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1. Prolog
Hallo Community!
In diesem kleinen, leicht fortgeschrittenen Tutorial zum Data-Editor 
möchte ich zeigen, wie man eigene Einheiten erstellen kann, nebst 
neuem Angriff und Modell.
Ich sage „kann“, weil es mit dem Galaxy Editor meistens mehr als nur 
einen Weg gibt, etwas zu erreichen.

In diesem Tutorial werde ich das Duplizieren verwenden, da es die 
leichteste und nachvollziehbarste Methode ist, Einheiten komplett neu zu 
erschaffen.

Ich selbst benutze den englischen Editor, allerdings sollten die 
Screenshots genug Anstöße dafür geben, wie es im deutschen Editor 
aussehen sollte.

Ganz am Ende des Tutorials findet ihr auch noch einen Link zu meiner 
Beispielmap hierzu.

In diesem Tutorial werden wir:
-Eine neue Einheit erschaffen
-Ihr Erscheinungsbild ändern (auf eine Kampagneneinheit)
-Ihr die originale „Hunter Seeker Missile“ des Raven als Normalangriff 
geben
-Das Ganze etwas glattpolieren

http://starcraft2.4fansites.de/


2. Los geht's!
Zunächst öffnen wir ganz normal den Galaxy Editor, wählen ein Tileset 
(Texturset, z.B. Bel'shir, Agria, Char, etc.) sowie Größe und erstellen die 
Map.

Sobald die Map fertig geladen ist, gehen wir unter „Datei“ auf 
„Dependencies“ (Abhängigkeiten).
Da wir Modelle aus der Kampagne verwenden möchten, müssen wir hier 
unter „Standard hinzufügen“ sowohl „Liberty (Campaign)“ als auch 
„Liberty Story (Campaign)“ auswählen.
Um Bugs zu vermeiden, müssen wir dann noch die Reihenfolge ändern.
„Liberty Story (Campaign)“ und „Liberty (Campaign)“ müssen beide oben 
stehen (veränderbar durch den kleinen blauen Pfeil; siehe Bild).

Speichert die Karte nun ab und startet den Editor neu (um Bugs 
vorzubeugen).



3. Machen wir unsere Einheit!
Nun geht es ans Eingemachte, öffnet den Data Editor (F7). Euer Fenster 
sollte in etwa so aussehen:

Falls nicht, achtet darauf, dass die 5 Schaltflächen links vom Suchfeld auf 
der rechten Seite aktiviert sind.

Stellt sicher, dass ihr im Dateifeld „Einheit“ seid und sucht den Marauder.
Wenn ihr ihn gefunden habt, rechtsklickt auf den Listeneintrag und wählt 
„duplizieren“. Folgendes Fenster sollte sich öffnen:



Setzt einen Haken vor die Dinge, die ihr kopieren möchtet. Aus 
Einfachheitsgründen duplizieren wir hier alles.

Jetzt besitzen wir eine Marauderkopie mit der wir arbeiten können. Zur 
besseren Übersicht nennen wir die neue Einheit „Marauder MK 
II“ (Doppelklick auf den Eintrag)

4. Wir brauchen mehr Feuerkraft!
Zunächst ändern wir den lahmen Standardangriff. Hierzu geht ihr links 
unten unter „Waffen“ auf die Kopie der Punisher Grenades.
Dort ändert ihr unter „Effekt“ um auf „Raven – Seeker (Launch Missile)“.
Um im Spiel die richtigen Schadenswerte der Waffe angezeigt zu 
bekommen müssen wir jetzt noch unter „UI“ den „Damage Display 
Effect“ auf „Raven – Seeker (damage)“ ändern (sonst würden 
immernoch die Schadenswerte vom Marauder Standardangriff angezeigt 
werden).

Im Screenshot: Die Tabelle zur Waffe unserer neuen Einheit
WICHTIG: Wir haben dem Marauder nun die Originale Rakete des Raven 
gegeben. Das bedeutet, dass jede Änderung an der Rakete selbst sowohl 
bei unserem Marauder als auch beim Raven Auswirkungen hat. Für 
getrennte Angriffe müssten wir auch diesen neu erstellen.

Jetzt verschießt unsere Einheit schon Hunter Seeker Missiles!

Da er aber immernoch aussieht wie eine lahme dicke Tonne, werden wir 
sein Aussehen jetzt ein wenig aufbessern.



5. Wie wär's mit nem neuen Anzug?
Spieltechnisch ist unser Marauder schon funktionsfähig, jedoch sieht er 
immernoch wie sein kleiner Bruder aus. 
Deshalb werden wir ihm jetzt das etwas mächtigere Aussehen der 
Söldnertrupps aus der Kampagne verpassen.

Geht dazu auf unseren kopierten Akteur und sucht die „Modell“ Einträge.
Art – Model: Definiert die generelle Erscheinungsform
Art – Model (Build): So sieht die Einheit aus wenn sie gebaut wird
Art – Model (Editor): Ändert das Erscheinungsbild im Editor, nicht 

aber im Spiel
Art – Model (Placement): Bestimmt wie die Einheit beim Platzieren 

aussieht (z.B. wenn man Einheiten als 
Türme nutzt)

Art – Modell (Portrait): Das animierte Bild im Interface

Diese ändern wir passend auf den Söldner.

Für Einheiten sind nicht alle Modellfelder von Belang

Natürlich hätten wir auch einfach direkt den Söldner kopieren können, 
aber wir wollten ja auch schauen, wie man Modelle ändert.



6. Feintuning: Schieß!
Nun, spieltechnisch funktioniert unsere Einheit. Allerdings sind durch das 
Duplizieren einige unschöne Verlinkungsfehler entstanden. Das lässt sich 
oft leider nicht vermeiden und muss im Nachhinein ausgebessert 
werden.

Zunächst fällt beim Testen vielleicht auf, dass der Marauder keine 
Angriffsanimation mehr abspielt und auch keinen Ton mehr von sich gibt, 
wenn man ihm Befehle erteilt.
Zudem macht auch die Rakete nicht das gewohnte Geräusch der 
Zielerfassung beim Abschuss.
Das ändern wir jetzt.

Zunächst zu den Animationen. Diese werden vom Akteur mithilfe von 
Ereignissen gesteuert.
Dazu gibt es eine eigene Funktion namens „Event – Events+“.
Hier wird gesteuert, wann der Akteur das Modell welche Animation 
abspielen lässt.
Hier liegt auch unser Problem: Die Angriffsanimation unseres Marauders 
ist immernoch mit dem Abschuss seiner alten Waffe verlinkt! Da er diese 
nicht mehr verwendet, spielt er auch keine Animation mehr ab.

Um das zu ändern, öffnen wir „Event -Events+“. Das Fenster sollte etwa 
so aussehen:



Wir sehen nun, dass der Marauder mehrere Effekte benutzt, um den 
abwechselnden rechts – links Schuss darzustellen.
Zunächst gibt es ähnlich wie im Trigger Editor eine Variable 
„WeaponNext“, welche der Akteur bei jedem Abschuss der Waffe (hier 
noch die alte Granate!) hochzählen lässt.
Der nächste Effekt setzt die Variable wieder zurück, sobald sie „2“ 
erreicht (ergo, nach 2 Schüssen, einmal links und einmal rechts).

Jetzt kommt es zur eigentlichen Animation: je nach Wert der Variable 
„WeaponNext“ wird die derzeitige Animation geschnitten (sodass der 
Marauder nicht noch die linke Hand hebt während er schon rechts 
angreift) und die jeweils andere Animation abgespielt.
Dadurch schießt der Marauder abwechselnd links und rechts.

Was uns hier nun interessiert ist der Quellname, „Source Name“, welcher 
noch auf den Abschusseffekt der Punisher Grenades eingestellt ist. 
Diesen wert müssen wir auf „Raven – Seeker (Launch Missile)“ ändern, 
undzwar überall wo der Effekt noch auf „PunisherGrenadesLM“ wartet 
(LM steht für „Launch Missile“).

Jetzt ist unsere Einheit beim Schießen animiert!

7. Feintuning: Sprich!
Um unserem Freund seine Stimme wieder zu geben, muss wieder der 
Akteur ran.

Hier findet man unter „Sound“ die beiden Felder „Sounds“ und „Group 
Sounds“ (man kann also für eine Gruppe von Einheiten andere Sounds 
einstellen als für einzelne Einheiten).

In diesen beiden sind die relevanten Felder leer.

Die Lösung ist simpel: Für jeden Index muss der gewünschte Sound 
ausgewählt werden, wobei nicht alle Indizes von Bedeutung sind. Welche 
wichtig sind und welche nicht, erfährt man leicht, wenn man sich 
originale Einheiten anschaut.



Für den Abschusssound der Hunter Seeker müssen wir demnach 
logischerweise zum Akteur der Rakete.
Diesen findet ihr entweder, wenn ihr in der Akteurkartei danach sucht 
oder (einfacher) unter den mit unserem Marauder verknüpften Akteuren 
(linkes unteres Feld).
Der Akteur heißt „HunterSeekerAttack (unnamed)“.

Da wir ein Geräusch beim Abschuss möchten, müssen wir unter „Combat 
– launch assets+“ eine Änderung vornehmen.
In dem kleinen Fenster habt ihr die Auswahl zwischen Animation, Grafik 
und Sound, wir wählen letzteres und suchen 
„HunterSeekerAttackLaunch“.

Das „(Unknown)“ hinter Modell oder Sound weist oft darauf hin, dass etwas falsch 
eingestellt ist.

Unsere Rakete gibt nun Geräusche von sich, wenn sie loszischt!



8. Kick ass!
Da terranische Ingenieure unermüdlich daran arbeiten, Kollateralschäden 
auf ein Minimum zu reduzieren (*hust*), sollte unsere Rakete natürlich 
keinen Splash an eigenen Einheiten verursachen.

Dazu gehen wir bei unserem Marauder unter „Effects“ auf „Raven – 
Seeker (damage)“ und modifizieren unter „Search – Search Filters“ die 
Werte.

Diese Tabelle gibt an, 
welche Ziele von der 
Rakete beschädigt werden. 
Die 
Einstellungsmöglichkeiten 
hierzu sind sehr vielfältig 
und oftmals ein potentieller 
Fehlerherd, da mit falschen 
Einstellungen ungewollt 
auch mal die Projektile 
anderer Einheiten einfach in der Luft zerschossen werden.

Für unseren Zweck entfernen wir jedoch lediglich die Haken bei „Ally“ 
und „Player“. Somit tut uns unsere eigene Rakete nicht mehr weh.

Unter der neuen Einheit selbst habe ich dann bei „Stats“ noch Leben, 
Rüstung und Regenerationsrate hochgesetzt, um unsere neue Waffe der 
Zerstörung richtig ausreizen zu können.



Fertig!



9. Epilog
Dieses kleine Tutorial dient als grober Leitfaden zum Erstellen neuer 
Einheiten. Es gibt noch viele andere Wege und auch hier ist noch nicht 
alles getan. Tooltips lassen sich noch abändern, mit Werten spielen und 
vieles, vieles mehr.

Ich hoffe, dass der ein oder andere Leser mithilfe dieses Tutorials eine 
grobe Vorstellung zum Data Editor bekommen hat.
Der Data Editor ist ein unglaublich mächtiges Tool und hat schier 
unbegrenzte schöpferische Möglichkeiten. Man sollte sich also nicht zu 
schnell von der etwas sperrigen und verwinkelten Architektur 
abschrecken lassen.
Wenn man sich in kleinen Schritten vortastet und neues ausprobiert, 
wird man nach einiger Zeit immer tiefer in die Materie einblicken und 
daraus Nutzen ziehen zu können, um wahrhaft unglaubliche 
Schöpfungen hervorzubringen.

Also, zeigt was ihr könnt!

Anhang: Meine Beispielmap zu diesem Thema

http://www.4fansites.de/sc2_staff/Flintenzwerg/Editor/HSM%20Marauder.sc2map

