How to:
Erstellen eigener Waffen samt Effekten von Grund auf
mit dem Galaxy Editor für StarCraft II
by Flintenzwerg für starcraft2-source.de
1. Prolog
Hallo Community!
Im zweiten Teil meines Data-Editor Tutorials möchte ich euch zeigen, wie
man komplett von Grund auf eine neue Waffe für seine Einheit erstellt und
dafür die passenden Effekte einbaut.
Achtung: Dieses Tutorial setzt bereits Kenntnisse mit dem Data-Editor
voraus! Ihr solltet zumindest den ersten Teil über Einheitenerstellung
gelesen haben.
Ausserdem macht das Tutorial direkt in derselben Map aus dem ersten Teil
weiter. Auch wenn es nicht unbedingt nötig ist, könnte es euch helfen, wenn
ihr die erste Beispielmap als Basis benutzen würdet.
In diesem Tutorial werden wir:
-Eine neue Anti-Air Waffe erschaffen
-Dieser Waffe einen Multishot verpassen (trifft mehrere Ziele gleichzeitig)
-Die Waffe mehrere Projektile pro Ziel verschießen lassen
-Die Waffe in der Bewegung benutzbar machen
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1. Die Waffe
Eins vorweg:
Die Waffe allein bewirkt nichts!
Das ist zwar etwas sehr plump und einfach gesagt, entspricht jedoch im
Groben der Wahrheit.
Die Waffe hat allein keinen Zweck und keinen Effekt.
Erst in Verbindung mit Effekten wird daraus ein echter Angriff für unsere
Einheiten.
Trotzdem benötigen wir sie, denn sie ist quasi die Basis, das Grundgerüst der
Attacke.
Nachdem der Editor also geöffnet und der Data-Editor geladen ist, begeben
wir uns in die „Waffen“-Sektion und klicken mit der rechten Maustaste in das
große linke Anzeigefeld.
Es erscheint nun ein kleines Fenster, in dem wir die ersten Parameter für
unsere neue Waffe angeben.

Denkt daran, dass die IDs von Objekten einzigartig sein müssen!

Wichtig für uns sind die „Legacy“ -, sowie die „Set to parent Value“
Einstellungen.
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Unsere Waffe (ich habe sie im Beispiel „Barrage“ für „Sperrfeuer“ genannt)
besitzt nun etwas sehr nackte Basiseinstellungen, daran schrauben wir jetzt.

In dem Bild seht ihr, wie die Waffe am Schluss konfiguriert sein sollte. Zur
Erklärung:
Editor Pre-/Suffix: Sind nur dazu da, die Übersicht im Editor zu bewahren, extrem
nützlich!
Effect:

Was passiert, wenn die Waffe abgefeuert wird.

Period:

Der „Cooldown“ der Waffe, ergo: Die Angriffsgeschwindigkeit (je
kürzer umso schneller).

Range:

Reichweite.

UI Icon / etc.

Rein optische Zusätze, wie z.B. das Bild bei der Attacke oder
Zusatzinformationen als Tooltip

Target Filters:

Welche Ziele mit der Waffe angegriffen werden können.

Es fehlen also noch 3 Optionen, auf die wir etwas näher eingehen möchten.
Bei den Zielfiltern setzen wir „Luft“ und „sichtbar“ auf „benötigt“, da es ja eine
Waffe gegen Flieger werden soll, sowie „Tot“, „Versteckt“, „Stasis“,
„Geschoss“ und „Unverwundbar“ auf „ausgeschlossen“, da wir ansonsten
Leichen, andere Projektile, etc. damit treffen würden.
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2. Während der Bewegung schießen
Mit den anderen beiden Optionen können wir bereits einstellen, dass die
Waffe auch in der Bewegung gefeuert werden kann.
Die erste Option, „erlaubte Bewegung“, ist dabei ziemlich offensichtlich. Hier
stellen wir um auf „bewegen“.
Die zweite Option ist etwas tiefgreifender.

Hier finden sich einige Boxen, die teilweise große Änderung bedeuten.
Für unseren Zweck entfernen wir den Haken bei „Nur auf Angriffsziel feuern“
und „Nur während Angriff feuern“, da unsere Einheit sonst nur schießen
würde, wenn sie den direkten Befehl dafür erhält und somit nicht, wenn sie
sich gezielt bewegt.
Unsere Waffe ist nun bereit und richtig für unsere Zwecke konfiguriert! Zeit,
dass sie auch wirklich etwas bewirkt.
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3. Die Effekt-Kette
Effekte sind das Herz einer Waffe und einer Fähigkeit. Sie bestimmen, was
beim Feuern und Zaubern auf dem Spielfeld passiert.
Unser gewünschter Effekt:
-Die Waffe soll 3 Einheiten gleichzeitig treffen
-Jedes Ziel soll jeweils von 2 Projektilen getroffen werden
-Jedes Projektil soll Splashdamage verursachen
Um das zu erreichen, brauchen wir eine ganze Kette von Effekten, die
ineinander greifen und sich gegenseitig auslösen. Das ist zu Beginn vielleicht
scheinbar arg komplex, wird nach kurzer Zeit aber extrem logisch.
I. Unser erster Effekt ist ein „Set“ - Effekt.
Diese Effekte dienen quasi als Weichen und ermöglichen das Auslösen von
mehreren Effekten auf einmal.
Wir wechseln also von der Kartei „Waffen“ in die „Effekte“ - Kartei,
rechtsklicken wie zuvor in das linke Feld und erstellen ein neues Objekt.

Bei der Erstellung von Effekten muss bedacht werden, welcher Typ benötigt wird!

Unser benötigter Typ ist „Set“. Anders als im Bild müsst ihr wieder „set to
parent value“ auswählen.
Damit ist unser erster Effekt schon fertig, wir kommen später hierhin zurück.
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II. Der nächste Effekt ist ein „erstelle persistent“ - Effekt.
Dieser Effekt lässt uns mehrere Projektile pro Angriff auf ein Ziel feuern!

Kern bei persistenten Effekten sind die Perioden.
Damit kann ein Effekt in nahezu beliebigem Rhythmus aufgerufen und
ausgeführt werden.
Für unseren Zweck ist das simpel:
Wir setzen die „Flags“ auf „kanalisierend“.
Die Periodenzahl auf 2 (-> 2 Schüsse pro Angriff)
Die Periodendauer auf 0.1 und 0.35. Das bedeutet, dass der erste Schuss
nach 0.1 und der zweite nochmal 0.35 sek. später gefeuert wird.
Der Periodeneffekt wird später eingestellt.
Die „Antwort flags“ werden beide angehakt.
Ziel – Ort wird auf „Ziel Einheit“ gesetzt.
Die Salve ist fertig, also her mit dem Geschoss!
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III. Der „LM“-Effekt
Der „Launch Missile“ („feure Geschoss“) - Effekt sorgt dafür, dass wir ein
Projektil bekommen, welches beim Einschlag eine Wirkung erzielen kann.
In gewissem Maße ist er kosmetischer Natur. Marines z.B. besitzen keinen
solchen Effekt, da bei ihnen der Schaden sofort mit dem Feuern der Waffe
ausgeteilt wird, anders als bei Maraudern, welche erst Schaden anrichten,
wenn ihre Raketen auch wirklich einschlagen.
Wir erstellen den Effekt also wie gewohnt, diesmal als „feure Geschoss“ Typ.

Hier gibt es für uns nicht viel einzustellen, die Verlinkung kommt später.
Ich habe auch hier die beiden „Antwortflags“ angekreuzt, jedoch ist das nicht
zwingend nötig.
Als „Munitions Einheit“ wählen wir die Waffe der Banshee („Backlash
Rockets“), weil diese Raketen hübsch anzusehen sind.
Unser Projektil ist fertig, fehlt der Wumms dahinter!
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IV. Der Schadenseffekt
Jetzt kommen wir endlich zur echten Wirkung unserer Waffe, dem Schaden!
Dazu erstellen wir einen neuen Effekt vom Typ „Schaden“. Hier lässt sich nun
eine ganze Menge einstellen, jedoch konzentrieren wir uns aufs Wesentliche.

Betrag:

Die Zahl der Schadenspunkte, die unser Proejktil verursacht. Wir
wählen 5.

Rüstungsreduzierung:

Wie viele Schadenspunkte pro Rüstungspunkt reduziert werden.
Wir wählen den Standard, 1.

Attributbonus:

Bonusschaden gegen bestimmte Ziele. Wir wählen „Leicht“ +5

Flags:

Erweiterte Möglichkeiten, wir brauchen hier nur „Notifizierung“

Effektart:

Selbstredend, wir wählen „Splash“

Die „Suche -“ Felder sind für den Gebietsschaden zuständig.
Dafür öffnen wir nun das „Suche – Gebiet+“ Feld.
In dem neuen Fenster fügen wir mit dem grünen „x“ ein neues Suchfeld
hinzu.
Unsere Werte: Bogen: 360; Fraktion: 1 (100% Schaden); Maximalzahl: -1
(alle Ziele im Gebiet); Radius: 1
Im Suchfilter geben wir an, welche Ziele vom Splash getroffen werden sollen.
Wir wählen ähnlich wie schon bei der Waffe, entfernen aber Haken bei
„Spieler“, „Verbündet“ und „Neutral“, sodass nur Feinde gesplasht werden.
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Bei den „Suchflags“ wählen wir noch „Ruf nach Hilfe“, „Offset um
Einheitenradius“ und „Gleiches Klippenniveau“, sodass der Splash auch
richtig interagiert.
Um zu verhindern, dass der Splash auch das Hauptziel trifft, müssen wir das
Ziel aus der Suche ausschließen (im Bild oben nicht eingestellt).
Unter „Suche – Ausschließen“ finden wir die Option dazu. Wir erstellen in
dem Fenster ein neues Feld und wählen als Wert „Ziel“ aus.

So wird das Angriffsziel vom Splash ausgeschlossen.

V. Der Sucheffekt als unser Multischuss
Ein letzter Effekt fehlt uns, undzwar derjenige, der uns ermöglicht, 3 Ziele mit
einem Angriff zu treffen.
Hierbei handelt es sich um einen „Suche Gebiet“ - Effekt, welchen wir auf
gewohnte Weise erstellen.
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Prinzipiell ist die Funktionsweise ähnlich zum eben konfigurierten
Gebietsschaden.
Wir erstellen ein neues Suchgebiet, doch diesmal nehmen wir einen Bogen
von nur 165 Grad (der Editor wird die Zahl etwas verstümmeln, kein Grund
zur Besorgnis). Damit stellen wir sicher, dass nur Ziele gewählt werden, die
vor unserer Einheit stehen.
Als Effekt wählen wir unseren vorhin erstellten persistenten Effekt
(schließlich sollen die gefunden Ziele ja beschossen werden).
Die Maximalzahl setzen wir auf 2, da wir ausser dem Hauptziel noch 2
andere treffen wollen.
Der Radius beträgt 7 mit 1 Bonus als kleiner Spielraum.
Filter und Flags sind soweit vom Gebietsschaden bekannt und werden
genauso eingestellt.
Damit unser Multishot aber nicht versehentlich das Hauptziel nochmal
auswählt, müssen wir dieses aus der Suche ausschließen. Dies funktioniert
genau wie beim Splashdamage mit „Suche – Ausschließen“.
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4. Die Glieder verlinken
Wir haben nun einen Haufen Effekte erstellt. Sodass diese sich aber korrekt
gegenseitig aufrufen, müssen wir dafür sorgen, dass sie richtig miteinander
verbunden sind.
Wir gehen zurück zu unserem „Set“-Effekt.
Dieser Effekt muss jetzt 2 andere Effekte ansprechen.
Zum einen, unseren eben erstellten „Suche Gebiet“-Effekt, welcher die 2
Nebenziele auswählt, und zum anderen, den „persistent“-Effekt, welcher
dafür sorgt, dass auf das Hauptziel eine Salve gefeuert wird.
In dem „Suche Gebiet“-Effekt haben wir bereits auf den persistenten Effekt
verwiesen, sodass wir uns nurnoch darum kümmern müssen, dass die Salve
auch Projektile schießt, welche auch Schaden verursachen.
Wir stellen also die „Periodischen Effekte“ unter unserem „persistent“-Effekt
auf den „feure Geschoss“-Effekt und unter diesem den „Einschlag Effekt“
auf unseren „Schaden“-Effekt.
Zu guter Letzt müssen wir bei der eigentlichen Waffe als Effekt noch auf den
„Set“-Effekt verweisen.
Die Reihe ist nun komplett!
Das klingt jetzt vielleicht etwas verwirrend, daher eine Zusammenfassung:
Wir haben unsere Waffe, welche abgefeuert wird.
Nun ruft die Waffe einen „Set“-Effekt auf. Dieser ist dazu da, dass mehrere
Effekte gleichzeitig angesprochen werden.
In unserem Fall wird ein „Suche Gebiet“-Effekt und ein „persistent“-Effekt
ausgeführt.
Ersterer ist dazu da, 2 Nebenziele auszuwählen und auf sie ebenfalls den
„persistent“-Effekt zu wirken.
Somit bewirkt unser „Set“-Effekt, dass auf 3 Ziele (Haupt- und 2 Nebenziele)
der „persistent“ Effekt ausgeführt wird. Dieser bestimmt den zeitlichen
Abstand zweier Perioden. Zum Ende jeder Periode wird dabei der „feure
Geschoss“-Effekt aufgerufen, der ein Projektil erzeugt.
Zu guter Letzt wird beim Einschlag des Projektils der „Schaden“-Effekt
abgefragt, welcher dann endlich die Schadenspunkte an den Zielen
berechnet.
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5. Letzter Schliff
Da wir die Waffe komplett neu erschaffen haben, sind die optischen und
akustischen Effekte nicht richtig integriert.
Um also die Projektile richtig rüberzubringen, müssen wir noch etwas an
ihnen ändern.
Dazu gehen wir in die „Akteur“ - Kartei und suchen den Akteur der BansheeRaketen.
Wichtig: Wir suchen nicht die Rakete selbst, sondern deren Aktion.
In unserem Falle heißt sie einfach: Banshee Attack
Hier müssen wir unter „Events“ 2 Einträge hinzufügen.
Wer das erste Tutorial gemacht hat, sollte leicht erkennen, um welche es sich
handelt. Es sind die beiden, welche den Namen des Banshee-Angriffs in der
Bezeichnung haben (BacklashRockets).
Da kopieren leider nicht möglich ist, müssen wir einfach den zugehörigen
Eintrag 1:1 nachbauen und nur unter „Quellname“ auf den entsprechenden
Effekt unserer Waffe verweisen.

So sollten die Einträge etwa aussehen. Ignoriert den zweiten „Splashdamage“-Eintrag,
dieser kopiert sich von selbst.
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Hier nochmal das Fenster unserer Waffe. Eure Reiter sollten in etwa genauso
aussehen.

Geschafft! Ihr müsst die Waffe nurnoch einer Einheit eurer Wahl zuweisen
und schon könnt ihr sie dabei beobachten, wie sie damit eine Schneise der
Verwüstung durch feindliche Flieger schlägt, Glückwunsch!
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Epilog
Das ist das Ende meines zweiten Tutorials zum Data-Editor.
Ich hoffe ihr hattet Spaß dabei, ich hatte ganz sicher Spaß beim Erstellen
dieses Tutorials und habe selbst einiges dabei gelernt.
Vergesst nicht, dass ihr durch Eigeninitiative und Ausprobieren sehr viel mehr
lernt als durch bloßes Abschauen.
Spielt einfach ein wenig mit den Werkzeugen herum und wenn ihr eine
konkrete Vorstellung habt was ihr machen wollt, überlegt logisch, wie das
aufgebaut sein könnte um zu funktionieren.
Nur ein Tipp: Bevor ihr wie verrückt Dinge an einer Map ausprobiert, an der
ihr ernsthaft arbeitet, legt euch ein Backup an. Diese schonen Zeit und
Nerven. Wirklich.
Anhang:
Wie auch letztes Mal, gibt es hierzu natürlich wieder eine Beispielmap, auf
der ihr nachschauen könnt, falls etwas partout nicht klappen will.
Bis dahin, frohes Schaffen!
-Flintenzwerg
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