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Die Folgende Script-Anleitung beschränkt sich auf die oben genannte Version 
und ist nicht zwangsläufig mit einer anderen Version kompatibel. 

 
Diese Anleitung ist kostenlos, für lizensierte Entwickler. 

 
 
 

Über DiEngine: 
 

DashIT – DiEngine basiert auf dem .NET Framework 4.5 für Windows 8.1 
Die Nutzung auf anderen Betriebssystemen (z.B. Win 7), kann zu Fehlern führen. 

Sollten Sie einen DiEngine basierenden Bug finden, bitten wir Sie dringend, 
diesen an PonyCloud@mail.ru zu melden, so können wir Ihn schnell beheben. 

 
 

Warum DiEngine: 
 

DiEngine verbraucht wenige Ressourcen und ist leicht zu bedienen. 
DiEngine und Support sind kostenlos. 

 
Bitte beachten sie aber, dass sich DiEngine im Alpha Stadium befindet und noch lange nicht 

ausgereift ist. Benutzen sie für ein Projekt möglichst, von Anfang an nur eine Version um 
unangenehmen Überraschungen beim Versionswechsel zu umgehen. 

 
Viel Spaß! 
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1. DiEngine – Installieren 
 
 
Für die Nutzung und die Erstellung von DiEngine Projekten ist keine Installation erforderlich, 
dennoch sollten ein paar Dinge bedacht werden. 
 
 
Wohin? 
Legen Sie alle Dateien eines Projektes in einen Ordner, achten Sie darauf, keine Dateien von 
unterschiedlichen Versionen zu vermischen, legen sie immer separate Ordner an. 
 
Um die beste Performance zu erzielen, entpacken Sie die Dateien in einen Ordner auf dem 
Desktop. 
 
 
In diesem Ordner müssen nun folgende datein bzw. Ordner vorliegen: 
 
Dateien: 
DashIT - DiEngine.exe 
AxInterop.WMPLib.dll 
Interop.WMPLib.dll 
 
Ordner: 
DiEngine 
Games 
Im Ordner „Games“ sollten folgende Unterverzeichnisse liegen: 
image 
image\background 
image\char 
save 
script 
sound 
sound\background 
sound\fx 
 
Im Ordner „script“ muss die Datei „go.QSG“ liegen. 
Dies, ist das Script, welches bei der Spielauswahl automatisch eingelesen wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. DiEngine – Das Menü 
 
 
Starten Sie DiEngine über die .exe. 
Sie starten im Startbildschirm und haben nun einige Menüfunktionen zur Verfügung. 
 
 
Startseite 
 
Eine kurze Info über die Aktuelle DiEngine Version. 
 
 
Spiele 
 
Auswahl der Installierten Spiele zum Starten per Button „Spiele“, nachdem das gewünschte 
Spiel angeklickt wurde. 
Der angezeigte Name entspricht dem Ordnername im Ordner „Games“. 
 
Sollte darin das Script „go.QSG“ nicht gefunden werden, oder kein Spiel angewählt sein 
erscheint eine Fehlermeldung per Message Box. 
 
Der Button „Aktualisieren“ erneuert die Liste der angezeigten Spiele. 
 
 
Optionen 
 
Musiklautstärke – Lautstärke der Musik im Menü 
Standard: 25% 
 
Spiel Effektlautstärke – Lautstärke der Effekte 
Standard: 50% 
 
Spiel Musiklautstärke – Lautstärke der Hintergrundmusik im Spiel 
Standard: 50% 
 
Die Debug Anzeige ist für Entwickler interessant die Fehler im Script suchen. 
Wenn aktiviert, wird die Anzeige wird im Spiel unten rechts angezeigt. 
Als erstes die aktive Zeile im Script minus 2 Zeilen, aktiver Sub, gewünschter Sub. 
(Dazu mehr in Skripten - Was, wohin?) 
 
 
Credits 
 
Kurze Information über den Hersteller und Publisher. 
 
 
 
 



3. DiEngine – Spielfunktionen 
 
 
Die Funktionen bestehen folgendermaßen: 
 
1 Charakterbild 
1 Hintergrundbild 
1 Namenslabel 
1 Dialoglabel 
1 Next-Button (Deaktivierbar) 
1 Menü-Button 
2 Audio-Slots mit unterschiedlicher Lautstärkesteuerung 
Schriftfarben 
Optionslabel (Bis zu 4 Auswahlmöglichkeiten) 
 

 
 
 
 
 
Bei den Optionen, stehen 4 Optionslabel zur Verfügung. 
 

 
 
 
 

Dialoglabel 

Bis zu 6 Zeilen 

Namenslabel 
Next-Button 

Charakterbild 

Hintergundbild 

Menü-Button 

Option 1 

Option 2 

Option 3 

Option 4 



4. Skripten – Was, wohin? 
 
 
Das Skripten ist sehr einfach, wenn man weiß wie, und wo. 
Das Script muss im Ordner „script“ liegen, und „go.QSG“ heißen. 
Öffnen Sie es mit dem Text-Editor ihrer Wahl, empfohlen wird „Notepad ++“. 
 
 
Der Header 
 
Das Script beginnt mit einem Header, der dem Entwickler 5 Freie Zeilen zu Anfang bietet. 
 

1 DashIT – DiEngine 

2 ; 

3 ; 

4 'Hier ist mein Text; 

5 ; 

 
Die erste Zeile muss nicht auskommentiert werden, achten Sie darauf kein „ ; “ (ohne „“) zu 
benutzen. Tragen Sie dort ihren Projektnamen ein. 
 
Ab der 2. Zeile müssen Sie JEDE Zeile mit einem „ ; “ beenden. 
Wollen Sie in Zeile 2-5 zb. Versionsnummer oder Ihren Namen, Datum etc. eintragen, 
beginnen sie wie im Beispiel in Zeile 4, die Zeile mit einem „' “, das gibt an, das Sie nur eine 
Notiz machen, der für den Code-Ablauf nicht zu beachten ist. 
 
Mein Text; FALSCH! 
'Mein Text FALSCH! 
'Mein Text; RICHTIG! 
Nur in Zeile 1, kann auf diese Zeichen verzichtet werden! 
 
 
Grundgerüst 
 
Die Zeile 6, ist die erste Zeile in der von Ihnen Code erwartet wird, der für das eigentliche 
Spiel von Bedeutung ist. 
 
Erstellen wir den ersten Sub. 
 

6 +#SUB#00000; 

 
Mit „+“ geben Sie an, einen Sub Befehl zu nutzen, danach folgt eine Raute (#) diese ist zur 
Optischen Trennung zum 2. Befehl vorgesehen. Mit dem Befehl „SUB“ geben Sie an einen 
neunen SUB zu beginnen. Der Dritte Befehl gibt die SUB-ID an, im Beispiel oben „00000“. 
Beenden Sie die Zeile mit einer Raute (#)! 
 
 
 



Um einen begonnen Sub zu beenden geben Sie folgendes ein 
 

7 +#END#00000#00001; 

 
Mit „+“ geben Sie an, einen Sub Befehl zu nutzen, danach folgt eine Raute (#) diese ist zur 
Optischen Trennung zum 2. Befehl vorgesehen. Mit dem Befehl „END“ geben Sie an einen 
zuvor begonnenen SUB zu beenden. Der Dritte Befehl gibt die SUB-ID an, die beendet 
werden soll, im Beispiel oben „00000“. 
Mit dem 4. Befehl geben Sie an, welcher Sub als nächstes begonnen werden soll. 
Beenden Sie die Zeile mit einer Raute (#)! 
 
Um das Script zu beenden, nutzen Sie folgenden Befehl: 
 

8 D#####BH##DOEND:NOW#; 

 
 

5. Skripten – Das Intro 
 
Hello world! 
 
Nun wagen wir uns mal daran, das erste ausführbare Script zu erstellen. 
Wir nutzen den Befehl für das Intro, „J“, dies wird durch das Dialogsystem verarbeitet, ist für 
Sie aber der beste Hinweis, das Intro vom Spiel-code zu unterscheiden. 
 
Schreiben Sie folgendes Script 
 

1 DashIT - DiEngine 

2 'Mein Name; 

3 'Spiel-Version; 

4 'Notiz für mich selbst; 

5 'Notiz für mich selbst; 

6 +#SUB#00000; 

7 J#####BV#DashIT - DiEngine##Zeile1~Zeile2; 
8 +#END#00000#00001; 

9 +#SUB#00001; 

10 'Das Ende; 

11 J#####BV#DashIT - DiEngine#&2g#~Ende des Scriptes.~Das Spiel wird mit dem Klick 
auf ">>" beendet und Sie gelangen in das Hauptmenü zurück.; 

12 D#####BH##DOEND:NOW#; 
13 +#END#00001#00001; 

 
Auch wenn das hier Kompliziert aussieht, ist es leicht zu verstehen. 
In Zeile 1 – 5 stehen meine Infos zum Spiel. 
In Zeile 6 öffne ich den ersten Sub. 
In Zeile 7 erstelle ich das Intro. 
In Zeile 8 beende ich Sub 00000 und weiße an Sub 00001 zu suchen. 
In Zeile 9 öffne ich Sub 00001. 



In Zeile 10 habe ich eine Notiz für mich selbst gemacht. 
In Zeile 11 Lasse ich durch das Intro einen Text ausgeben. 
In Zeile 12 beende ich das Script, Zeile 13 beendet SUB 00001. 
Jetzt wird natürlich die Frage aufkommen, wie das Intro funktioniert. 
  
Hier finden sie einen Beispiel Befehl. 
 
J#sound\fx\conect.MP3##image\background\DiEngineBack.png##BV# DashIT - 
DiEngine#&ce#Spiel: DashIT - My little Test~ Spiel-Version: Alpha 3.10.21~ Script-Version: 
Alpha 4.00.00~ License: 1-Script~~(c) 2014 - DashIT - DiEngine; 
 
Er ist aber sehr leicht zu lesen, wenn wir die Bereiche zwischen der Raute (#) leer machen 
und gegen Zahlen ersetzen. 
 
J#2#3#4#5#6#7#8#9; 
 

J Gibt ein Intro an. 

2 Der Pfad zu einer .mp3 Datei, die abgespielt werden soll. 

3 Es soll keine Hintergrundmusik laufen daher ist der Bereich leer. 

4 Das Hintergrundbild wird gewechselt 

5 Hier kann ein Charakter eingeblendet werden, leer, daher keine Veränderung. 

6 BV gibt an, das der Weiter-Button angezeigt werden soll 

7 Der Name der Sprechenden Person (Namenslabel) 

8 Textfarbe des Dialoglabels (Mehr in Colorsystem) 

9 Der Text im Dialoglabel 
; Die Zeile muss wie immer so beendet werden. 

 

 
 
PS. Das I für Intro kann ebenso für das Outro genutzt werden, dann aber eben mit einem 
Abspann als Text. 
 
 



6. Skripten - Dialogsystem 
 
Wie oben beschrieben, wird das Intro durch das Dialogsystem verarbeitet. 
Das bedeutet so viel, wie das das Dialogsystem keinen großen Unterschied zwischen J und D 
am Zeilenanfang macht. 
Das J ist mehr als Sichtobjekt für den Programmierer gedacht. 
 
Das Dialogsystem benötigt folgende Angaben: 
 
D#2#3#4#5#6#7#8#9; 
 

D Gibt ein Dialog an. 
2 Der Pfad zu einer .mp3 Datei, die abgespielt werden soll. 

3 Es soll keine Hintergrundmusik laufen daher ist der Bereich leer. 

4 Das Hintergrundbild wird gewechselt 

5 Hier kann ein Charakter eingeblendet werden, leer, daher keine Veränderung. 
6 BV gibt an, das der Weiter-Button angezeigt werden soll 

7 Der Name der Sprechenden Person (Namenslabel) 

8 Textfarbe des Dialoglabels (Mehr in Colorsystem) 

9 Der Text im Dialoglabel 
; Die Zeile muss wie immer so beendet werden. 

 
Also kann eine Zeile so aussehen: 
 

D#sound\fx\hit.MP3####BV#Twilight##Ja, du bist der einzige Mensch hier.; 

 
 
Für Musik, Soundeffekte, Hintergrundbilder und Charakterbilder, muss ein Pfad angegeben 
werden. Der Pfad muss nicht Absolut, also komplett sein, sondern wird abgekürzt. 
 
Es wird als Startpunkt ihr Spieleordner gesehen, daher sollte dein Spielordner die ganz am 
Anfang beschriebene Struktur besitzen. 
 
sound\   ist dein Ordner „sound“ im Spieleordner. 
sound\fx\   sagt das im Ordner „sound“ der Ordner „fx“ angesprochen wird. 
sound\fx\hit.MP3 der Pfad zu der MP3 Datei. 
 
Genauso funktioniert das bei den Hintergrundbildern. 
Ich empfehle dir, den Code von fertigen Spielen zu lesen, darin siehst du „live“ wie so etwas 
gemacht wird, mit Musik und Bildern. 
 
 
Beachte: Musik und Soundeffekte 
Wichtig ist, Soundeffekte und Hintergrundmusik in die richtige Spalte einzutragen. 
Nicht nur, weil die Lautstärkeeinstellung im Menü zwischen den beiden unterscheidet, 
sondern weil Soundeffekte nur einmal abgespielt werden und dann ruhe ist, 
Hintergrundmusik wird in einem loop gespielt, also endlos widerholt bis Sie abgebrochen 
wird. Das funktioniert wenn man statt einem Pfad ein „X“ in die jeweilige Spalte macht. 



Beachte: Optimierung des Programmablaufes 
Ein Hintergrundbild, Charakterbild, Hintergrundmusik etc. muss nicht in jeder Zeile neu 
angegeben werden, wenn es sich nicht ändert. 
Das ist nicht nur Patz und Zeitverschwendung, sondern kann auch zu unschönen Ruckeln 
führen. 
 
Neu angegeben werden muss aber, wenn diese nach einem Klick auf „>>“ wieder auftauchen 
soll, die Schriftfarbe und der Verweis „BV“ damit der Next-Button („>>“) wieder erscheint. 
Auch das Namenslabel sollte wieder den gewünschten Namen zugewiesen bekommen, auch 
wenn nach einem Klick auf den Next-Button noch die gleiche Person spricht.  
 

D Muss jede Zeile angegeben werden. 

2 Soundeffekt nach Wunsch. 

3 Muss nicht jede Zeile angegeben werden, da sonst der Musiktitel neu startet. 

4 Muss nicht jede Zeile angegeben werden, da sonst das Hintergrundbild ruckeln kann. 

5 Muss nicht jede Zeile angegeben werden, da sonst das Charakterbild ruckeln kann. 

6 Muss jede Zeile angegeben werden, da sonst der Next-Button fehlt. 

7 Sollte jede Zeile neu angeben werden, damit der Sprecher im script gut erkennbar ist. 

8 Textfarbe nach Wunsch, wenn keine angegeben, Standardfarbe. 

9 Der Text im Dialoglabel sollte natürlich nicht immer der gleiche sein ;) 

; Muss jede Zeile angegeben werden. 

 
Die rot Markierten sind für die Funktion des Dialoges unbedingt notwendig. 
Daher hat eine Dialogzeile mindestens diese Länge: D########; 
 
Die orangen, sind nicht notwendig, aber es wäre merkwürdig diese weg zu lassen. 
Daher ist eine normale Zeile mindestens so lang: D#####BV#Name##Text; 
 
Die grün markierten stellen also optionale Zusätze wie Hintergrundbild, Musik etc. dar. 
 
 
 
 
 
Gut zu wissen: 
 
Beendet wird das Script mit   D#####BH##DOEND:NOW#;   der Sub indem es sich befindet 
muss nicht geschlossen werden, das wird von DOEND:NOW übernommen. 
 
 
Introzeilen sind besonders lang, und passen daher hier nicht auf eine Zeile. 
Im normalen Code, also in deinem script, ist so etwas, also ein Zeilenumbruch, zwar 
grundsätzlich auch möglich, das solltest du aber vermeiden um Fehlern vorzubeugen. 
Das Beispiel findest du auf der nächsten Seite ;) 
 
 
 
 



Beispiel eines Codes für ein Spiel 
 
 
Mit dem bisher erlerntem solltest du in der Lage sein diesen Code nicht nur zu schreiben, 
sondern auch zu verstehen. Sollte dir etwas unklar sein, empfehle ich dir noch einmal nach 
zu lesen. Lass dich nicht von den Farbcodes erschrecken, eine Tabelle findest du auf der 
letzten Seite dieses Handbuches.   Lese den Code durch, verstehst du alles? 
 
 
 
 
 
DashIT - DiEngine 
; 
; 
; 
; 
+#SUB#00000; 
J#sound\fx\conect.MP3##image\background\DiEngineBack.png##BV#DashIT 
- DiEngine#&ce#Spiel: DashIT - My little Test~ Spiel-Version: Alpha 
3.10.21~ Script-Version: Alpha 4.00.00~ License: 1-Script~~(c) 2014 
- DashIT - DiEngine; 
+#END#00000#00001; 
'Beginn Story; 
+#SUB#00001; 
D#X##image\background\b0.png##BV#Ich#&2g#; 
D#####BV#Ich#&2g#Gähhhnnn...; 
D#####BV#Ich#&2g#Hm?~Ich dachte ich habe grad etwas gehört.; 
D#####BV#Ich#&2g#Diese Träume in letzter Zeit...~Ich werde noch ganz 
verrückt wenn ich nicht mal zur Ruhe komme.; 
D#sound\fx\PW-Join.mp3####BV#???##Hallo?; 
'Das Ende; 
J#####BV#DashIT - DiEngine#&2g#~Ende des Scriptes.~Das Spiel wird 
mit dem Klick auf ">>" beendet und Sie gelangen in das Hauptmenü 
zurück.; 
D#####BH##DOEND:NOW#; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Skripten - Optionssytem 
 
Nun kommen wir dazu, das du dein Spiel noch interessanter gestallten kannst, und der 
Spieler mehr zu tun hat als den Next-Button zu drücken. 
Bitte mache hier aber erst weiter, wenn dir das Dialogsystem kein Fremdwort mehr ist. 
 
Für die Optionen gilt immer: 
Unmittelbar vor einer Optionszeile sollte ein neuer Sub begonnen werden! 
Der Grund wird in diesem Bereich noch erwähnt. 
 
 
Optionen, Fakten! 
 
Du hast 4 Auswahlmöglichkeiten (Antworten) die du dem Spieler anbieten kannst. 
Du kannst auch weniger Auswahlmöglichkeiten (Antworten) anbieten. 
Ein Sub der eine Optionszeile enthält muss nicht geschlossen werden. 
Du hast den Next-Button nicht zur Verfügung stehen, mindestens eine Auswahl, muss die 
Geschichte fortführen, sonst sitzt der Spieler fest. 
 
 
Optionen, wie sind sie aufgebaut? 
 
Eine Zeile für die Optionen beginnt mit einem O. 
Die Optionen werden nicht über das Dialogsystem ausgelesen, die Formatierung ist anders. 
 
O###################;   Man kann sicher sagen, Optionszeilen sind sehr lang. 
 
Eine Optionszeile Setzt sich aus 2 Bereichen zusammen, der hintere unterteilt sich nochmal 
in weitere 4 Bereiche. 
 
Bereich 1 
O#Name#Farbcode#Text#   Der 1. Bereich, er übergibt Angaben ähnlich zum Dialogsystem. 
 
Bereich 2 
AntwortID#Farbcode#Ziel#Text   Pro Auswahlmöglichkeit einmal all dieser Code. 
 
 
Optionen, wie funktionieren sie? 
 
Das ist für die, die das Prinzip mit den Subs verstanden haben, recht einfach zu verstehen. 
 
Die AntwortID muss angegeben werden, wenn die Antwortmöglichkeit klickbar sein soll. 
Es geht von oben nach unten, links nach rechts von 1 bis 4.  
 
Klickst du auf eine Antwort, geschieht in dem Sinne das gleiche, wie wenn du den Sub 00003 
mit z.B. +#END#00003#00004; beendest, und mit 00004 den nächsten, gewünschten Sub 
festlegst. 
 



Optionsmöglichkeit: Dem Spieler Informationen geben. 
 
Die Antwort beendet den Sub, und ruft den, für die jeweilige Antwort Festgelegten Sub auf. 
Hast du die Option also zb. in den Sub 00003 gelegt, kannst du als Ziel zb. Sub 00004 
auswählen, oder du erstellst einen Speziellen Sub für diese antworten. Er kann zb. AW00001 
heißen.  WICHTIG: Der erste Sub in einem script MUSS 00000 heißen!!! 
Was dir, mit Grund, erst jetzt verraten wird, ist das du Subs so nennen kannst wie du willst, 
also auch „1“, „Tittenfi**“, „Rainbow Dash“ (Ja, sogar mit Leerzeichen) 
 
Der Grund ist, dass dein Spiel zur Übersicht immer diese fortlaufende Zahl haben sollte, die 
Subs also mit 00000 beginnen, der nächste 00001 etc. heißen. 
Antworten die nur Informationen mit sich bringen, und nur optional gelesen werden 
können, aber nicht müssen, kannst du zb. so nennen: AW00001. 
 
Damit Zeigst du dass es nur eine optionale Information ist, und nicht zum Handlungsstang 
gehört. 
 
 
Ein konkretes Beispiel, von oben. 
 

Antworten 1, 2 und 3 sind nur Informationen die 
man nicht zwangsläufig lesen muss. 
Wenn man auf Sie klickt, gelangt man zu einem Sub, 
den man lesen kann, aber dann zurück zur 
Auswahlmöglichkeit gelangt, da es ja noch andere 

Antwortmöglichkeiten, oder in diesem Fall noch andere Fragen zu stellen gibt. 
 
Erst der Klick auf Antwortmöglichkeit 4 ( >> ) bringt den Spieler im Handlungsstrang weiter. 
 
Von dem Beispiel ausgehend, das diese Auswahlmöglichkeit im Sub 00003 ist, 
Antwort 1 hat als Ziel, den Sub: AW00001 
Antwort 2 hat als Ziel, den Sub: AW00002 
Antwort 3 hat als Ziel, den Sub: AW00003 
Antwort 4 hat als Ziel, den Sub: 00004 
 
Somit wurden die Subnummern für den Handlungsstrang gespart, und man erkennt auch im 
Script schnell, das es sich um Antworten handelt. 
Antwort 4 ruft den Sub 00004 auf, setzt das script also normal fort.  
 
 
Optionsmöglichkeit: Entscheidung! 
 
Du kannst den Spieler auch vor Entscheidungen stellen. 
In dieser Alpha Phase musst du allerdings sofort auf die Entscheidungen reagieren, also 
einen weg für z.B. Ja und einen für Nein machen. Derzeit können Entscheidungen nicht 
zwischengespeichert werden, um Sie später, z.B. in Sub 00153 abzurufen. 
 
Vielleicht findest du aber selbst einen Trick um so etwas zu machen, mir fällt grad nichts ein.  



Optionsmöglichkeit: Weniger ist manchmal mehr? 
 
Das wirst du früher oder später bemerken, man braucht nicht immer 4 Möglichkeiten. 
 
Die Optionen sind dafür Ausgelegt auch weniger Möglichkeiten anzubieten und du kannst 
sogar entscheiden welche Optionen klickbar sind, bei z.B. 2 Möglichkeiten, z.B. Ja und Nein, 
sieht es optisch schöner aus wenn man AntwortID (Option) 2 und 3 statt 1 und 2 benutzt. 
 

 
 
 
 
Benutzt man Option 1 und 2 kann nach unten unschöner Platz entstehen, also kann man 
einfach 1 weg lassen und Option 2 und Option 3 benutzen. 
 
 
O#Name#Farbcode#Text#   steht fest, jetzt wiederholen wir 4 mal den „Bereich 2“ von oben. 
     also das:   AntwortID#Farbcode#Ziel#Text 
 
 
Das kann so aussehen, teste es am besten in deinem Spiel: 
 
O#Name#&1#Frage#1##AW00001#Text#2##AW00002#Text#3##AW00003#Text#4##00004#>>; 
 

Dafür musst du die angegebenen Subs erstellen und am besten mit einer Dialogzeile, füllen. 
 
 
Weniger Optionen/Auswahlmöglichkeiten 
 
Um nun weniger Auswahlmöglichkeiten anzubieten oder nur Option 2 und 3 zu benutzen, 
muss der Code wie Folgt aussehen. 
 

O#Name#&1#Frage#####2##AW00002#Text#3##AW00003#Text####; 
 
 
Die AntwortID, Ziel und der Text werden weggelassen um diese Antwortmöglichkeit nicht zur 
Verfügung zu stellen. 
Beachte aber das die # - Zeichen vorhanden sein müssen! 
Bitte achte darauf die richtige Anzahl zu benutzen. 
 
 

Option 1 

Option 2 

Option 3 

Option 4 



8. Skripten - Colorsystem 
 
Das Colorsystem ist für Intros, Dialoge und Optionen nutzbar. 
Der in der Tabelle angegebene Farbcode muss in die jeweilige Spalte eingetragen werden. 
Sicherlich hast du das hier schon mal gesehen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Neuerungen in Update 7.02.05 
 
Es wird bei Kapitel 10 & 11 vorausgesetzt, dass du das Handbuch Kaptiel 1 - 8 komplett 
gelesen und verstanden hast, bevor du mit den neuen Funktionen arbeitest. 
 
 
Changelog: 

- Neue Scriptversion (Alpha 7.00.00), Alpha 4.00.00 ist aber 100% kompatibel. 
- Hintergrundbilder können jetzt mit einem X entfernt werden 
- Charakterbilder können jetzt mit einem X entfernt werden 
- Neue Funktion „DiEngineDesignsystem“ 
- Neue Funktion „Memorysystem“ 
- Erweiterung der Debuganzeige 

 
 

 
 
Scriptversion 
 
Spiele die mit Scriptversion Alpha 4.00.00 angefangen wurden, sind 100% kompatibel mit 
der neuen DiEngine Version (Alpha 7.02.05) und der neuen Scriptversion (Alpha 7.00.00). 
 
Die neue Version bietet viele neue Möglichkeiten, am bisherigem Aufbau des Skriptes hat 
sich nichts geändert, daher kannst du Alpha 4.00.00 Script mit der neuen DiEngine Version 
benutzen. 
 
 
Hintergrundbilder entfernen 
 
Anstatt einen Pfad zu einem Bild einzugeben, kannst du ein „X“ in den Bereich für ein Bild 
einfügen. Das aktuelle Hintergrundbild wird dann ausgeblendet. 
 
Das kann so aussehen: 
D###X##... 
 
 
Charakterbilder entfernen 
 
Anstatt einen Pfad zu einem Bild einzugeben, kannst du ein „X“ in den Bereich für ein Bild 
einfügen. Das aktuelle Charakterbild wird dann ausgeblendet. 
 
Das kann so aussehen: 
D####X#... 
 
 
 
 
 



10. Skripten - DiEngineDesignsystem 
 
Das DiEngineDesignsystem ermöglicht nun, ein Hintergrundbild für folgende Elemente 
festzulegen, ebenso die Beschriftung des Next-Buttons zu ändern. 
 
 

 
Es kann keine Farbe festgelegt werden, aber jedes beliebige Hintergrundbild für die 3 
Bereiche eingefügt werden. 
 
 
Funktion 
 
Y####;  Zur Erklärung: Y#2#3#4#5; 
 

Y Gibt die Nutzung des DiEngineDesignsystems an. 

2 Bildpfad für das Name-Panel. 

3 Bildpfad für das Dialog-Panel. 

4 Bildpfad für den Next-Button. 

5 Hier kannst du einen Text einfügen, der statt „>>“ auf dem Button angezeigt wird. 
Es funktioniert kein Zeilenumbruch. Ist die Spalte leer, so wird der Next-Button auch 
keinen Text anzeigen, das ist nützlich wenn du z.B. ein Hintergrundbild mit Pfeil für den 
Button benutzten möchtest. 

; Die Zeile muss wie immer so beendet werden. 

 
Eine mögliche Zeile sieht so aus: 
Y#image\background\b0.png#image\background\b0.png#image\background\b0.png#Next; 
 
 
Um auf den DiEngine Standard zurück zu kommen, kannst du diesen Code verwenden. 
 

Y#X#X#X#>> „X“ entfernt die Gewählten Hintergrundbilder wieder. 

 
 
Hinweis: Das System kann schon vor dem Intro festgelegt werden, also direkt nach Start des 
ersten Subs (Also +#SUB#00000; und in der nächsten Zeile kann dieses System bereits 
genutzt werden, so das die Hintergründe für den Spieler von Anfang an sichtbar sind.) 

Name-Panel 

Dialog-Panel 

Next-Button 



11. Skripten - Memorysystem 
 
Das Memorysystem ermöglicht es, das du einem Spieler Optionen anbieten kannst, die erst 
später Auswirkungen haben und nicht direkt. 
 
 
Wofür brauche ich es? 
 
Der Spieler soll z.B. angeben, ob er dick oder dünn ist. 
Wenn du das über das Optionssystem abfragst, kannst du nur direkt darauf reagieren, indem 
du ihn zu Sub so oder so schickst. 
 
Wenn du diese Angabe aber z.B. erst 5 Subs später wirklich verwenden möchtest, müsstest 
du die Frage nochmal stellen. Das wird mit dem speichern der Auswahl beim der ersten 
Abfrage vermieden. 
 
 
Beispiel: 
 
Wir erstellen über das Optionssytem eine Abfrage an den Spieler: 
 
Wie möchtest du nach dem nächsten Sub verabschiedet werden? 
Möglichkeit 1: freundlich 
Möglichkeit 2: unfreundlich 
 
Code: 
O#DiEngine#&ce#Das Script ist zu ende.~Wie möchtest du nach dem nächsten Sub 
verabschiedet werden?#####2##S00001#freundlich#3##S00002#unfreundlich####; 
 
 
Wie du schon sehen kannst wird man zu Sub S00001 oder S00002 weitergeleitet. 
Das sind normale Subs, in denen aber nur das Speichern aufgerufen wird. 
 
So sieht das aus: 
 
+#SUB#S00001; 
M#S#1#00012; 
+#END#S00001#00011; 
+#SUB#S00002; 
M#S#1#00013; 
+#END#S00002#00011; 
 
 
Angenommen das Spiel soll mit Sub 00011 weiter gehen, wird der Sub auch normal mit der 
Eintragung des nächsten gewünschten Subs (in dem Fall 00011) geschlossen. 
 
Die Zeile mit dem M vorn dran, spricht das Memorysystem an. 
Mehr folgt auf der nächsten Seite. 



Speichern einer Auswahl 
 
M#S##;  Zur Erklärung: M#S#3#4; 
 

M Gibt die Nutzung des Memorysystemes an. 
S Gibt an, dass ein Speichervorgang stattfinden soll. 

3 Gibt den zu benutzenden Speicherslot an. 

4 Gibt den zu speichernden Inhalt an. 

; Die Zeile muss wie immer so beendet werden. 
 
An der als „3“ bezeichneten Stelle, kannst du einen Speicherslot angeben. 
Es stehen Insgesamt 4 Speicherslots zur Verfügung, die jeweils einen Wert speichern 
können. 
Nummeriert sind diese Slots von 1 bis 4, schreibst du also eine „1“ in die Spalte wird 
Speicherslot 1 benutzt. Speicherst du nochmal auf Slot 1, wird der alte Wert überschieben. 
 
 
Was speichert man da genau? 
 
Man speichert Subnummern, wählst du im oben genanntem Beispiel, also freundlich, gibst 
du im Dialogsystem an, das es einen Sub aufrufen soll. 
Das ist dann der Sub, worin nur die eine Zeile Memorysystem-Code ist. 
 
M#S#1#00012;   speichert also auf Speicherslot 1, den Subname „00012“. 
 
Wenn dagegen unfreundlich wählst, wird vom Optionssystem der Sub S00002 aufgerufen, 
welcher den Code beinhaltet um auf Slot 1 den Wert (Subname) „00013“ zu speichern. 
 
Der Code dafür sieht dann folglich so aus:   M#S#1#00013; 
 
 
Laden einer getroffenen Auswahl 
 
M#L##;  Zur Erklärung: M#L#3#4; 
 

M Gibt die Nutzung des Memorysystemes an. 

L Gibt an, dass sie einen bereits gespeicherten Wert laden wollen. 

3 Gibt den aktuellen SUB an, in dem Sich dieser Code befindet. 
4 Gibt den zu ladenden Speicherslot an. 

; Die Zeile muss wie immer so beendet werden. 

 
Also kannst du am Ende eines Subs diesen Code angeben. 
Der Sub muss auch nicht mehr geschlossen werden, das übernimmt die Memoryfunktion. 
 
Der gespeicherte Subname wird also als nächstes aufgerufen. 
Auf der nächsten Seite findest du einen Ausschnitt aus „DiEngine – My little Test“. 
 
 



Auszug aus „DiEngine – My little Test“ 
 
+#SUB#00010; 
O#DiEngine#&ce#Das Script ist zu ende.~Wie möchtest du nach dem nächsten Sub 
verabschiedet werden?#####2##S00001#freundlich#3##S00002#unfreundlich####; 
+#SUB#S00001; 
M#S#1#00012; 
+#END#S00001#00011; 
+#SUB#S00002; 
M#S#1#00013; 
+#END#S00002#00011; 
+#SUB#00011; 
D#X#X#X#X#BV#Twilight##Jetzt bin ich ja mal gespannt...; 
D#####BV#Twilight##... ob das jetzt klappt?; 
M#L#00011#1; 
+#SUB#00012; 
D#####BV#DiEngine#&ce#Ich verabschiede dich freundlich, Auf Wiedersehen!; 
+#END#00012#00014; 
+#SUB#00013; 
D#####BV#DiEngine#&ce#Ich verabschiede dich unfreundlich, -Beliebige Beleidigung 
einfügen- !; 
+#END#00013#00014; 
 
 
Dort wird Sub 00010 gestartet und dem User 2 Auswahlmöglichkeiten angeboten. 
Ist eine Auswahl getroffen wurden, wird zum entsprechendem Sub der die Aufgabe hat mit 
M#S# … die Auswahl zu speichern. 
 
Wir werden zum nächsten Sub weiter geleitet, von dem Speichern bekommt der Spieler gar 
nichts mit. Ist dieser Sub vorbei, laden wir, wie wir verabschiedet werden wollen. 
Freundlich oder unfreundlich, angenommen wir haben bei der Auswahl im Optionssystem 
Freundlich gewählt, wird nun aus dem Speicherslot der Subname 00012 ausgelesen und zu 
diesem Sub weitergeleitet. 
Hättest du unfreundlich gewählt wäre es Sub 00013 gewesen. 
  
 
 
Dieses Handbuch wird mit den Versionen weiter wachsen! 


