


Das erste ProjektKapitel
1 Einige Zeit später landest du in einem neuen Fenster.

Das ist deine Start-Zentrale. Links sind einige Menüpunkte, über die
kannst du zum Beispiel

0 in Foren wechseln, um dich mit anderen auszutauschen (Community)

0 dich nach Dokumentationen und Tutorials umschauen (Anleitungen)

0 Zubehör für deine Spiele kaufen (Marktplatz)

0 und deine eigenen Projekte verwalten (Bibliothek)

Die schmale Menüreihe ganz oben bietet dir außerdem Zugang zu eini-
gen Projekten von Epic Games (wie zum Beispiel das bekannte Spiel
Unreal Tournament).
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Unreal Engine starten
> Klicke nun auf STARTEN. Dabei hast du die Wahl: Links oben ist eine
Schaltfläche. Oder du benutzt die im mittleren Bereich.

Und etwas später siehst du dieses Fenster, den sogenannten Project
Browser:

Dort hast du nun die Möglichkeit, ein Projekt zu öffnen (wenn vorhan-
den). Oder eines neu zu erstellen. Zur Auswahl stehen offenbar zwei
Typen. BLUEPRINT und C++. Wenn du schon ein guter Programmierer bist
und dich mit der Sprache C++ auskennst, kannst du zu der Dialogseite
C++ wechseln. Wir bleiben in diesem Buch bei den Blueprints.
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Das erste ProjektKapitel
1 > Falls diese Seite noch nicht angezeigt wird, klicke zuerst auf NEW PRO-
JECT. Dann wähle oben links BLANK, denn wir beginnen mit einem völlig
neuen (leeren) Projekt.

Weiter unten kannst du einige Einstellungen vornehmen. Wir lassen hier
DESKTOP/CONSOLE stehen, weil unsere Spiele für die größeren Computer
geeignet sein sollen. In der Mitte bleibt es bei der Auswahl MAXIMUM

QUALITY, doch rechts gibt es eine Änderung:

> Wähle dort statt WITH STARTER CONTENT die Option NO STARTER CONTENT

aus.

Damit wird das Unreal-Starter-Paket (mit einigen mehr oder weniger
nützlichen Zusätzen) nicht mitgeladen. Später, wenn wir es bei einigen
Projekten brauchen, können wir es immer noch hinzufügen. Jetzt aber
benötigen wir das Starter Content nicht.

> Gib ganz unten im Feld über FOLDER den Ordner ein, wo du dein Projekt
unterbringen willst. (Wenn du alles so stehen lässt, schafft sich Unreal
seinen eigenen Ordner für deine Spiel-Projekte.) Und im Feld über
NAME kannst du den Namen des neuen Projekts ändern.

> Klicke abschließend ganz unten rechts darunter auf CREATE PROJECT.

Und endlich zeigt uns Unreal sein wahres Gesicht. Im ersten Moment
wirkt alles ein bisschen zu üppig.

Es braucht seine Zeit, sich daran zu gewöhnen. Doch nach und nach wird
dir das alles vertrauter, wenn du die wichtigsten Optionen kennengelernt
und damit gearbeitet hast.

Ich benutze einen selbst angelegten Hauptordner UNREAL (und darin
könnte man noch einen Unterordner PROJEKTE anlegen). Mein erstes
Projekt nenne ich schlicht und einfach MYPROJECT1.
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Kleiner Rundgang
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Kleiner Rundgang
Schauen wir uns erst einmal die Aufteilung der wichtigsten Fensterberei-
che an:

0 Im EDITOR-Fenster sieht man erst einmal nicht allzu viel. Für ein Spiel
brauchen wir dann noch mindestens ein Objekt wie zum Beispiel eine
Kugel oder eine Figur.



Das erste ProjektKapitel
1 0 Wird ein Spiel gestartet, wird das Editor- zum GAME-Fenster: Dann
siehst du hier dein Spiel in Echtzeit ablaufen, wenn du es durch den
darüber liegenden PLAY-Button gestartet hast.

0 Das CONTENT BROWSER-Fenster erfasst die Ordner mit dem gesamten
Zubehör für das ganze Spiel, Assets genannt. Dazu kommen Blue-
prints, mit denen du das Spiel steuerst. (Was das jeweils genau ist,
wird später erklärt.)

0 Links im MODES-Fenster sind oben die Buttons für verschiedene Bear-
beitungsmodi, wenn eine Spielszene erstellt werden soll. Darunter sind
dann die Objekte aufgeführt, die dir Unreal direkt zur Verfügung stellt.
Darunter Basisformen wie zum Beispiel Quader oder Kugeln.

0 Rechts oben im WORLD OUTLINER-Fenster sind bis jetzt nur ein paar Ele-
mente aufgelistet, die das ansonsten noch leere Spielprojekt schon
bietet, zum Beispiel eine Ebene als »Boden«. In diesem Fenster stehen
dann später alle Objekte, die zum aktuellen Spiel gehören.

0 Um sich die Eigenschaften eines Objekts nicht nur anzuschauen, son-
dern sie auch bearbeiten zu können, gibt es rechts unten das DETAILS-
Fenster.
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