Hier ist das deutsche Benutzer-Handbuch für das Programm „Conditional Animation
Tool“, Version 1.2.11 (CAT) für den FS9/FS2004 von Arno Gerretsen.

Dem Handbuch liegt das englische „CAT Manual“ zugrunde, ebenfalls von Arno
Gerretsen geschrieben, das als PDF-Datei „cat.pdf“ im CAT – Programm-Packet
enthalten ist. Außerdem wurden Texte und Erklärungen dem "CAT Video Tutorial von
Arno entnommen.
Die Übersetzung aus dem originalen englischen Text und die weitere deutsche
Bearbeitung wurde von Helmuth (Helli) Hauck ausgeführt.

Es empfiehlt sich genau nachzulesen, wie man das Werkzeug einsetzen kann und wie
man an Hand von einigen Beispielen die gewünschten Bewegungen steuern kann.
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1.0 Installation
Die Installationsschritte für CAT hängen von der herunter geladenen Version ab.
- Wenn es der "Installer" (cat_installer_runtime.exe) war, dann braucht man
diese .exe-Datei nur starten.
- Wenn es die gezippte Version war, dann muß diese erst in einem Ordner
eigener Wahl entpackt werden.
Falls man jemals CAT vom Computer entfernen möchte, kann man das am besten mit
dem im Programmpacket vorhandenen "Un-Installer" (unins000.exe) machen.
Man kann es aber auch mit der Funktion "Add or Remove Software" von Windows
erledigen.

2.0 Hintergründe
Dieses CAT Werkzeug (tool) dient dazu, spezielle Bedingungen für bewegte Objekte
zu erstellen, die mit Gmax oder 3DSMax erzeugt worden sind.
In Gmax oder 3DSMax bewegen sich die Animationen kontinuierlich.
Im Flugsimulator gibt es aber viele Fälle, wie zum Beispiel bei dem Tor eines
Flugzeughangars, das sich nur bei bestimmten Bedingungen öffnen oder schliessen
soll.
CAT erlaubt dem Benutzer, eine Animation so zu verändern, dass man sie mit im
Flugsimulator vorhandenen Variablen steuern kann, so dass sie nicht kontinuierlich
ablaufen.
Definition:
Auf Englisch werden die Bewegungen von Objekten "animation" genannt.
Dieses Wort gibt es auch im Deutschen und bedeutet dort "ein Verfahren, das
unbelebten Objekten im Trickfilm Bewegung verleiht".
Aus diesem Grund wird der Begriff "Animation" auch hier im deutschen Text
verwendet.
Auf Englisch werden Veränderungen, wie sie mit CAT möglich sind, "tweaks"
genannt. Die Steuerungen von Ereignissen heissen "trigger". Beide Wörter
entstammen der technischen Umgangssprache. Ihre Übersetzungen im Deutschen
sind unschön und wenig treffend, nämlich "zwicken" und "auslösen".
Da sich beide Begriffe in ihrer englischen Version international eingebürgert haben,
werden "Tweaks" (tweaken) und "Trigger" (triggern) auch im folgenden Text
verwendet.

Den Tweak führt CAT am "*.asm"-Quellcode eines Modells durch.
Dieser ASM-Quellcode entsteht in Gmax beim Export einer Modelldatei als
Zwischenschritt zwischen der "*.gmax"-Datei und der resultierenden "*mdl"-Datei.
Leider wird diese ASM-Datei (FS2004) beim Export nicht direkt zur Verfügung
gestellt.
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Sie muß vielmehr über den Umweg einer MakeMDL-Konfigurationsdatei
herausgekitzelt werden.
Wie das genau geht, steht im Wiki des FSDeveloper-Forums im Tutorial
"Introduction to ASM tweaking" von Arno Gerretsen.
Der Link dazu lautet:
http://www.fsdeveloper.com/wiki/index.php?title=Introduction_to_ASM_tweaking
Wer CAT zum ersten mal einsetzt, dem sei die Warnung mitgegeben, dass CAT die
Angabe der zu bearbeitenden ASM-Datei erst ganz am Ende, nach der Eingabe
aller Parameter, verlangt.
Das allerdings wird im folgenden beschrieben.
Es ist ja nicht so, dass Gmax keine Möglichkeiten bietet, das den Modellen
einzuhauchende Leben zu steuern und zu dirigieren. Da gibt es "Keys" (Schalter,
Tasten) und "Controller" (Steuerung, Regler) in vielen Variationen.
Aber mit CAT werden zusätzliche, übergeordnete Beeinflussungen (tweaks) der
Bewegungen möglich gemacht.
- Trigger - startet eine Animation
- Condition (Bedingung) - legt fest, ob die Animation überhaupt gezeigt
werden soll
- Secondary Condition (zusätzliche Bedingung) - legt fest, ob eine
weitere, zusätzliche Animation gezeigt werden soll
Alle 3 Optionen können kombiniert werden, man hat dann drei Optionen für die
Animation eines einzigen Modells.
Allen 3 Optionen werden verschiedene "Variable" zugeordnet wie zum Beispiel
Flugzeughöhe, Entfernung von einem Referenzpunkt, Tageszeit oder ähnliche. Jede
einzelne von ihnen können wiederum verschiedene Werte (values) zugeordnet
werden.

3.0 Die drei Tweaks einer Animation
3.1 Animation Trigger (Animationstarter

)

Ein Trigger startet eine Animation und zwar dann, wenn eine vorgegebene Bedingung
erfüllt ist.
- Danach läuft die Animation, bis die Bewegung ihren Endpunkt erreicht hat.
- Sie verbleibt in dieser Endposition so lange, bis die Trigger-Bedingung nicht
mehr erfüllt ist.
- Dann wird die Umkehr-Animation (reverse animation) einmal gezeigt, bis
die Bewegung wieder auf ihrem Ausgangspunkt zurückgekehrt ist.
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Für den Animations-Trigger können drei Bedingungen festgelegt werden:
(1) Man kann prüfen lassen, ob der Wert der Variablen, die den Trigger
tweakt, zwischen zwei vorgegebenen Grenzwerten liegt
(2) Man kann prüfen lassen, ob bestimmte Bits (Ziffern, Zeichen) im Wert der
Variablen "gesetzt" sind
(3) Man kann prüfen, ob das Objekt sich innerhalb eines Raum-Segments
(bounding box) befindet.
Die Möglichkeiten, welche ein Animations-Trigger bietet, sind beinahe endlos.
Gute Beispiele sind die Animation eines Flugsteigs, sobald eine bestimmte Frequenz
ausgewählt wird oder ein Hangar-Tor, welches aufgeht sobald ein Flugzeug sich
nähert.

3.2 Animation Condition (Animationsbedingung)
Wenn man eine Animationsbedingung anwenden will dann hat man die Wahl, sie
entweder direkt einzusetzen oder aber in Verbindung mit einem Animations-Trigger
Die direkte Animationsbedingung ist eine übergeordnete Überprüfung, mit der
festgestellt wird, ob die Animation überhaupt gezeigt werden soll oder nicht.
Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn die Animation nur dann gezeigt werden
soll, wenn ein Flugzeug in einen bestimmten Bereich (range) kommt. Wenn diese
Bedingung nicht (nicht mehr) erfüllt ist, bleibt das Objekt statisch, also unbewegt
(springt in den Ausgangszustand zurück).
Die Anwendung der Animationsbedingung auf einen Trigger hat den Vorteil, dass
die Animation richtig zurückspringt, sobald die Bedingung nicht mehr erfüllt ist. Das
heißt dass die Umkehr-Animation korrekt durchgeführt wird.
Aber sobald mehrere Kopien des Modells platziert werden sollen, kann man die
Bedingung nicht mehr mit dem Trigger verknüpfen, weil dann die Animation aller
Modelle nicht mehr funktioniert. In diesem Fall muß man die direkte
Animationsbedingung einsetzen.
Auch für die Animationsbedingung können drei Optionen festgelegt werden:
(1) Man kann prüfen lassen, ob der Wert der Variablen, welche die Bedingung
definiert, zwischen zwei vorgegebenen Grenzwerten liegt
(2) Man kann prüfen lassen, ob bestimmte Bits (Ziffern, Zeichen) im Wert der
Variablen "gesetzt" sind (Bitmaske)
(3) Man kann prüfen, ob das Flugzeug sich innerhalb eines Raum-Segments
(bounding box) befindet.
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3.3 Secondary Condition (zusätzliche Bedingung)
.Eine zusätzliche Bedingung erlaubt, bei ein und demselben Objerkt eine weitere
Animation zu zeigen und zwar in Abhängigkeit von dieser Bedingung. Das kann zum
Beispiel eine andere Bewegung eines Tors sein in Abhängigkeit vom Flugzeugtyp.
Wenn die Zusatzbedingung nicht erfüllt ist, wird die Animation aus der ursprünglichen
Anfangsstellung gezeigt.
Auch für die zusätzliche Animationsbedingung können die drei oben genannten
Optionen (1) bis (3) festgelegt werden.
Bei der Option (3) "Bounding Box" (Raum-Segment) gibt es eine Einschränkung, die
man beachten muss.
Der Befehl, mit dem die Bounding Box definiert wird, übernimmt nicht den Wert der
Rotation des Objekts, und es gibt keinen anderen Befehl, der dies tut.
Das bedeutet, dass eine Bounding Box immer nach Norden ausgerichtet ist, auch
dann, wenn man das Modell beim Platzieren mit dem XML-Code dreht.
Die einzige Möglichkeit besteht darin, dass man die Bounding Box direkt für die
Rotation, mit der das Objekt verwendet werden soll, definieren muss.

4.0 Das Eingabe-Fenster von CAT
Nach dem Start von CAT erscheint zuerst ein "Willkommen"-Fenster mit "Garfield the
cat".

Abb. 2: CAT-Fenster nach dem Start
- alles was man tun kann ist, auf "Next" (weiter) zu klicken.
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4.1 Animationsbedingung
Jetzt erscheint das erste von mehreren verschiedenen Eingabe-Fenstern, nämlich
dasjenige für die Definition der Animationsbedingung

Abb. 3: Das erste Eingabe-Fenster für Animationsbedingungen
Der erklärende Text im Fenster lautet:
"Mit einer Animationsbedingung kann man eine Bedingung für die
gesamte Animation vorgeben. Das kann zum Beispiel dafür benutzt
werden, um eine Animation nur dann zu zeigen, wenn man sich näher
als eine bestimmte Entfernung befindet".
Es folgt die Übersetzung bzw. die Bedeutung der einzelnen Eingabemöglichkeiten in
den CAT-Fenstern.
Die Reihenfolge ist angelehnt an die Reihenfolge der Bearbeitung.

(1) Enable animation condition => Animationsbedingung erstellen
Mit der Aktivierung dieser Option wird die Eingabe der Parameter für eine
Animationsbedingung gestartet.
Die Checkbox muß aktiviert sein, wenn nicht, dann sind alle folgenden Optionen
grau und stehen nicht zur Verfügung.

(2) Select Variable => Variable auswählen
Eigentlich bräuchte man nur im Feld "Variable" (Punkt (3) den Code der zum
Einsatz kommenden Variablen eintragen. Zur Erleichterung bietet CAT hier eine
Vorauswahl in Form von Beschreibungen der Variablen..
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Abb. 4: Im CAT-Fenster angezeigte Beschreibungen der Variablen
Mit Linksklick auf die gewünschte Beschreibung wird diese Variable vorgewählt
(grüner Pfeil in Abb. 5)

Abb. 5: Auswahl einer Variablen

(3) Variable
Mit Linksklick auf die Pfeilbox (roter Pfeil) erscheint der Code der Variablen im Fenster
"Variable".
Wenn man den Code der Variablen vorher schon kennt, kann man ihn auch direkt in
das Fenster eintippen. CAT verlangt, dass am Ende des Wertes ein "h" steht, da
es sich um eine hexadezimale Zahl handelt.
Das Rolldown-Fenster der Variablen-Beschreibungen enthält nicht alle Variablen, die
zur Verfügung stehen.
Hier ist eine Liste der Variablen, die Arno Gerretsen gesammelt und im Mai 2009 im
FSDeveloper-Forum veröffentlicht hat.
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Description

BESCHREIBUNG

VARIABLE

aircraft altitude

Flugzeug Höhe

0280

beacon

Leucht-/Funk-Feuer

0282

crash

Absturz

02384

aircraft in fuel box

Flugzeug an Tankstelle

0288

time of day

Tageszeit

028C

beacon2
beacon3
beacon4
beacon5
user variable 1
user variable 2
user variable 3
user variable 4
user variable 5
distance from aircraft
to scenery

Leucht-/Funk-Feuer2
Leucht-/Funk-Feuer3
Leucht-/Funk-Feuer4
Leucht-/Funk-Feuer5
Eigen-definierte Variable 1
Eigen-definierte Variable 2
Eigen-definierte Variable 3
Eigen-definierte Variable 4
Eigen-definierte Variable 5
Abstand Flugzeug Szenerieobjekt

030A
030C
030E
0310
0312
0314
0316
0318
031A
033B

scenery complexity
setting

Einstellung der Szenerie Komplexität

0346

distance to RefPoint
along x-axis
distance to RefPoint
along y-axis
distance to RefPoint
along z-axis
minute of the hour
hour of the day GMT
day of the year
year
time zone offset

Abstand zum Referenzpunkt
in der X-Achse
Abstand zum Referenzpunkt
in der Y-Achse
Abstand zum Referenzpunkt
in der Z-Achse
Minute
Stunde GMT
Tag
Jahr

18 Hz timer

18 Hz Zeitgeber

05FC

season

Jahreszeit

06F8

ADF frequency

07BC

COM frequency
NAV1 frequency

ADF (Radio Kompass)
Frequenz
COM (Funk) Frequenz
NAV1 (Navigation) Frequenz

NAV2 frequency

NAV2 (Navigation) Frequenz

07C2

transponder frequency
ADF extended
frequency
wind ground velocity

Transponder Frequenz
ADF (Radio Kompass)
erweiterte Frequenz
Wind-Geschwindigkeit am
Boden
Windrichtung am Boden

07C4
07C6

wind ground heading

Value
in meters above sea
level

in Meter über Meereshöhe

2 = moutain crash
4 = crash
8 = splash
14 = building crash
1 = fill tanks
1 = day
2 = dusk/dawn
4 = night

2 = gegen Berg
4 = Absturz
8 = ins Wasser
14 = gegen Gebäude
1 = Tank füllen
1 = Tag
2 = Morgen-/AbendDämmerung
4 = Nacht

in meters (?)

in Meter (?)

0 = very sparse
1 = sparse
2 = normal
3 = dense
4 = very dense
5 = extremely dense

037E

in RefPoint units

0382

in RefPoint units

0386
0388
0389
038A
038C
038E

in RefPoint units
0 ... 59
0 ... 23
1 ... 365
eg. 1997 or 2003
0...1440 minutes
west of GMT

0 = sehr wenig
1 = wenig
2 = normal
3 = dicht
4 = sehr dicht
5 = extrem dicht
in Einheiten des
Referenzpunktes
in Einheiten des
Referenzpunktes
in Einheiten des
Referenzpunktes
0 bis 59
0 bis 23
1 bis 365
z.B. 1997 oder 2013
0 bis 1440 Minuten westlich
GMT

0 = winter
1 = spring
2 = summer
3 = autumn
622 kHz = 622h
321 kHz = 321h
119.30 = 1930h
112.00 = 1200h
123.50 = 2350h
112.00 = 1200h
123.50 = 2350h
1427 = 1427h
xxx.2 kHz = 2h
xxx.7 kHz = 7h
kts (?)

0 = Winter
1 = Frühling
2 = Sommer
3 = Herbst
622 kHz = 622h
321 kHz = 321h
119.30 = 1930h
112.00 = 1200h
123.50 = 2350h
112.00 = 1200h
123.50 = 2350h
1427 = 1427h
xxx.2 kHz = 2h
xxx.7 kHz = 7h
in Knoten (?)

07BE
07C0

0C72
0C74

Abb. 6: Liste aller z.Zt. bekannten Variablen
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WERT

(4) Condition (between) => Bedingung (zwischen zwei Grenzwerten)
Mit dem Schalter (4) "Bedingung zwischen zwei Werten" kann man für die
Bedingung (im Beispiel von Abb. 7) "Abstand zum Referenzpunkt" einen
minimal- und einen maximal-Wert angeben, zwischen welchen beiden dann die
Bedingung die Animation auslöst.

Abb. 7: min. und max. Wert der Bedingung

(5) Minimum Value => kleinster Wert
bestimmen die Bandbreite des Variablenwertes

(6) Maximum Value => größter Wert
Im Beispiel von Abb. 7 wird die Animation gezeigt, wenn das Objekt zwischen 0
und 500 m vom Refernzpunkt entfernt ist.

(7) Condition (mask) => Bedingung mit Bitmaske
Diese Option ermöglicht eine Bedingung, bei welcher geprüft wird, ob die
Variable einer bestimmte Bitmaske entspricht.
Ein Beispiel ist, wenn man ActGate einsetzt um zu prüfen, ob die Parkbremse
angezogen ist oder ob es regnet. Animations-Zeitgeber (timer) verwenden sehr
oft eine Bitmaske um die richtige Frequenz zu erzielen.
Die Aktivierung des Schalters "Condition (mask) (Punkt (7) in Abb. 8) verändert
das CAT-Eingabefenster.

Abb. 8: Bedingung mit Bitmaske
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(8) Value => Wert
Hier wird die Bitmaske eingetragen. Ist der Wert zum Beispiel 1, dann ergibt ein
Variablenwert von 1 (binär = 0001) das Ergebnis "wahr", der Wert 2 (binär = 0010)
ergibt "falsch", der Wert 3 (binär = 0011) ergibt "wahr" usw.

(9) Bounding Box => Raum Segment
Diese Option öffnet ein neues Fenster.

Abb. 9: Raumsegment (Bounding Box) als Variablen-Wert
Nur wenn das Objekt (Flugzeug) sich innerhalb des Raumsegments befindet,
wird die Animation gezeigt
In diesem Fenster werden die vier Werte, welche ein Raumsegment definieren,
eingegeben:

(10) width => Breite
(11) length => Länge
(12) height => Höhe
für alle drei Dimensionen können zwei Grenzwerte eingetragen werden. Sind
beide gleich, dann gilt natürlich nur der einzige Wert.
Falls das Objekt (Modell) ebenfalls mit einer Bounding Box erstellt worden ist,
empfiehlt es, sich die Dimensionen der Bedingungs-Bounding_Box ein wenig größer
zu wählen, damit alle Teile des Objekts auch gezeigt werden.

(13) Rotation => Ausrichtung
Die Aktion, mit welcher die Bounding Box definiert wird, übernimmt nicht den
Wert der Rotation des Objekts, und es gibt keinen anderen Befehl, der dies tut.
Das bedeutet, dass eine Bounding Box immer nach Norden ausgerichtet ist,
auch dann, wenn man das Modell beim Platzieren mit dem XML-Code dreht.
Die einzige Möglichkeit besteht darin, dass man hier mit dieser Bedingung die
Ausrichtung, mit der das Objekt verwendet werden soll, definieren muss.
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CAT erlaubt, eine zusätzliche Animationsbedingung zu definieren

(14) Enable additional animation condition =>
=> zusätzliche Animationsbedingung erstellen
Wenn eine zweite Bedingung erstellt wird, dann wird die Animation nur dann
gezeigt, wenn beide Bedingungen erfüllt sind.

Abb. 10: Erstellung einer zweiten Animationsbedingung
Die Art der Eingabe der erforderlichen Daten und Werte ist identisch mit der bei
der ersten Bedingung gezeigten Methode.
Im Beispiel von Abb. 10 wurde als Bedingung die Tageszeit gewählt, als Werte
der Variablen von Morgen bis zur Abenddämmerung.
Auch für die zweite Animationsbedingung stehen die drei Optionen für die Werte der
Variablen zur Verfügung (Bitmaske, Raumsegment etc)
Als letztes wird festgelegt, ob die bis hierher definierte Animationsbedingung(en) für
sich allein oder für einen Animationstrigger gelten sollen.

(15) Apply to animation trigger => für Animationstrigger einsetzen
(16) Apply to animation => nur für die Animation einsetzen

Abb. 11: Ziel der Bedingung
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(17) Next => Weiter
Mit Klick auf diesen Schalter wird CAT auf das Fenster der nächsten Option - des
Animations-Triggers - weitergeschaltet.

4.2 Animation Trigger

Abb. 12: Das Fenster des Animationstriggers
Der erklärende Text im Fenster lautet:
Der Animationstrigger ist die Bedingung, welche die Animation startet.
Wenn diese Bedingung nicht mehr erfüllt ist, wird die Umkehr-Animation
(reverse animation) gestartet.

(18) Enable animation trigger => Animationstrigger erstellen
Mit der Aktivierung dieser Option wird die Eingabe der Parameter für einen
Animationstrigger gestartet.
Die Checkbox muß aktiviert sein, wenn nicht, dann sind alle folgenden
Optionen grau und stehen nicht zur Verfügung
Alle weiteren Aktionen sind identisch mit denen, welche vorher bei der
Animationsbedingung gezeigt worden sind.

4.3 Zusätzliche Bedingung
Mit Next (weiter) gelangt man in dfas Fenster zur Definition der dritten
Bedingungsoption - der zusätzlichen Bedingung
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Abb. 13: Fenster zur Erstellung einer zusätzlichen Bedingung
Der erklärende Text im Fenster lautet:
Die zusätzliche Bedingung kann verwendet werden, um eine andere
Bedingung auszuwählen in Abhängigkeit vom Wert der Variablen. Das
kann zum Beispiel genutzt werden, um unterschiedliche Animationen
eines Tores für verschiedene Flugzeugtypen zu zeigen.

(19) Enable secondary condition => zusätzliche Bedingung erstellen
Mit der Aktivierung dieser Option wird die Eingabe der Parameter für eine
zusätzliche Bedingung gestartet.
Die Checkbox muß aktiviert sein, wenn nicht, dann sind alle folgenden
Optionen grau und stehen nicht zur Verfügung
Die Auswahl der Variablen (2) und die Eingabe ihres Codes (3) ist identisch mit
den früher gezeigten Aktionen.
Bemerkenswert ist, dass der Wer bzw. die Werte der Variablen nicht in diesem
Fenster eingetragen werden.
Das geschieht erst im nächsten Fenster, in welchem alle Zusatzbedingungen
aufgeführt werden.

(20) Number of animations => Anzahl der Animationen
Die Zusatz-Bedingung kann auf eine größere Anzahl (max. 50) von
Animationen angewendet werden. Für jede davon muss eine "*.asm"-Datei
vorhanden sein.
Wieder mit "Next" (Weiter) kommt man in das Fenster zur Eingabe der
"*.asm"-Dateien, die zum tweaken mit den Animationsbedingungen und Triggern
erforderlich sind.
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4.4 Dateipfade

Abb. 14: Eingabe der Pfade von Quell- und Ausgabedateien
Der erklärende Text im Fenster lautet:
Wähle die Quell-Dateien die von CAT bearbeitet werden und die
Ausgabe-Datei in der das Resultat gespeichert wird. Man darf niemals
eine "_0.asm"-Datei auswählen.

(21) Select input files => Input-Dateien auswählen
In diesen Zeilen werden die Pfade der *.asm-Dateien eingegeben, welche die
Modelle mit Animationen enthalten, auf die wiederum die Bedingungen
angewendet werden sollen.
Man kann die Pfade manuell eintippen oder mit dem "..."-Knopf im Explorer
suchen.
Die Anzahl der geforderten Dateien hängt vom Wert ab, der unter (20) im
vorhergehenden Fenster vorgegeben wurde - im Beispiel hier sind es fünf.

(22) Umschalter
Da das CAT-Fenster nur maximal 4 Eingabe-Zeilen schafft, kann man mit
diesem Umschalte zu den verdeckten Zeilen rauf und runter schalten.

(23) Secondary condition => Zusätzliche Bedingung
Hier werden jetzt die Variablen-Werte pro zusätzlicher Bedingung eingetragen

(24) Clear all fields => alle Felder löschen
Dieser Schalter bedarf keiner weiteren Erklärung

(25) Output file => Ausgabe-Datei
In dieser Zeile muss der Pfad und der Name der *.asm-Datei stehe, in der von CAT
alle Bedingungen und Tweaks eingearbeitet werden.
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Mit "Next" (Weiter) gelangt man in das letzte CAT-Fenster in dem die Compilierung
der "*.asm"-Datei in eine "*.mdl"-Datei gestartet wird.

4.5 Compilierung

Abb. 15: Compilierung
Der erklärende Text im Fenster lautet:
Ihre Animation ist verarbeitet worden und die Quelldateien sind auf
ihrem ursprünglichen Ort gespeichert worden

(26) Compile MDL => MDL-Datei compilieren
Mit Linksklick auf diesen Schalter wird die ganze Verarbeitung gestartet.

(27) In diesem Anzeige-Feld erscheint nach der Compilierung eine Erfolgs- oder
Mißerfolgsmeldung

(28) Restart CAT => CAT erneut starten
Die Einstellungen (Settings) in den verschiedenen Fenstern können gespeichert und
später für andere Anwendungen wieder geladen werden.

Abb. 16: Laden und Speichern der Einstellungen
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(29) Save Settings => Einstellungen speichern
(30) Load Settings => Einstellungen laden
Es folgen noch drei praktische Beispiele.

5.0 Beispiele
5.1 Hangar
Es soll gezeigt werden, wie man bei einem Hangartor die Animation so startet, dass
das Tor sich öffnet, sobald ein Flugzeug nahe genug ist.

Abb. 17:

Hangar mit animiertem Tor

Um das zu erreichen, soll die Öffnungs-Animation mit einem Raumsegment
(bounding box) gestartet werden.
Aber die erste Frage ist, wie liegen die Box-Achsen in Bezug auf die Ausrichtung des
Gebäudes? Abb. 18 zeigt wie die verschiedenen Maße der Box mit den GebäudeAchsen zusammenhängen.

Abb. 18: Die Achsen des Gebäudes
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Die Breite (width) ist wie in GMax entlang der X-Achse, die Länge (length) entlang der
Y-Achse und die Höhe (height) entlang der Z-Achse.
Wenn das Gebäude während der Platzierung im Gelände gedreht werden soll, muss
man diese Ausrichtung der "Rotation"-Zeile der Bounding-Box eingeben. Der Grund
dafür wurde weiter oben schon erwähnt, nämlich dass die Befehle für die Bounding
Box die Rotation der Platzierung in der XML-Datei nicht berücksichtigen.
Was muss man für die Bounding Box im CAT-Fenster eingeben, wenn das Tor sich
bei der Annäherung eines Flugzeuges öffnen soll?
In Abb. 19 sind als Beispiel die Werte für einen Trigger eingegeben.

Abb. 19: Die Werte für einen Animationstrigger
Der Wert für die Breite (width) liegt zwischen -20 und +20 Meter, also muß das
Flugzeug in einem 40m breiten Pfad vor dem Hangar sein.
Die Höhe (height) ist mit 0 bis 10m eingegeben, was für ein kleines Flugzeug in
diesem Hangar ausreicht. Wäre der Wert für die Höhe wesentlich grösser, dann würde
das Tor schon geöffnet werden, wenn das Flugzeug über den Hangar fliegt.
Der Wert für die Länge (length) liegt zwischenn-50 und -3m. Dadurch wird
sichergestellt , dass das Flugzeug sich auf der Seite des Tors (also vor dem Tor) und
nicht auf der Rückseite des Hangars befindet, wenn das Tor aufgeht.
Da der Wert "0" in der Mitte des Hangars liegt, bedeuten die -3 Meter, dass sich die
Türen schließen, sobald das Flugzeug in den Hangar gerollt ist - die TriggerBedingung ist dann nämlich nicht mehr erfüllt.
Man könnte jetzt noch eine zweite Animationsbedingung einführen.
So könnte sich das Tor nur während des Tages öffnen - in Abhängigkeit der Werte für
die Variable "Tageszeit (time of the day)".
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5.2 Fluggastbrücke
Eine Bounding Box (Raumsegment) ist nicht immer für eine Animation geeignet.
Manchmal sollen Animationen nur dann gezeigt werden, wenn eine bestimmte
Bedingung erfüllt ist, wie zum Beispiel das Andocken einer Fluggastbrücke an ein
Flugzeug. Da reicht es ja nicht, dass das sich Flugzeug in der Nähe der Brücke
befindet, sondern es muss auch gestoppt haben. Deshalb werden Fluggastbrücken
oft mit der NAV2-Frequenz getriggert.
In Abb. 20 wird gezeigt, wie das geht.

Abb. 20:

Animationstrigger mit der NAV2-Frequenz

Zuerst wird die richtige Variable ausgewählt, hier also die "NAV2 frequency", die den
Code 07C2h hat.
Wenn man eine Variable als Trigger verwendet, dann muss man die beiden Werte
angeben, zwischen denen die Variable die Animation starten soll. Hier soll die
Frequenz 112,00 zum Zug kommen, die als "1200h" eingetragen wird, also unter
Weglassung der vordersten "1".
Da die Animation nur bei genau dieser Frequenz starten soll, gilt sie für beide
(min/max) Grenzen.
Und mehr braucht es nicht
Zur Verbesserung kann man hier ein Raumsegment (bounding box) als
Animationsbeding hinzufügen. Das würde sicherstellen, dass nur die eine
Fluggastbrücke animiert wird und nicht alle, die der Flugplatz aufweist.
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5.3 Fortschrittliche Fluggastbrücke
Zu der unter 5.2 beschriebenen Animationssteuerung kan man noch eine weitere
hinzufügen.Wie wäre es es, wenn die Brücke auf mehrere Höhen andocken würde, je
nachdem wie groß das anstehende Flugzeug ist?
Für diese Animation wird eine "Zusätzliche Bedingung" (Secondary condition)
verwendet.
Abhängig von Wert der Variablen werden verschiedene Animationen gezeigt,
nachdem die Animation gestartet worden ist. In diesem Fall hier wird die Variable
"Höhe über dem Meeresspiegel" (altitude above MSL) verwendet, welche eine
Angabe über die Höhe des verwendeten Flugzeuges hergibt.

Abb. 21: Zusatz-Bedingung für die Höhe der Fluggastbrücke
Neben der oben erwähnten Variablen sind drei Animationen, das sind drei Höhen,
vorgesehen, deren Werte im nächsten Fenster (Pfadeingabe) eingetragen werden.

Abb. 22: Werte der Variablen und die Pfade
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Die erste Animaytion gilt für eine Höhe der Fluggastbrücke zwischen 0 und 9 Meter,
die zweite zwischen 10 und 19 Meter und die dritte zwischen 20 und 29 Meter.
Diese Höhen sind wohl ein wenig zu hoch für einen echten Anwendungsfall im
Flugsimulator. Da wären Differenzen zwischen 1 oder 2 Meter besser. Aber hier soll ja
das Prinzip deutlich gemacht werden.
Wenn die Zusatz-Bedingung nicht erfüllt ist, das heißt wenn die Höhe mehr als 30
Meter beträgt, dann wird die Animation statisch gezeigt und zwar zu den
Anfangsbedingungen.

6.0 Support
Wer Fragen zu CAT hat, oder Kommentare und Vorschläge machen möchte, der kann
den Autor Arno Gerretsen kontaktieren, entweder per E-Mail oder im FSDeveloper
Forum.

20

