
97

Dieses Beispiel zeigt die Möglichkeit auf einen Ascheregen in die Mission einzubinden, wel-
cher sich dann sehr gut in Verbindung mit der Atombombe nutzen lässt. Aber auch für an-
dere Situationen ist dieser Effekt sehr nützlich einsetzbar und wertet die Spielatmosphäre 
um einiges auf. Grundsätzlich ist dieses Skript die gleiche Grundlage, welche man auch für 
ein Schneetreiben einsetzen würde, nur dass die Farbe der Flocken eben eine andere ist. Als 
Position wurde in der Startsyntax der Player definiert. Der Ascheregen würde dann nur um 
den Spieler erzeugt werden. Natürlich kann man statt dem Spieler auch den Namen eines 
jeden anderen Objektes definieren! Dann würde der Ascheregen nur im Umkreis des defi-
nierten Objektes niederregnen und ihn der Spieler nur sehen, wenn er in den Umkreis des 
definierten Objektes kommt.

Möchte man dieses Skript über den hier aufgeführten Standard hinaus verwenden und für 
eigene Bedürfnisse modifizieren, muss man nicht unbedingt Fachmann im Thema Partikel-
Effects sein. Aber ein wenig Wissen wäre selbstverständlich vorteilhaft! Die wesentlichen 
Werte wurden hierbei für dieses Beispiel im Skript kommentiert.

Zum Aufrufen des Skriptes gilt folgende Syntax: 
nul = [Player] execVM "Scripts\Ash.sqf";

Ash.sqf

6.xx - Der Ascheregen

_Object = _this select 0;
_Pos =  position _Object;
_pArray = [
/* 00 */       ["\Ca\Data\ParticleEff ects\Universal\Universal", 16, 12, 8, 1],//"\Ca\Data\cl_water",
/* 01 */       " ",
/* 02 */       "Billboard",
/* 03 */       1,
/* 04 */       4,
/* 05 */       [0,0,0],
/* 06 */       [0,0,0],
/* 07 */       1,
/* 08 */       0.000001,
/* 09 */       0,
/* 10 */       1.4,
/* 11 */       [0.05,0.05], // Flockengröße
/* 12 */       [[0.1,0.1,0.1,1]], // Flockenfarbe  [rot, grün, blau, Transparenz]
/* 13 */       [0,1],
/* 14 */       0.2,
/* 15 */       1.2,
/* 16 */       " ",
/* 17 */       " ",
/* 18 */       _Object
    ];
    _snow = "#particlesource" createVehicleLocal _Pos;  
    _snow setParticleParams _pArray;
    _snow setParticleRandom [0, [10, 10, 7], [0, 0, 0], 0, 0.01, [0, 0, 0, 0.1], 0, 0];   // Umkreis
    _snow setParticleCircle [0.0, [0, 0, 0]];
    _snow setDropInterval 0.01;


