gegnerischen Einheiten funktioniert, was sich

als sehr nützlich erweist, da dieser nun bequem der gegnerischen Armee folgen kann.

Klick auszuführen muss man lediglich die Strg-Taste gedrückt halten während man

alle Einheiten oder Gebäude desselben Typs auf dem Bildschirm Selektier

Wenn man z.B. eine gemischte Armee aus Zerglingen und Hydralisken hat und seinen Zerglingen den

Rückzugsbefehl geben möchte kann man Strg-Klick auf einen Zergling machen und schon hat man

Klick auszuführen muss man lediglich die Shift-Taste gedrückt halten während man

einen Befehl gibt. Dadurch lassen sich Befehle in einer Abarbeitungsliste speichern. Die Einheit wird

die Befehle der Reihenfolge nach bearbeiten – aber Vorsicht: Wenn man einen „normalen“ Befehl

Klick) gibt, wird die Abarbeitungsliste gelöscht und nur der eine Befehl ausgeführt.

dass ein WBF zuerst ein Versorgungsdepot baut und danach eine Kaserne.

BF, drückt das Tastenkürzel für „Depot bauen“, hält Shift gedrückt

auf die Stelle wo das Depot gebaut werden soll, drückt das Tastenkürzel für „Kaserne bauen“

auf die Stelle wo die Kaserne gebaut werden soll, lässt Shift los.

rt allerdings nicht wenn der WBF zurzeit noch den Befehl „Ressourcen sammeln“

ausführt. Denn der Befehl ist ein Endlosbefehl und wird erst beendet wenn keine Mineralien mehr in

der Nähe sind. Der WBF würde also zuerst noch seinen „Ressourcen sammeln“ befeh

was gut und gerne mal 20 Minuten dauern kann, und sich danach den anderen Befehlen in seiner

Abarbeitungsliste widmen. Man sollte also – wenn man auf diese Weise Gebäude bauen will, dem

oder Stopbefehl geben.
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en: Auf eine Einheit oder auf dem Boden.

Wenn man auf den Boden klickt bewegt sich die Einheit dorthin (oder möglichst nah ran) ohne

Einheiten der angeklickten Einheit ohne
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dieser nun bequem der gegnerischen Armee folgen kann.
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Klick auf einen Zergling machen und schon hat man
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speichern. Die Einheit wird

t: Wenn man einen „normalen“ Befehl

Klick) gibt, wird die Abarbeitungsliste gelöscht und nur der eine Befehl ausgeführt.

dass ein WBF zuerst ein Versorgungsdepot baut und danach eine Kaserne.

hält Shift gedrückt, klickt

auf die Stelle wo das Depot gebaut werden soll, drückt das Tastenkürzel für „Kaserne bauen“, klickt

rt allerdings nicht wenn der WBF zurzeit noch den Befehl „Ressourcen sammeln“

ausführt. Denn der Befehl ist ein Endlosbefehl und wird erst beendet wenn keine Mineralien mehr in

der Nähe sind. Der WBF würde also zuerst noch seinen „Ressourcen sammeln“ befehl beendigen,

was gut und gerne mal 20 Minuten dauern kann, und sich danach den anderen Befehlen in seiner

wenn man auf diese Weise Gebäude bauen will, dem

http://starcraft2.4fansites.de/protoss-beobachter.php
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Die Schlacht: Grundlagen

Nachdem wir nun die grundlegenden Befehle behandelt haben stürzen wir uns ins Getümmel! Aber

wer einfach so kopf- und planlos losrennt, wird schon bald scheitern. Also wollen wir einen kühlen

Kopf bewahren und das ganze mit etwas Abst

Schlacht? Meistens stehen ja auf beiden Seiten Einheit und/oder Gebäude die sich gegenseitig an

den Kragen wollen. Derjenige, der am Ende der Schlacht noch lebende Einheiten hat, geht als Sieger

hervor während der Verlierer restlos von der Karte gefegt wird. Das ist natürlich eine stark

vereinfachte Darstellung, soll aber zunächst mal reichen.

Wir haben also auf beiden Seiten Einheiten, die eine bestimmte Anzahl

health points genannt) haben und die einen bestimmten

per second) genannt. Wenn die DPS meiner Armee also ausreicht um die HP der gegnerischen Armee

auf 0 zu bringen bevor die gegnerische DPS das mit den HP meiner Armee machen kann, ha

gewonnen. Das heißt, wenn ich weniger HP habe (zum Beispiel weil ich einfach weniger Einheiten

habe) muss ich auch mehr Schaden machen,

wenn ich die Schlacht gewinnen will (was sich bei

weniger Einheiten natürlich schwierig gestaltet

deswegen sollte man auch möglichst nicht in

Unterzahl kämpfen).

Das heißt jede Sekunde, in der eine meiner

Einheiten nicht angreift, macht diese Einheit

keinen Schaden während mein Gegner weiterhin

den vollen Schaden austeilt. Man sollte also

möglichst vermeiden, dass Einheiten unnütz

irgendwo rumstehen wenn sie genauso gut auch

gerade angreifen könnten.

Doch wie gelingt es mir, dafür zu sorgen, dass sich

alle Einheiten an der Schlacht beteiligen können und s

stehen? Ein erstaunlich zuverlässiger Indikator fü

Eine gerade Front i

schlechtes Zeichen. Al

A
E
d
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Blockieren von Fernkampfeinheiten

Wenn man mit vielen

Fernkampfeinheiten spielt, kann es

schnell dazu kommen, dass sie sich

gegenseitig blockieren. Dann stehen

einige Einheiten an der Front und

können Schaden machen während

andere in zweiter Reihe stehen und

darauf warten nach vorne zu können.

(Siehe Abb. 7)
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eine sehr einfache aber riskante
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Engpässe ausnutzen

Die Umgebung, in der eine Schlacht

stattfindet, spielt oft eine entscheidende

Rolle für den Ausgang eben dieser. Dabei

ist es immer gut wenn man weiß wie man

Engpässe richtig ausnutzt – sei es um den

Gegner in eine Falle zu locken oder um zu

verhindern dass man selbst in eine Falle

gelockt wird.

Engpässe können vor allem durch drei

Dinge entstehen: Terrain (Kartenartefakte

wie Klippen, Flüsse etc.), Gebäude von

Spielern, Kraftfelder vom Protektor

allem letzte sind tückisch, da sie erst in der

Schlacht dynamisch erzeugt werden und

man schon vorher erahnen muss ob und

wo der Gegner diese platzieren kann bzw.

wie man sie selbst am besten platziert

Auch Gebäude werden oft ganz bewusst so

platziert, dass Engpässe entstehen. Das

vereinfacht die Verteidigung der Basis enorm.

Man kann die Gebäude des Gegners aber auch zu seinem Vorteil ausnutzen. Siehe Abb.
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Abbildung 8
Die Gebäude wurden so platziert dass ein Berserker ausreicht um
den Zugang zur Basis vollends zu verschließen und so die Zerglinge
von den Hetzern fernhalten kann.

Man kann die Gebäude des Gegners aber auch zu seinem Vorteil ausnutzen. Siehe Abb. 9

Die Gebäude wurden so platziert dass ein Berserker ausreicht um
Basis vollends zu verschließen und so die Zerglinge
Abbildung 9
Die Hydralisken sind in hoffnungsloser Unterzahl. Allerdings können dur
wenige Einheiten schießen. De facto kämpfen die Hydralisken in Überzahl und werden lediglich durch den Nachschub
irgendwann überrannt. Dabei haben sie aber sehr viele Einheiten töten können.

Die Hydralisken sind in hoffnungsloser Unterzahl. Allerdings können durch die Engpässe zwischen den Gebäuden immer nur
wenige Einheiten schießen. De facto kämpfen die Hydralisken in Überzahl und werden lediglich durch den Nachschub
irgendwann überrannt. Dabei haben sie aber sehr viele Einheiten töten können.

ch die Engpässe zwischen den Gebäuden immer nur
wenige Einheiten schießen. De facto kämpfen die Hydralisken in Überzahl und werden lediglich durch den Nachschub
Das kleine Micro 1x1 Seite 9

http://starcraft2.4fansites.de/protoss-protektor.php
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Vertiefung: A-Move

Ich habe anfangs gesagt, dass man mit einem A-Move bewirkt, dass sich das Feuer der eigenen

Einheiten recht gleichmäßig auf die Gegner verteilt. Das ist in den meißten Situationen auch wahr,

allerdings gibt es einige Situationen, in denen ich von einem A-Move abrate.

Dazu muss man zunächst wissen, dass jede Einheit und jedes Gebäude in Starcraft 2 ein

Gefahrenpotential hat. Das ist wahrscheinlich ein normaler Zahlenwert zwischen 1 und 10.

Grundsätzlich gilt: Normale Gebäude haben das niedriste Gefahrenpotential, danach kommen

Einheiten, die nicht angreifen können, es folgen Verteidigungsgebäude – am gefährlichsten werden

Kampfeinheiten bewertet. Wenn man nun den A-Move macht, sucht sich jede Einheit nach einem

bestimmten Algorithmus sein Ziel aus. Als wichtigstes Kriterium gilt dabei das Gefahrenpotential,

aber auch die Entfernung spielt eine Rolle. Es ist auch zu beobachten, dass Einheiten sich ein neues

Ziel suchen wenn sie ihr aktuelles Ziel nicht erreichen können (z.B. wenn andere befreundete

Einheiten im Weg stehen).

Der A-Move bewirkt dadurch allerdings, dass vor allem Kampfeinheiten und Verteidigungsgebäude

angegriffen werden. Erst wenn diese nicht in der Nähe sind werden normale Gebäude und

Unterstützungseinheiten angegriffen. Das ist oft auch der gewünschte Effekt, aber manchmal eben

auch nicht – dann muss man seine Ziele manuell anvisieren. Hier einige Beispiele:

 Eine Planetare Festung (Verteidigungsgebäude) wird angegriffen wärend die WBFs

(Unterstützungseinheiten, die nicht angreifen) daneben stehen und es reparieren. Wenn

man hierbei nicht die WBFs angreift wird zu einer hohen Wahrscheinlichkeit nur die Festung

angegriffen.

 Eine Armee von Marines und Marodeuren (Angriffseinheiten) werden von mehreren

Medivacs (Unterstützungseinheit) geheilt. Einheiten werden bei einem A-Move zunächst

einmal die Marines und Marodeure angreifen, wenn sie in Reichweite sind. Unter

Umständen will man aber lieber die Medivacs angreifen. In diesem Fall ist Focus Fire gefragt.

 Man ist mit ein paar Zerglingen in die Sonden des Gegners gelaufen und will diese nun

angreifen. Allerdings greifen sie die Sonden nur an wenn keine Kampfeinheiten (z.B.

Berserker) oder Kanonentürme in der Nähe stehen. Wenn man die Beserker aber lieber

ignorieren will und ein paar Sonden zerstören will, muss man diese manuell anvisieren.

 Diesen Effekt kann man sich allerdings auch beim Verteidigen zunutze machen. Dazu stellt

man seine Einheiten mitten zwischen die Arbeiter und lässt diese weiter arbeiten, damit sie

keine Gefahrenquelle darstellen. Der Gegner wird wahrscheinlich die Einheiten angreifen,

jetzt kannt man die Arbeiter mit in den Kampf ziehen denn die gegnerischen Einheiten haben

sich bereits ein Ziel ausgesucht - wenn die Arbeiter jetzt in den Kampf einsteigen werden sie

in der Priorität nicht über die Kampfeinheiten steigen.
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Vertiefung: Focus Fire

Focus Fire ist eine schöne Sache – vor allem dann wenn man eine oder mehrere Bestimmte Einheiten

möglichst schnell tot sehen will. Ein beliebtes Ziel für Focus Fire sind Panzer, Kollosse, Schwere

Kreuzer, Ultralisken, Brutlords etc - also alle Ziele, die in den Augen des Gegners eine große Gefahr

bedeuten. Es ist grundsätzlich auch eine gute Idee die gefährlichsten Einheiten des Gegners zuerst

anzugreifen, allerdings kann sich dieser das Focus Fire auch zu Nutzen machen.

Er kann die angegriffen Einheit nämlich einfach nach hinten ziehen, wenn er das Focus Fire

rechtzeitig sieht. Die eigenen Einheiten rennen dieser Einheit dann hinterher – direkt in die Armee

der anderen gegnerischen Armee. Außerdem – erinnern wir uns an die Grundlagen der Schlacht –

sind laufende Einheiten solche, die keinen Schaden machen.

Wenn man also Focus Fire verwendet muss man gut aufpassen, dass die anvisierte Einheit nicht

einfach stiften geht - das können bestimmte Einheiten wie der Hetzer mit seiner Transitfertigkeit

natürlich besonders gut.

Wenn man selbst mit Focus Fire angegriffen wird ist diese Abwehrmethode natürlich immer herzlich

willkommen. Man benötigt nur ein gutes Auge oder muss raten welche Einheit wohl als nächstes in

Visir gerät.

Wie kann man effektiv Focus Fire einsetzen?

Für mich gibt es da vor allem zwei wichtige Hilfen. Zunächst muss man wissen, dass ein Rechtsklick

auf eine einzelne Einheit ebenfalls ein Focus Fire startet. Er bewirkt das selbe wie ein A-Klick auf eine

Einheit. Allerdings birgt ein Rechtsklick ein Risiko in sich: Wenn man daneben klickt laufen auf einmal

alle Einheit auf eine Stelle genau zwischen den Gegner zu. Das heißt sie machen keinen Schaden und

erschweren sich ggf. die Flucht. So etwas führt meistens zum Verlust der Schlacht.

Wenn man aber einen A-Klick auf eine bestimmte Einheit verwendet, kann man sich ruhig verklicken,

denn es wird ja nur ein A-Move gegeben, der normalerweise eh immer als Einstieg in eine Schlacht

verwendet wird.

Das zweite Hilfsmittel für gutes Focus Fire ist der Shift-Klick. Indem man den Angriffsbefehl per Shift-

Klick auf verschiedene Einheiten legt wird immer eine Einheit fokussiert – wenn diese tot ist geht der

Fokus über zur nächsten Einheit. Der Vorteil an dieser Methode ist, dass man nicht soviel Zeit auf den

Angriff investiert und dafür mehr Zeit hat um z.B. fokussierte Einheiten zurück zu ziehen oder neue

Einheiten nachzuproduzieren. Wenn man schnell ist kann auch mit dem Bildschirm zurück in die Basis

und Gebäude bauen. Je zeiteffizienter man mikcrot desto besser wird das multitascing (deswegen

wird APM – Aktionen pro Minute – oder auch Aufmerksamkeit oft als vierte Ressource bezeichnet).
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Hit’n’Run

Eine beliebte Art zu mikron ist das Hit’n’Run was – wenig überraschend - im Wesentlichen aus Laufen

und Schießen besteht. Doch was bringt das Laufen? Warum nicht einfach Schießen? Laufenden

Einheiten machen doch keinen Schaden!

Vereinfacht betrachtet stimmt das auch, aber gerade wenn man nur mit ein oder zwei Einheiten

hantiert kann man noch einiges mehr rausholen. Dazu wird die sogenannte cooldowntime - also die

Zeit, die eine Einheit zwischen zwei Salven nicht schießen darf - genutzt, um sich fort zu bewegen.

Wenn nämlich nur wirklich die Zeit gelaufen wird, in der die Einheit eh nicht schießen darf - also

streng genommen nutzlos herumsteht - um sie laufen zu lassen, wird der Schadensouput der Einheit

garnicht verringert und sie kann sich trotzdem noch bewegen.

Ein Beispiel: Zwei Rächer wollen einen Pylon zerstören, aber drei Berserker sind ihnen auf den

Fersen. Wenn die Rächer nun einfach plump an einer Stelle stehen bleiben würden hätten die

Berserker sie bald eingeholt und getötet – der Pylon würde nicht zerstört. Nun haben die Minen der

Rächer glücklicherweise ein cooldown von ca 0,8 Sekunden. Man kann also - wenn wir mal von einer

Verzögerung durch das Internet (auch: ping) von 50 Millisekunden ausgehen – ca 0,7 Sekunden

laufen, bevor man wieder eine neue Salve auf den Pylon abgeben kann. Diese Zeit stoppt natürlich

niemand, man entwickelt nach einigen Spielen einfach ein Gefühl dafür wann man wieder schießen

kann. Allerdings sind diese 0,7 Sekunden genug Zeit wieder ein wenig Abstand zwischen die Rächer

und die Berserker zu bringen. In den 0,7 Sekunden können die Rächer den Abstand vergrößern,

wärend die Berserker den Abstand in den 0,1 Sekunden des Salve-Abgebens verringern können.

Wenn man so lang genug um den Pylon herum „tanzt“ und sich nicht den Weg abschneiden lässt,

kann man den Pylon zerstören ohne dass die Rächer Schaden bekommen (im Optimalfall).

Natürlich macht diese Art des Hit’n’Run nur Sinn wenn die angreifende Einheit schneller ist als die

verteidigende. Auch macht es wenig Sinn wenn beide Einheiten die gleiche Reichweite haben.

Deswegen verwendet man Hit’n’Run meistens gegen Nahkämpfer.

Diese Art des Hit’n’Run kann auch dazu genutzt werden die Berserker selbst anzugreifen, dann wird

es auch Kiting genannt.

Der Begriff des Hit’n’Run wird aber auch noch in einem anderem Kontext verwendet: Wenn sich zwei

Armeen gegenüberstehen und man sieht dass eine Einheit des Gegners etwas weiter vorne steht,

kann man schnell seine Fernkämpfer diese Einheit angreifen lassen und sich sofort wieder zurück

ziehen. Manchmal kann man so auch ein paar Einheiten „raussnipen“.

http://starcraft2.4fansites.de/terraner-raecher.php
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Tipps zum Kiting

Das ganze läuft natürlich sehr schnell ab, weswegen es garnicht so leicht ist immer wieder den

Berserker, der einen verfolgt, anzugreifen. Daher lohnt es sich einen ungerichteten Befehl (also einen

Befehl, der kein Ziel hat) zu verwenden: Den Position halten Befehl. Man befiehlt dem Rächer stehen

zu bleiben, dieser sucht sich automatisch die Einheit mit dem größten Gefahrenpotential (in diesem

Fall die, die am nächsten an ihm dran ist und greift diese an). Nachdem, der Schuss abgegeben ist

gibt man ihm wieder den Bewegen Befehl damit er flüchtet.

Tipps zum Snipen:

Jede Millisekunde, die zwischen der Salve und dem Zurückiehen vergeht, steigert die Gefahr dass die

Einheiten des Gegners zurückschießen. Wenn man also weiß, dass man das Ziel mit der nächsten

Salve tötet, kann man mit Shift-Klick gleich nach dem Angriff den Rückzug befehligen. Der

Angriffsbefehl ist ja abgearbeitet wenn die Einheit tot ist, also wird sofort der nächste Befehl – in

diesem Fall das Bewegen – abgearbeitet. Diese Methode ist schneller als jeder manuell getimter

Befehl, funktioniert allerdings nur, wenn die Einheit beim Angriff getötet wird.
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Schlusswort

Mit diesem Absatz sind wir auch schon am Ende des kleinen Micro 1x1 angekommen. Ich hoffe der

Ausflug in die Welt der kleinst-Taktiken war lehrreich. Natürlich ist hier längst nicht alles festgehalten

was man zu diesem Thema sagen kann – wie eingangs geschrieben soll dies hier ein Anfängerguide

sein, der die Grundlagen des Micros näher bringt und ein paar gängige Begrifflichkeiten erklärt. Ich

habe ganz bewusst nicht viel rassenspezifisches oder gar Tipps zu einzelnen Einheiten und

Fertigkeiten geschrieben, um den Umfang dieses Guides gering zu halten.

Die im Guide verwendten Bilder und Beispiele sind nicht gestellt sondern aus tatsächlichen

Ligaspielen von mir gewonnen.

Wenn ihr noch Tipps und Anregung habt freue ich mich schon über euer Feedback im passenden

Guide-Thread.

http://starcraft2.4fansites.de/forum/viewtopic.php?f=6&t=2674

