Bewegung
in Farbe
Ohnemehrtarbigeund animierteFigurenist die
Spieleprogrammierungundenkbar. Jeü zeigen wir,
wie's geht.
Folgen
habenwir
t n früheren

Länge von ca. 100Diskettensektoren viel zu viel Platz beanspruchen würde. Um es Ihnen trotz'
dem nicht vorzuenthalten,haben
wir esaufdie LeserdisketteLF 86/87gepackt.Damit sich die Sache lohnt, finden Sie dort auch
gleicheinigeAnimationsbeispiele.
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nutzt, um ein Spiel mit leicht zu
bewegendenFiguren auszustaf
ten. Jedochwurden zumeistnui
einfarbige und nicht animierte
Player verwendet. Ein guter
Spieldesignerhätte dafür höchstens ejn müdes Lächeln übrig.

Grundlagen
Beginnen wir mit einigen
grundlegenden Dingen. Zunächststellt sich dje Frage, wie
man überhaupt mehrfarbige
Heutzutage sind mehrfarbige
Player eEeugen kann, Das ist
und in vielen Phasenanimierte
ganzeinfach;mannimmtzweiFiFiguren gefragt. Sie lassensich
gurenund legt siedirekt übereinallerdings
nichtmehrgan/soeinander, Verwendetman dazu die
fach erzeugen. Hier muß man
Player0und I odei2und3 und
schonetwastiefer in die TiickkisetztBit5 in GPRIOR ($26F), so
ste des Atari greifen. Besondeß
stehen pro Figurenpaar sogar
nützlich wäre ein Hilfsprcvier Farben zur Verfügung. Die
gramm,mit dessenHilfe mandie
Farbe eines Pixels wird somit
Player am Bildschirm zeichnen
durchzwei Bit (je einesproPlayund animierenkann.DieseDienttra.tor! sre leisretder "MulriDlaver-Ani- er) bestimmt. Es ergeben sich
prosramm folgende Möglichkeiten :
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^m Editieren von mehrfarbigen
pM-Crafiken. Mit ihm uurden
uongens aucn ore rrguren In
"Schreckenstein"
erstelltund per
Animation zum Leben erweckt.
Ein Novum istjedoch, daßwir
das Progmmm diesmalnicht abdrucken können, da es mit einer
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(1,1)-Verbindungwerdendie lnhalte der beidenFarbregistereiner ODER-Verknüpfung unterworfen. Man muß daher beim
Auswählender zwei Player-Farben sorgsamdarauf ächten, daß
deren Kombinationeine sinnvolle dritte Farbeergibt.Damitkönnen Sie im Programm "Multi'
player-Animator" beliebigexpeDer zweite wichtige Punkt ist
die Animation. Das funktionien
wie bei einem Trickfilm. Zuerst
wird die Figur in mehrerenPha,
sen einer Bewegunggezeichnet,
die möglichst gut ineinander
übergehensollen. Generell gill,
je mehr Phasen,destobesserdie
Animation. Einfache Bewegungenlassensichschonmit nurzwei
Phasenerreichen, wirken allerdings immer etwas ruckig. In
meinen Programmen habe ich
meistmit vier Phasengearbeitet.
Damit kann man eine Figur
schon zum Laufen bringen
("Schreckenstein") oder einen
Vogel zum Fljegen ("Cavelord").
DaDachfolgt harte Arbeit für
den Progtammierer, denn nun
müss€n die einzelnen Phasen
nacheinanderin möglichst konstantenZeitabständenangezeigr
werden.Wie Siesicherschonahnen, ist dies eine höchstdankbare Aufgabe fü den VBI. In der
nächsten Ausgabe des ATARI.
magazins \\,ird ein Progranm
vorgestellt, mit dem sich
"MPA"-Figuren
in eigenenSpielen etnsetzenlassen

DerAnimator

Alle Funktionen von "MPA"
werden mittels Joystick bzw.
Maltatel (!) angesteuert.Die Tastatur bmuchenSie wirklich nur,
um einen File-Namen einzuge0 0: Hintergrundscheintdurch
ben. NachdemLadenist dasPro0 1: FarbregisterersterPlayer
gramm immer auf Joystick-Be1 0: FarbregisterzweiterPlayer dienung eingestellt. Man kann
aberjederzeitdurcheiner Druck
1 1: beid€FarbregisterODERauf SELECT zwischenden bei.
verknüpft
den Eingabemedien hin- und
Die Farbwahl ist demnach heßchalten.Die Auswahlwirdin
nicht so uneingeschränkt
wie bei einem Feld in der Mitte urten
hochauflösenderGratik. Bei der festgehalten.
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BewegenSie nun den Cursor
in das gepunktcte Feld in d€r
Mitte des Bjldschirms(Bild 1).
Sje werden bemerken, daß er
dort nul in gewissenPositionen
"einrastet".Dies ist die Zeichenflächemit einer Größevon8 x 16
Punkten, in der sich Figuren in
vierfacherVergröljerungentwerfen lasscn.Gezcichnelwird mit
dem roten Joystick-Knopfoder
mit irgendeinemTaster an der
Maltafel. Die Farbe können Sie
jederz€it wechseln, indem Sie
denCursornachobenfahrenund
den gewüüschtenFarbblock (0
bis 3) anklicken.Auf der linken
Seitc des Bildschirmssind acht
Plätzezum Ablegen von fertigen
Shapeszu sehen.Die jeweilsaktive Positioüist durch ein kleines
Diese
Rechteckgekennzeichnet.
Markierung läßt sich verändem,
indem man einfach eine andere
AblagcstelleanklicktDazwischen€rscheincnmehrere Symbole, die den Datentransfer zwischen den Ablageplätzen und dem mittleren Zeichenfeld steuern. Bei Anwahl
des Doppelpfeilskommt die Figur aus der aktiven Ablageposition ins Editierfenster.Jede Anderung wird sofort jm Ablage'
platz wirksam.Das ist ejne praktischeSache,denn so sieht man
seineFigur immer gleich in der
Originalgröße. wird der Pfeil
nachrechtsangeklickt,findet der
Datentransfernur von der Ablage zum Editierfensterstatt, Der
Pfeil nach links bewirkt dagegen
den umgekehrten Datenaustausch. Damit ist es möglich,
Shapes bequem zwischen den
einzclnenAblagestellenhin und
her zu kopieren.Wähl€n Sie dazu denPfeil nachrechtsund dann
den gewünschtenAblageplatz.
Die Figur €rscheint sofort im
Fenster.Mit dem Pfeilnachlinks
kommt sienun in die ang€klickte
Ablageposition. Wenn Sie änschließendden Doppelpfeil aktivieren, können Siejede einzelne
Kopie verändern Dnd auf einfachsteArt verschiedene
Phase
einer Bcwegungherstellen.
J e t z t zeigt

erst, was wirklich in ihm stecktl
SPIEGEL: Spi€geltdie Figur
Mit dem Kreuz-Symbolkönnen
im Editorfensteran der v€rtiSie mehrere ShapeskennzeichkalenAchse.
n€n. Dazu muß man züerst das _ UNTEN, OBEN, LINKS,
Symbol und dann einen oder
RECHTS: Verschieben das
mehrere AblagepläIze anklikBild jn die jeweiligeRichtung.
ken. Die gewähltenShapeswerLOSCHEN: Das Editierfenden im Animationsfensternachsterwird gelöscht.
einanderabgespielt,und zwar so
lange, bis Sie die Markierungen
LADEN I Nach Wahl dieses
durch nochmalig€s Anklicken
Felds zeigt die unterste Zeile
der Ablagen entfenen. Wähj€weils einen File-Namen sorend di€ Animation läuft, könwie die Menüpunkte START
n€n Siealsodie einzelnenPhasen
und ENDE an. Klicken Sie
ändern, n€ue hinzufügen oder
nun den File-Namenan, folgt
entfernenund sofort die Auswirdie Suchenach dem nächsten
kung im Animationsf€nstetsemit der Endung .MPA.Istkeihen!
ner mehr vorhanden,wird die
Funktion LADEN beendet.
Auf der rechtenSeitedesBildDas gleichepassiert,wenn Sie
schirmsbefindetsicheine MenüENDE wählen.START dageleiste,mit dersicheineReihevon
gen lädt das momentan ange
Hilfsfunktioner aktiviercn lätlt.
zeigteFil€.
Hier eine Zusämmenstellungi
- SPEICHERN I Funktioniert
- FARBE: Zuerst Farbe 1 oder
genausowie LADEN, nur ist
2 anwählen, dieses Fcld anes möglich, einen neuen Fileklicken und Knopf gedrückt
Nameneinzugeben,sobaldSie
halten. Die horizontale Posidiesenanklicken.Die Endung
tion desCursorsbestimmtnun
.MPA läßt sichdabeinicht ändie Farbe, die vertikaie die
dem. Abgespcichertwird imHelligkeit. Lassen Sie den
mer das, wasSie geradein der
Knopf los, sobald die geAblage sehen.
wünschteFarbe gefunder ist.
Zu nennenwärc noch dasFeld
Die Werte fürFarbton, HelligBUFFER,
dassichlinks untenim
keit und Farbregist€rwertwerBild
befindet.
Sobald Sie dies
H
C
den in den Feldem F, und
festgehalten; sie lassen sich wählen, wird der gesamteAbladann per Hand in ein eigenes geplatzmit eiDeminternen Bufso daß Sie imProgramm übemehmen. Nur fer ausgetauscht,
die Farben 1 und 2 sind frei mer zwei komplette Sätzemit je
wählbar. Farbe 3 ergibt sich acht Figuren im Speicherhalten
(wie bereits erklärt) aus den können.
beiden anderen, 0 bleibt als
Das Format der auf Diskelle
immer abgelegten "MPA"-Dateien ist
Hintergrundfarbe
denkbar einfach. Die Gesamr
- ZEIT: Verändert die
it- längevon 256 Byte ist aufgeglie
spanne,mit der die Phasenim dert in 128 Byte für den ersten
Afl imationsfenster überblen- Player und weitere 128 für den
det werden.Zur AuswahlFeld überlagerten.Diese 128Byte un
anklicken und Knopf wieder terteilen sich wiederum in acht
gedrückt halten. Die hodzon- Phasenzu je 16 Byte. Um beitale Posilion des Cursorsbe- spielsweisedie e$te Phase aus
stimmt die Geschwindigkeit dem Datensatzherauszuziehen,
der Animation. lm Feld Jif muß man die ersten 16 Byte in
wird festgehalten,
wie vieleJif- Player 0 sowie die Bytes 128bis
fies (das sind 1/50 sec.) die 144nach Player 1 schreibenund
Wartezeit zwischenzwei Pha- die beiden dann überlagern.
senbeträgt.DerWeI1 0 bedeu- Aber dazu mehr in der nächsten
tet, daßinjedem \aBI ein neu- Folge.
es Bild überblendetwird.

**^**"ß,|37

