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INSTALLATION

INSTALLATION UNTER WINDOWS
Version  erfordert  Windows  7  oder  neuer.  Mindestens  2  GB  Arbeitsspeicher  und  eine
Windows-Version gleich oder höher als 8.1 werden empfohlen.
Um  LibrogameCreator  zu  installieren,  starten  Sie  nach  dem  Herunterladen  das
Installationsprogramm mit  einem Doppelklick  aus  dem Download-Ordner.  Ein  Assistent
wird gestartet, der Sie Schritt für Schritt durch den Installationsprozess führt.

BEKANNTE PROBLEME

Probleme bei der Installation sind selten, können aber vorkommen. Die wahrscheinlichsten
Fälle und die Maßnahmen zu ihrer Behebung werden im Folgenden beschrieben.

DOWNLOADBLOCKIERUNG

Der  Browser  zeigt  beim  Herunterladen  der  Datei  eine  Warnung  über  den  möglichen
Schaden durch den Software-Download an. Bestätigen Sie dem Browser, dass Sie mit dem
Herunterladen der Datei fortfahren möchten.

MICROSOFT DEFENDER SMARTSCREEN BLOCKIERT DIE INSTALLATION

Windows verfügt über ein System, das Sie vor der potenziellen Gefahr warnt, wenn Sie ein
aus  dem Internet  heruntergeladenes  Programm installieren.  In  diesem Fall  müssen  Sie
Windows gegenüber bestätigen,  dass das Programm sicher ist  und mit  der Installation
fortfahren,  indem  Sie  zunächst  auf  Weitere  Informationen  und  auf  dem  nächsten
Bildschirm auf Trotzdem ausführen klicken .

VOM ANTIVIRUS BLOCKIERT

Einige  Antivirenprogramme führen möglicherweise  dieselben Überprüfungen durch.  Sie
müssen dem Antivirenprogramm lediglich bestätigen, dass es sich bei LGC um eine sichere
Software handelt.

BESCHÄDIGTE DATEI ODER INSTALLATION KANN NICHT GESTARTET WERDEN

In  einigen  Fällen  können  die  Dateien  beim Herunterladen beschädigt  oder  beschädigt
werden.  Der  Installer  überprüft  die  Integrität  der  Pakete,  bevor  er  mit  der  Installation
fortfährt, und fährt bei Problemen nicht mit der Installation fort. Laden Sie in diesem Fall
das  Installationsprogramm  erneut  herunter  und  versuchen  Sie  es  erneut.  Wenn  das
Problem  weiterhin  besteht,  ist  möglicherweise  die  Kopie  auf  dem  Server  beschädigt.
Melden Sie das Problem, ich werde es so schnell wie möglich beheben.

PROBLEME BEIM STARTEN VON GRAPHVIZ ZUM GENERIEREN VON DIAGRAMMEN

Seit Version 3.3.3 von LGC ist die Bibliothek in das Hauptprogramm eingebettet, benötigt
jedoch  eine  gewisse  Menge  an  Speicher,  um  Spielbuchgraphen  mit  Hunderten  von
Absätzen erzeugen zu können. Wenn der Export stoppt,  ohne die Bilder zu generieren,
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können Sie sich für eine externe Installation von Graphiz entscheiden (weiter unten in der
Anleitung beschrieben)  oder  den für  die VM verfügbaren Speicher  erhöhen,  indem Sie
die .vmoptions-Datei ändern (siehe Abschnitt Tipps für „Power-User“). .

TIPPS FÜR „POWER-USER“
LGC3 und das Installationsprogramm werden von einer Reihe von Konfigurationsdateien
begleitet,  die  bei  Bedarf  manuell  geändert  werden  können,  um  Software-Tuning
durchzuführen.  Die  Optionen  an  die  LGC3-VM können  über  die  Befehlszeile  mit  dem
Parameter  -J  (z.  B.  -J-Xms512m)  oder  durch  Bearbeiten  der  Datei  .vmoptions  im
Installationsordner übergeben werden.

MACOS-INSTALLATION
Fahren Sie mit den folgenden Installationsschritten fort:

1. Laden Sie die Disk-Image-Datei herunter (dmg)
2. Klicken Sie im Download-Bereich auf die Datei, um das Image zu mounten
3. Nach wenigen Augenblicken erscheint ein Fenster mit dem Bildinhalt
4. Doppelklicken Sie  auf  das Symbol,  um die  Installation zu starten.  Ab OS X 10.8

müssen Sie einige weitere Schritte befolgen, die unten beschrieben werden
5. Warten Sie einige Sekunden, bis das Installationsprogramm gestartet wird
6. Folgen Sie Schritt für Schritt dem Installationsassistenten

INSTALLATION UNTER OS X 10.8+
Ab dieser Version verfügt das Betriebssystem über eine als Gatekeeper bekannte Funktion,
die  das  Öffnen  von  Dateien  verhindert,  die  aus  unsicheren  Quellen  stammen,  die
normalerweise aus dem Internet heruntergeladen werden. Um das Installationsprogramm
zu starten, müssen Sie:
Anstatt auf das Symbol zu doppelklicken, verwenden Sie Control + Click (oder Rechtsklick)
und wählen Sie dann Open / Open
Ein Dialogfeld wird angezeigt, um Sie zu warnen, dass die Datei heruntergeladen wurde
und nicht sicher ist.  Bestätigen Sie,  dass Sie die Datei  öffnen möchten.  Klicken Sie auf
Öffnen / Öffnen und starten Sie den Installer.

INSTALLIEREN SIE AUF OS X 10.10+
Es  gibt  einen Fehler  in  Java-Versionen vor  Java  8  Update 20,  der  verhindert,  dass  das
Programm unter OS X 10.10 gestartet werden kann. Falls es sich um die installierte Java-
Version handelt, fahren Sie mit der Aktualisierung fort, bevor Sie LGC3 installieren.

INSTALLATION DER PORTABLEN VERSION

LibroGameCreator ist in Java-Sprache geschrieben, wodurch es auf jedem Betriebssystem
ausgeführt werden kann: Microsoft Windows, Linux oder Mac OSX. Dazu muss auf dem PC
der Java-Interpreter installiert sein, der in der Regel bereits auf allen Rechnern vorhanden
ist.
Um sicherzustellen, dass die richtige Version von Java installiert ist, öffnen Sie einfach ein
Terminalfenster und führen Sie den Befehl aus
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Java-Version

Wenn das Ergebnis ähnlich dem folgenden ist, ist das System bereit, LGC3 auszuführen.

Java-Version „1.8.0_144“ 
Java (TM) SE Runtime Environment (Build 1.8.0_144-b01) Java HotSpot (TM) 64-Bit-Server-VM (Build 25.144-
b01, gemischter Modus)

Andernfalls wird eine Fehlermeldung angezeigt, da entweder Java fehlt oder die Version
nicht die richtige ist (ab 8 aufwärts). Anschließend müssen Sie Java kostenlos herunterladen
und  installieren,  indem  Sie  den  Anweisungen  unter  dieser  Adresse  folgen:
https://www.java.com/it/download/
Um das Archiv zu entpacken, das LGC enthält, benötigen Sie außerdem ein Programm wie
7Zip (auf Windows-Systemen, während auf Linux die Software zum Entpacken der tar.gz-
Datei sicherlich bereits vorhanden ist).

Die Installation von LGC3 auf Ihrem Computer ist ein sehr schneller Vorgang:
• Laden Sie die Datei herunter (.zip für Windows-Systeme, .tar.gz für Linux / Mac)
• Entpacken Sie die Datei in einen Ordner auf der Festplatte.  Ein lgc3-Unterordner

wird mit den darin enthaltenen Startdateien erstellt:
◦ run.cmd (für Windows-Systeme)
◦ run.sh (für Linux- und MacOSX-Systeme)

START (UNTER WINDOWS)
Um LGC3 zu starten, doppelklicken Sie auf die Datei run.cmd.

STARTUP (UNTER LINUX UND MAC)
Bevor Sie LGC3 starten können, müssen Sie die Datei run.sh ausführbar:
- Öffnen Sie ein Terminalfenster
- Wechseln Sie in den Ordner, in dem sich die LGC3-Dateien befinden
- Befehl ausführen

chmod a + x run.sh

- Befehl ausführen

chmod a + x make-desktop-link.sh

- Sie können das Programm vom Terminal aus mit dem Befehl starten

./run.sh
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DIE SPIELKAPITEL (ABSÄTZE)
Lassen Sie uns nach der Installation und dem Start von LibroGameCreator sehen, wie Sie
unser interaktives Buch schreiben. LGC3 wurde ursprünglich als Programm zur Erstellung
von Papierspielbüchern entwickelt, weshalb es Tools wie den Export im RTF-Format und
das Mischen von Absätzen bietet. Es müssen keine bestimmten Identifikatoren eingegeben
werden,  und  die  von  den  Autoren  verwendeten  Schlüsselwörter  sind  auf  die  beiden
beschränkt, die wir unten untersuchen werden: der Link oder Link zwischen den Absätzen
und der internen Notiz. Das Einfügen dieser Kennungen oder Tags kann über die Tastatur
oder durch Klicken mit der rechten Maustaste erfolgen.

Beim Schreiben eines interaktiven Buches haben wir im Wesentlichen zwei Komponenten:
Beschreibungen und Auswahlmöglichkeiten. Der Leser, der das Ende eines Erzählabschnitts
erreicht  hat,  wird  vor  eine  oder  mehrere  Optionen gestellt.  Wenn Sie  zwischen diesen
wählen, werden Sie feststellen, dass Sie neue Abschnitte des Textes lesen, die abwechselnd
Auswahlmöglichkeiten  enthalten  und  so  weiter,  bis  Sie  eines  der  Enden  des  Buches
erreichen.

Diese Abschnitte des Buches werden Spielkapitel oder Absätze genannt.

Jeder Absatz wird durch drei Sätze definiert:
● Textteile (in denen wir auch Bilder und Symbole berücksichtigen)
● Ausgehende Links zu anderen Absätzen
● Die eingehenden Links aus anderen Absätzen.

14.
Sie befinden sich mitten im Wald und der Pfad, dem Sie gefolgt sind, wird
immer unübersichtlicher. Wenn Sie die Karte des Zauberers haben, gehen Sie
zu  15,  während  Sie,  wenn  Sie  die  Jägerfähigkeit  haben,  zu  16  gehen,
andernfalls fahren Sie fort, indem Sie sich allein auf Ihren Instinkt verlassen,
bis 17.

Das  Einfügen  und  Ändern  des  Textes  erfolgt  wie  in  jeder  Textverarbeitung,  mit  der
Möglichkeit  des  Löschens,  Einfügens,  Kopierens,  Einfügens  und  Änderns  der
Formatierungsstile.

Die Absätze werden eingefügt:
● Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Absatzbaum und wählen Sie Neu
● Neu- Symbol über dem Absatzbaum
● Klicken  auf  einen  Link  zwischen  Absätzen,  der  auf  einen  undefinierten  Absatz

verweist (siehe nächster Abschnitt)

Mit  der rechten Maustaste oder den Symbolen über  dem Absatzbaum ist  es weiterhin
möglich,  einen  Absatz  zu  ändern  oder  dauerhaft  zu  löschen  (ein  Vorgang,  der  nicht
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rückgängig gemacht werden kann).
Nach  dem  Hinzufügen  werden  die  Absätze  im  Absatzbaum  links  neben  der
LibroGameCreator- Oberfläche angezeigt.
Im  Absatzbaum,  der  die  Struktur  des  Spielbuchs  darstellt,  sehen  Sie  die  Symbole  der
gerade abgebildeten Flaggen und die kleinen "Seite"-Symbole anders eingefärbt:

leerer Absatz, enthält keinen Text

Absatz mit einer oder mehreren Anmerkungen

Absatz im Editor geöffnet

ABSATZATTRIBUTE
Derzeit  kann  jeder  Absatz  eine  beliebige  Anzahl  von  Attributen  haben,  aber  um  sie
einfügen zu können, müssen Sie den erweiterten Modus verwenden. Bleiben wir jedoch
zunächst bei den Grundlagen, die mehr als genug sind, um ein Spielbuch zu schreiben, das
im RTF-Format zu drucken oder  in  HTML zum Anzeigen im Internet exportiert  werden
kann.

DER TITEL

Der Titel hat verschiedene Verwendungszwecke, er dient zum Erkennen einer bestimmten
Situation  durch  Scrollen  im  Absatzbaum,  kann  aber  in  der  Exportphase  automatisch
anstelle  der  Absatznummer  verwendet  werden,  indem  die  Links  im  Standardformat
{Linknummer: @T} eingefügt werden oder kurz [Nummer].
Um den Titel eines Absatzes zu ändern, doppelklicken Sie einfach auf die Nummer und
ändern Sie den Titeltext in der Bearbeitungsmaske oder klicken Sie auf den Absatz und
verwenden Sie dann die Funktionstaste F2.

FLAG

Die grundlegenden Attribute des Absatzes sind drei  Flags  (so genannt, weil sie nur zwei
Werte annehmen können, wahr oder falsch):

Finale – das Abenteuer endet positiv für den Protagonisten

Tödlich  – das Abenteuer  endet  negativ  (mit  oder  nicht  dem wahren „Tod“ des
Protagonisten)

Fixiert - der Absatz sollt nicht "gemischt" werden.

Diese Attribute werden mit den Schaltflächen über dem Absatzbaum, auf der linken Seite
oder mit dem Dropdown-Menü nach einem Rechtsklick auf den Absatzbaum eingestellt.

Attribute haben zwei Funktionen:

8



Leitfaden für LibroGameCreator

visuell  - im Absatzbaum und in der Spielgrafik werden alle drei Attribute durch
unterschiedliche Farben des Kästchens mit der Absatznummer angezeigt

funktional  -  das  Fixiert-Flag  wird  beim  Mischen  der  Absätze  genutzt,  dem
sogenannten Shuffle, einem Verfahren,  das  dazu dient,  zu vermeiden,  dass  zwei
miteinander  verbundene  Absätze  beim  Export  nahe  beieinander  liegen,  um  ein
Lesen zu verhindern, bevor der Spieler die Auswahl getroffen hat. Wir werden in
einem späteren Kapitel des Leitfadens ausführlicher auf das Remixen eingehen.

ABSATZGRUPPEN
In LGC3 ist es möglich, Absätze zu gruppieren, indem man einfach einen ändert und einen
nicht leeren Wert in das Gruppenfeld des Bearbeitungsfensters einfügt. Gruppen können
verschiedene Teile des Buches darstellen, wie z. B. Kapitel, Abschnitte oder sogar Bereiche
der Geschichte, Zeit oder Geographie.

Nachdem eine Gruppe erstellt wurde, können Absätze hinzugefügt oder gelöscht werden,
indem sie mit der Maus auf den Absatzbaum in den Gruppenordner gezogen oder aus ihm
herausgezogen werden.
Wie  Sie  später  sehen  werden,  werden die  Gruppen im Export  des  Spieldiagramms als
farbige Kästchen angezeigt, die alle zugehörigen Absätze enthalten.

VERKNÜPFUNGEN ZWISCHEN ABSÄTZEN
Die Links bzw. Verweise müssen innerhalb des Textes angegeben werden, damit sie beim
Export  in das gewünschte Format  umgewandelt  werden können (z.  B.  in Hyperlinks im
HTML-Format).
Der Link ist wie folgt definiert:

{link Nummer_des_Ziel_Absatzes: Text}

wobei "Text" bestehen kann aus
- einer Absatznummer (z.B: {link 100: 100})
- einem oder mehreren Wörtern (z. B.: {link 100: Wald})
- dem speziellen Tag @T (z. B. {link 100: @T}) In diesem Fall, wenn der Absatz, auf den die
Referenzpunkte verweisen, einen Titel hat und in den Einstellungen die Option Titel für
Links verwenden festgelegt ist, wird der Tag beim Exportieren des Links umgewandelt in

{link Nummer_des_Ziel_Absatzes: Titel_des_Zielabsatzes}

Eingehende Links, von anderen Absätzen zu dem aktuell im Editor geöffneten, werden im
Dropdown-Menü unter der Absatznummer oben links aufgelistet.

Kurzformat der Links
Über Datei  >  Einstellungen  ist  es  möglich,  ein  kurzes  Format  für  Verweise  zwischen
Absätzen festzulegen. Dieses neue Format stellt das ursprüngliche Format von LGC1 und
LGC2 wieder her.
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Das Kurzformat ist die Absatznummer zwischen zwei eckigen Klammern: [104].

So fügen Sie einen Link ein
Um einen Querverweis auf einen neuen Absatz einzufügen, ist es nicht notwendig, den
gesamten Link-Tag manuell zu schreiben, sondern Sie können Tastatur- oder Mauskürzel
verwenden:

Funktionstaste F5
● fügt  einen  vollständigen  Link  in  den  Text  ein  (z.  B.  {link  102:  @T},  {102}  im

Kurzformat)
● Erstellt den neuen Absatz (in diesem Fall die Nummer 102)
● bewegt den Cursor hinter das Link-Tag, sodass Sie mit dem Schreiben fortfahren

können

Funktionstaste F3
● fügt  einen  Link  in  der  Form  {link:}  in  den  Text  ein,  er  muss  also  um  die

Absatznummer,  auf  die  er  zeigen  soll,  und  um den  Text  des  Verweises  ergänzt
werden.

Rechtsklick mit der Maus
● Sie können einen Querverweis auch einfügen, indem Sie mit der rechten Maustaste

klicken und im Menü die Option „Link zu einem neuen Absatz einfügen“ auswählen.

Wenn der Link durch manuelles Eintippen der Referenzdaten eingegeben wird (z. B. mit F3),
wird der fertige Link gelb eingefärbt.
Durch Anklicken der Links im Text wird der entsprechende Absatz geladen. Existiert der
Absatz noch nicht, wird er leer angelegt und Sie können mit dem Schreiben beginnen.

LINKS UND ABSATZTITEL

Wird der Link (manuell oder per F5-Taste) im Standardformat {Linknummer: @T} eingefügt,
kann es beim Exportieren des Spielbuchs zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, je
nach Bedarf und eingestellten Werten in den einzelnen Absätzen.
Im Bedienfeld „Einstellungen“ des Menüs „Datei“ können Sie das Kontrollkästchen „Titel
in Links verwenden“ aktivieren .

Angenommen, wir haben den folgenden Text mit einem Absatz und möchten diesen in
eine Word-Datei im RTF-Format exportieren.

Wenn du das Schwert der Sonne besitzt, gehe zu {link 100: @T},  sollten Sie das Schwert des Mondes haben,
gehen Sie zu {link 110: @T}.

Der Export liefert dann folgende Ergebnisse:
Wenn die Option Titel in Links verwenden deaktiviert ist:

Wenn Sie das Schwert der Sonne haben, gehen Sie zu 100, sollten Sie das Schwert des Mondes haben, gehen Sie
zu 110.
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Wenn die Option  Titel in Links verwenden aktiviert ist und die beiden Absätze  keinen
Titel haben:

Wenn Sie das Schwert der Sonne haben, gehen Sie zu 100, sollten Sie das Schwert des Mondes haben, gehen Sie
zu 110 .

Wenn die Option  Titel in Links verwenden aktiviert ist und die beiden Absätze jeweils
einen  eigenen Titel haben, von dem wir annehmen, dass er ein  Tempel für 100 und ein
Hafen für 110 ist:

Wenn du das Schwert der Sonne hast, gehe zum Tempel, wenn du das Schwert des Mondes hast, gehe zum Hafen
.

NOTIZ

Oft  müssen  Sie  zusammen  mit  Ihrem  Text  Referenznotizen  schreiben,  um  sich  an
vorzunehmende  Korrekturen  zu  erinnern  oder  Codes  oder  Lösungen  für  die
vorgeschlagenen Rätsel aufzuschreiben, die während der Exportphase eliminiert werden.
Als Erinnerung an Dinge, die zu tun sind und aus Gründen der Ähnlichkeit mit dem, was
beispielsweise  in  Programmiersprachen  verwendet  wird,  werden  die  Notizen  mit  der
folgenden Anmerkung eingefügt:

{todo [Text der Notiz]}

Das Wichtigste ist, daran zu denken, dass beim Exportieren Ihres Buchs, ob in eine RTF-
Datei oder eine HTML-Datei, alle Notizen weggelassen werden.
Sie können die Liste der in einer Textdatei eingegebenen Notizen anzeigen und speichern,
indem Sie die Option  Liste der Notizen  aus dem Menü Ansicht  oder das gleichnamige
Symbol in der Symbolleiste wählen.

UNSICHTBARE VERKNÜPFUNGEN
todo- Bezeichner sind auch nützlich, um Links zwischen Absätzen zu speichern, die für den
Leser unsichtbar bleiben müssen. Angenommen, wir haben ein Rätsel, dessen Auflösung,
wie es oft vorkommt, ein Wert ist, der der Nummer des aktuellen Absatzes hinzugefügt
werden muss, um zum richtigen zu gelangen.

Absatz 12-Text könnte Text wie enthalten

Wenn Sie Hasturs Rätsel gelöst haben, addieren Sie die resultierende Zahl zu der in diesem
Absatz und gehen Sie zum Ziel, um fortzufahren.
Dem Autor fehlt ein Hinweis auf die Lösung. Fügen Sie stattdessen eine Notiz wie hinzu

{Todo Hasturs Rätsel, Lösung = 15, {link 37:37}}

Die beiden Absätze werden verbunden und es bleibt eine Spur der Lösung des Rätsels.
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Beim Export,  beispielsweise im RTF- oder HTML-Format, wird der in der internen Notiz
enthaltene Text nicht angezeigt.

12
Wenn Sie Hasturs Rätsel gelöst haben, addieren Sie die resultierende Zahl zu der in diesem

Absatz und gehen Sie zum Ziel, um fortzufahren.

Es ist  wichtig zu beachten,  dass selbst  beim Exportieren des Spieldiagramms (über die
Graphviz -Bibliothek) die beiden Absätze, die sich auf das Rätsel beziehen, verknüpft sind.
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SCHREIBWERKZEUGE

Neben  den  gebräuchlichsten  Funktionen  (Textsuche,  Dateisicherung)  wurden  weitere
entwickelt,  die  ausschließlich  dem  interaktiven  Schreiben  dienen,  wie  z.  B.
Strukturvalidierung und Lesehistorie.

VALIDIERUNG
Die Validierung des Spielbuchs ermöglicht  es  Ihnen,  die  Korrektheit  der  Referenzen zu
überprüfen, um Konsistenzprobleme des Textes zu vermeiden. Wie wir im vorigen Kapitel
gesehen haben, ist es auch bei „unsichtbaren“ Verweisen, die sich beispielsweise auf Rätsel
beziehen, möglich, einen Link zu erstellen, der nicht  exportiert,  aber verifiziert (und im
Export des Diagramms angezeigt wird).
Die Validierung des Spielbuchs wird über die Schaltfläche in der Hauptleiste oder über das
Buchmenü gestartet.

Die Absätze werden als Fehler mit drei verschiedenen Schweregraden gemeldet:
● leer
● Waisen,  d.h.  ohne  eingehende  Links.  Es  kann  ein  Symptom  für  ein  falsch

verknüpftes Puzzle oder ein fehlendes Glied sein.
● Witwen,  ohne ausgehende Links zu anderen Absätzen. Alle Attribute, die diesen

Mangel rechtfertigen, werden ebenfalls überprüft, d.h. das letzte Flag (der Absatz
schließt  einen der  Erzählzweige des Buches  positiv  ab)  oder  tödlich  (der  Absatz
schließt  einen  der  Erzählzweige  des  Buches  negativ ab),  wie  in  der  vorherigen
Kapitel des Handbuchs, die Links zu einem nicht vorhandenen Absatz enthalten

Durch Klicken auf eine Zeile in der Ergebnistabelle springt der Redakteur zu dem Absatz,
der sich auf den Fehler bezieht.

Hinweis:  Absatz 1 des Buches ist normalerweise derjenige, an dem die Geschichte
beginnt,  und wird als  falsch gekennzeichnet,  da es keine eingehenden Links gibt.
Denn wie es in manchen historischen Spielbüchern der Fall ist, könnte die Geschichte
in  Wirklichkeit  in  verschiedenen Absätzen  beginnen,  beispielsweise  basierend auf
einer Tabelle in den Regeln. Um zu vermeiden, dass dieses  falsch positive  Ergebnis
unter den Validierungsergebnissen angezeigt wird, fügen Sie einfach einen Verweis
auf den ersten Absatz in einem Abschnitt ein (z. B. Regeln oder Einführung).

GESCHICHTE LESEN
Der  Spielverlauf  ist ein Tool, das für die Notwendigkeit geschaffen wurde, den während
des  Lesens  zurückgelegten Weg automatisch  "aufzuzeichnen".  Wenn Sie  es  verwenden
möchten, um eine Lesesequenz für einen Test zu speichern, öffnen Sie das Panel mit der
Taste in der oberen Leiste oder den Tasten STRG + H. Die Liste dessen, was bis zu diesem
Zeitpunkt gelesen wurde, wird im Abschnitt rechts angezeigt. Die Literaturliste kann mit der
X-Taste unten rechts zurückgesetzt werden, während sie mit der linken Taste in einer Datei
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gespeichert  werden kann.  Sie  können es  auch bearbeiten,  indem Sie  direkt  neben die
Absätze schreiben, um sich Notizen zu machen, während Sie das Buch lesen / testen.

SICHERUNG
LGC3 erstellt zwei Arten von Sicherungskopien der zu schreibenden Datei:

automatisches  Backup:  wird  alle  5  Minuten  durchgeführt  (ab  dem letzten  Speichern,
automatisch oder manuell, und nur wenn die Datei zwischenzeitlich geändert wurde), in
einer  Datei,  deren  Name  gleich  dem  der  geöffneten  Datei  ist,  der  ein  Tilde-Symbol
vorangestellt ist (~)

Rollierende und  manuelle  Sicherung:  Beim  Speichern  der  Datei  wird  die  vorherige
Version fortlaufend nummeriert und separat in einer Datei gespeichert, die den Namen des
Originals  mit  der  Erweiterung .bak1,  .bak2,  ...  trägt.  Die  letzten  fünf  Versionen werden
gespeichert.

ABSCHNITTE
Die  Abschnitte  sind  Textteile,  die  das  interaktive  Buch  ausmachen,  obwohl  sie  keine
Spielabsätze  sind.  Sie  können  als  Absätze  erstellt,  geändert  und  gelöscht  werden  und
durch  einen  Namen  (eine  alphanumerische  Kennung  wie  z.  B.  „Regeln“)  und  einen
möglichen  Titel  (z.  B.  „Spielregeln“)  definiert  werden.  Beim Exportieren  der  Datei  wird
vorrangig der Titel verwendet und nur in Ermangelung dessen der Name verwendet.
Mit den Abschnitten haben Sie die Möglichkeit, Texte wie die Einleitung und den Epilog,
die Regeln, das Kolophon, Danksagung und so weiter einzuführen, Abschnitte, die wir in
jedem Buch finden.
Um einen Abschnitt hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Baum
und wählen Sie Neu (oder klicken Sie auf das Symbol Neu über dem Absatzbaum), wählen
Sie dann den Abschnittstyp aus und geben Sie mindestens das Namensfeld ein.

INDEX
Die Struktur des Spielbuchs oder Index wurde erstellt, um den Export der Abschnitte des
Buchs zusammen mit den Absätzen zu verwalten. Die Auswahl des Elements Struktur aus
dem Menü Buch öffnet das gleichnamige Fenster.
Auf der linken Seite wird eine Liste aller in den Text eingefügten Abschnitte angezeigt,
einschließlich des Standardabschnitts der Spiel Absätze. Auf der rechten Seite befindet sich
der  aktuelle  Buchindex,  bestehend  aus  den  Abschnitten,  die  Teil  des  Textes  in  den
Exporten sein werden. Die Abschnitte können mit einem einfachen Drag & Drop zwischen
den beiden Sätzen verschoben und auf die gleiche Weise neu angeordnet werden (es ist
möglich, mehr als einen mit dem üblichen STRG + Mausklick auszuwählen oder sie alle mit
der Tastenkombination STRG + A auszuwählen).

Der Buchindex wird mit den anderen Daten in der LGC3-Datei gespeichert.
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INFORMATION
Im Informationsfenster, das über das Menü  Buch  zugänglich ist, können Sie den Namen
des Autors, den Titel des Buchs und eine beliebige Version davon eingeben. Es zeigt auch
die  Anzahl der Zeichen  und die  Anzahl der Wörter  im Text (Absatznummern werden
ebenfalls gezählt).

SPIELKARTE
LGC ist mit einem Kartenmanager ausgestattet, mit dem Sie den geschriebenen Text mit
vom Benutzer ausgewählten Bildern verknüpfen können, die die Bereiche darstellen, in die
die  Geschichte  unterteilt  ist,  z.  B.  die  Karte  eines  Kellers,  eines  Hauses  oder  einer
geografischen Region.
Um den Kartenmanager zu öffnen, klicken Sie auf das Kartensymbol in der oberen Leiste,
nachdem Sie ein neues Projekt erstellt haben.
In dem sich öffnenden Fenster können Sie mehrere Bilder aus dem Menü Karte > Neue
Karte laden laden. Sobald das Bild geladen ist, fügen Sie mit der rechten Schaltfläche den
Link zu einem der Absätze des Abenteuers hinzu, das Sie gerade schreiben.

Auf diese Weise wird es möglich sein:
● Klicken  Sie  auf  das  Kästchen  mit  der  Absatznummer,  um  zum  Texteditor

zurückzukehren
● Wenn  Sie  im  Editor  auf  das  stecknadelförmige  Symbol  klicken,  wird  die  Karte

geöffnet und Sie gelangen zu dem Bild, das den Absatz enthält.
Um einen Link aus der Karte zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das
Feld und wählen Sie Entfernen aus dem Dropdown-Menü.
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MISCHEN DER ABSÄTZE

Eines der Probleme beim interaktiven Schreiben auf Papier besteht darin, das Spielabsätze,
die  durch  eine  Referenz  miteinander  verbunden  sind,  sich  auf  derselben  oder  der
folgenden Seite befinden. Der Autor möchte nicht, dass der Leser die Auswirkungen seiner
eigenen Wahl sofort sieht. Wenn dies aber bereits ein paar Zeilen später zu lesen ist, wird
man der schnell der Versuchung unterliegen und nachschauen. In einem für ein digitales
Gerät geschriebenen Text, der jeweils nur einen Absatz anzeigt, müssen diese Probleme
nicht angegangen werden.

DIE SHUFFLE- ODER MISCH-FUNKTION
Um die übermäßige und unerwünschte Nähe zwischen Absätzen, die durch eine Auswahl
verbunden  sind,  zu  verhindern,  wird  die  als  Shuffle  oder  Mischen  bekannte  Funktion
verwendet. Stellen  Sie  sich  die  Absätze  als  die  Karten  eines  Decks  vor. Diese  werden
mehrmals  gemischt,  wobei  mindestens  ein  Absatz  zwischen verbundenen  Absätzen
ensteht. Im Laufe der Zeit hat sich  Shuffle  weiterentwickelt, um den Anforderungen der
Autoren gerecht zu werden, und LGC bietet drei unten beschriebene Varianten an.

100
Eine der beiden Türen vor Ihnen führt zur Behausung des Nekromanten, Sie müssen nur
eintreten  und  seiner  Existenz  ein  Ende  setzen.  Auf  einem  der  beiden  ist  eine  gelbe
Hieroglyphe eingraviert, auf dem anderen das Symbol eines Tierschädels. Greifst du nach
deinem Schwert,  spannst  deine  Muskeln  an  und  wirfst  dich  in  den  Hieroglyphenraum
(weiter bei  101) oder entscheidest du dich dagegen und greifst an, wer auch immer im
Raum hinter dem Schädel ist (weiter bei 76)?

101
Hier gibt es keinen Boden. Und das ist sehr seltsam. Doch völlig real ist die Wirkung der
Schwerkraft, die Sie in einen scheinbar bodenlosen Abgrund zieht, wo Ihre Schreie weiter
widerhallen werden, bis der Tod Sie erreicht. 
Ihr Abenteuer endet hier.

Was  lehrt  uns  diese  Passage?  Sicherlich,  dass  man  sich  nicht  Hals  über  Kopf  in  die
Privatgemächer eines Nekromanten stürzt, aber aus der Sicht eines Schriftstellers ist so ein
Scheideweg sinnlos. Mit Zugriff auf die Auswirkungen seiner Wahl wird sich kein Leser für
diese Auswahl entscheiden, wenn alles so gedruckt wird. Es ist ein großer Spoiler für die
Geschichte.
Durch die Anwendung von  Shuffle bleibt der Text der Absätze bis auf die Querverweise
unverändert. Die 101 wird zum Beispiel durch die 12 ersetzt und die 12 tritt an die Stelle
der 101.

12
Hier gibt es keinen Boden. Und das ist sehr seltsam. Doch völlig real ist die Wirkung der
Schwerkraft, die Sie in einen scheinbar bodenlosen Abgrund zieht, wo Ihre Schreie weiter
widerhallen werden, bis der Tod Sie erreicht. 
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Ihr Abenteuer endet hier.

100
Eine der beiden Türen vor Ihnen führt zur Behausung des Nekromanten, Sie müssen nur
eintreten  und  seiner  Existenz  ein  Ende  setzen.  Auf  einem  der  beiden  ist  eine  gelbe
Hieroglyphe eingraviert, auf dem anderen das Symbol eines Tierschädels. Greifst du nach
deinem Schwert,  spannst  deine  Muskeln  an und  wirfst  dich  in  den  Hieroglyphenraum
(weiter  bei  12  )  oder  entscheidest du dich dagegen und greifst an, wer auch immer im
Raum hinter dem Schädel ist (weiter bei 231)?

Lösung des Näheproblems.

WICHTIG DABEI: DIE FESTEN ABSÄTZE

Einer der grundlegenden Eckpunkte des Shuffling-Verfahrens betrifft die festen Absätze, d.
h.  diejenigen Absätze, denen das  fix Attribut zugewiesen wurde (durch Klicken auf den
Absatz und dann auf das Symbol mit dem roten Punkt über dem Absatzbaum). Wie bereits
in dem Kapitel des Leitfadens zum Schreiben des Absatzes zu sehen ist, wird er, wenn er
fixiert ist, nicht durch das Shuffle-Verfahren geändert.
Diese  Funktion  ist  von  grundlegender  Bedeutung,  denn  wenn  wir  beispielsweise
numerische Rätsel zu lösen haben, deren Ergebnis dem Absatz des Rätsels hinzugefügt
werden muss, um die Lösung zu finden, werden beide Absätze (der, in dem das Rätsel
vorhanden ist,  und der,  der uns zur richtigen Lösung führt)  nicht gemischt.  Und  damit
bleibt das Buch spielbar.

ARTEN DES MISCHENS
Die Shuffle-Maske zeigt drei Absatzblöcke: das Buch, den ersten Block und den zweiten
Block.

Mischen des  ganzen Buches:  Alle  nicht  fixierten  Absätze  des  ganzen Buches  werden
zusammengemischt. Es ist die häufigste Mischmethode, die von Autoren von Spielbüchern
verwendet wird.

Mischen eines Absatzblocks: Alle Absätze, die zu dem vom Benutzer ausgewählten Satz
gehören,  werden  gemischt.  Ein  nützliches  Mittel  zum  Beispiel  bei  einem Buch,  das  in
Kapitel unterteilt ist, wo von 1 bis 200 eine bestimmte Erzählung steht, von 201 bis 400 der
nächste Teil der Geschichte und so weiter. Wenn der Schreiber möchte, dass das Mischen in
Kapiteln erfolgt, kann er diese Möglichkeit nutzen.

Mischen zwischen zwei Absatzblöcken: Alle Absätze eines Satzes A werden mit denen
eines Satzes B gemischt.

Einen Block von Absätzen in den Rest des Buchs  mischen:  Ein bestimmter Satz von
Absätzen wird mit dem Rest des Buchs gemischt.
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EXPORTIEREN SIE DAS SPIELBUCH

Wenn Sie Ihr „interaktives“ Werk, Spielbuch oder Spielbuch geschrieben haben, ist es an
der Zeit, es in dem Format zu exportieren, das für Ihre Zwecke am nützlichsten ist. Wie
bereits  an  anderer  Stelle  gesagt,  entstand  LibroGameCreator  als  ein  Tool,  das  sich  an
Autoren richtet, um ihre Werke auf Papier drucken zu können. Aus diesem Grund verfügt es
über Funktionen wie das Mischen von Spielabsätzen. Und aus dem gleichen Grund war der
erste  Export  historisch  derjenige,  der  die  Veröffentlichung  im  RTF-Format  (Rich  Text
Format)  vorsah.  Hinzu kommen die  Formate,  um das  Buch online  spielbar  zu  machen
(HTML) und erst später eine ganze Reihe von Dateitypen, die den eher digital orientierten
Bedürfnissen gerecht werden.

BUCH EXPORTIEREN
Alle Exporte werden über das Menü „Buch“ > „Exportieren“ oder über die Schaltflächen in
der oberen Leiste gestartet.
In Formaten, die Formatierungsstile enthalten (RTF, HTML, eBook), wird die Datei mit den
Stilen eingebettet und kann vom Benutzer im Einstellungsfenster geändert werden, auf das
über das Menü Datei > Einstellungen > Bearbeiten zugegriffen werden kann.

In der erzeugten Datei finden Sie die im Index des Buches angegebenen Abschnitte, wie im
Kapitel Index erklärt.

Die Spielabsätze werden durch die Absatznummern identifiziert. Um die Überschriften der
Absätze zu exportieren, siehe die Beschreibung im Kapitel Links und Überschriften.

RICH-TEXT-FORMAT (RTF)
Eine RTF-Datei kann von den meisten Texteditoren wie Microsoft Word oder Open Office
bearbeitet werden. Einmal in Open Office geöffnet, kann es beispielsweise im PDF-Format
exportiert  werden,  wodurch  eine  spielbare  Datei  mit  den  Links  zwischen  den  aktiven
Absätzen (anklickbar) entsteht.

HTML (EINZELNE DATEI)
Es wird eine einzelne HTML-Datei  exportiert,  die das gesamte Buch enthält,  in die  die
benutzerdefinierte Stildatei eingebettet ist. Die Links zwischen den Absätzen sind aktiv und
beim Lesen gelangen Sie durch Klicken auf einen Link zum jeweiligen Zielabsatz.

HTML (EINE DATEI PRO ABSATZ)
Für jeden Abschnitt des Spiels und für jeden Abschnitt des Buchs wird eine HTML-Datei
exportiert.  Die benutzerdefinierte Stildatei ist in jede HTML-Datei eingebettet. Die Links
zwischen den Absätzen  sind  aktiv  und  beim Lesen  öffnet  ein  Klick  auf  einen  Link  die
entsprechende Ziel-Absatzdatei im Browser.

E-BOOK (EPUB)
Ein eBook oder elektronisches Buch enthält  die zum Index gehörenden Abschnitte,  die
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durch aktive Links miteinander verbunden sind. Die eBook-Datei liegt im ePub 2-Format
vor  und  kann nachträglich mit  speziellen Editoren wie Sigil  bearbeitet  werden.  Um ein
Spielbuch  im  eBook-Format  zu  exportieren,  wird  ein Bild  benötigt,  das  als  Cover  des
elektronischen Buchs verwendet werden soll.

CHOICESCRIPT

CS ist ein von Choice of Games entwickeltes proprietäres Format, das es seinen Benutzern
ermöglicht, damit interaktive Geschichten zu schreiben, und einen Dienst zur Umwandlung
der (reinen Text-) Datei in eine Smartphone-App bereitstellt.

SQUIFFY

Squiffy ist ein Format, das von der TextAdventures.co.uk-Website zur Verfügung gestellt
wird und aus dem komplexeren Quest (ausgerichtet auf Textadventures) abgeleitet ist. Es
ist möglich, ein in LGC geschriebenes Spielbuch im Squiffy-Format zu exportieren und die
resultierende Datei auf die Website hochzuladen, um sie zu testen und online zu spielen.

SQLITE-DATENBANK

Das SQLite-Format wurde hinzugefügt, um seine Synergie mit Android-Anwendungen zu
nutzen. Die beim Import und Export von LGC verwendete SQLite-Datenquelle wird durch
zwei einfache Tabellen definiert. Die erste listet die Entitäten auf (Absätze, Abschnitte, aber
auch, falls in den Einstellungen aktiviert, die anderen vom Benutzer erstellten Entitäten).
Die zweite listet die Attribute auf, die sich auf jede vor ihnen beziehen.
Nachfolgend finden Sie den SQL-Code zum Erstellen der beiden Tabellen, aus denen die
Datenbank besteht.

CREATE TABLE T_ENTITY ( 
id_entity INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY, 
entity_name TEXT NOT NULL, 
entity_type TEXT NOT NULL, 
entity_group TEXT NOT NULL 

);

CREATE TABLE [T_ENTITY_ATTRIBUTES] ( 
id_entity INTEGER NOT NULL CONSTRAINT [FK_ENTITY] REFERENCES [T_ENTITY]([id_entity]) 

ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE MATCH FULL, 
id_attributes INTEGER NOT NULL, 
attribute_name TEXT NOT NULL, 
attribute_type TEXT NOT NULL, 
attribute_value TEXT NOT NULL, 
CONSTRAINT [sqlite_autoindex_T_ENTITY_ATTRIBUTES_1] PRIMARY KEY ([id_entity], [id_attributes]) 

);

IMPORTIEREN EINER EXTERNE DATEI

Der Import entstand aus der Notwendigkeit, mit LibroGameCreator in anderen Formaten
geschriebene  Texte  ändern  zu  können,  hauptsächlich  im  einfachen  Textformat.  Später
wurden weitere Funktionen hinzugefügt, um LGC besser mit früheren Versionen und mit
anderen Schriftsystemen zu verbinden.
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IMPORTIEREN
Um ein Spielbuch aus einer externen Datei zu importieren, wählen Sie Buch > Importieren
aus dem Menü und das gewünschte Format.

EINFACHER TEXT
Die Quelle muss eine generische Textdatei sein, die durch Abwechseln der Absatznummer
mit dem Text derselben formatiert ist. Zum Beispiel:

1.
Es ist das Ende des üblichen Arbeitstages, grüßen Sie alle im Büro, wünschen
Ihnen ein schönes Wochenende und nutzen Sie den glücklicherweise bereits
vorhandenen Aufzug in Ihrer Etage, um zum Firmenparkplatz zu gelangen.

Die  Absatz-Identifikationsnummer  kann  einen  Punkt  haben  oder  auch  nicht  (also  sind
sowohl 1 als auch 1 in Ordnung).
Um die Verweise korrekt umzuwandeln, muss LGC in der Lage sein, die Verknüpfungen mit
den anderen Absätzen zu erkennen, die durch einen Text ähnlich wie „Gehe zu 100“, „Lese
36“ usw. angegeben werden. Damit dies möglich ist, wurde eine spezielle Datei erstellt, die
alle Referenzformate enthält und sich im Konfigurationsordner von LibroGameCreator (in
<Benutzerordner> /.lgc3/cfg/txtkeywords.list) befindet.
Die Datei enthält das Literaturverzeichnis in allen Sprachen.

LGC2
LGC3 kann Dateien importieren,  die mit  der  vorherigen Version von LibroGameCreator,
LGC2, geschrieben wurden.

SQLITE

Es  ist  möglich,  Daten,  die  in  einer  SQLite-Datenbank  enthalten  sind,  in  LGC3  zu
importieren, wenn die Tabellen gemäß dem Format definiert wurden, das bereits im Kapitel
des Handbuchs zum Export beschrieben wurde.

SQUIFFY

LGC3 ist in der Lage, eine Textdatei im Squiffy-Format zu importieren, die Struktur der Links
zwischen  den  Spielabsätzen  zu  rekonstruieren  und  deren  Titel  aufzuwerten,  wenn  sie
gemäß den Formatspezifikationen in den Links angegeben wurden.
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INSTALLIEREN UND KONFIGURIEREN SIE GRAPHVIZ

Dieser Beitrag eröffnet eine Reihe von Mini-Anleitungen, die als Tutorial für die Welt von
LibroGameCreator  gedacht  sind und Licht  in  die  dunklen Ecken seiner  Installation  und
Verwendung bringen.
Beginnen wir mit Graphviz, einer Bibliothek zum Generieren von Grafiken, die von LGC seit
den ersten Versionen verwendet wird. Seine Installation ist unter Windows sehr einfach,
bereitet aber auf anderen Systemen, insbesondere auf Mac OS X, einige Probleme.

HINWEIS:  Seit  Version  3.3.3  ist  Graphviz  in  LGC3  enthalten  und  es  ist  nicht
erforderlich,  eine  externe  Installation  wie  die  in  diesem  Teil  des  Handbuchs
beschriebene zu verwenden, es sei denn, es treten Probleme bei der Ausführung auf
(z. B. unzureichender Speicher).

Die offizielle Website von Graphviz lautet: https://www.graphviz.org/

INSTALLATION UND KONFIGURATION UNTER WINDOWS
1. Laden Sie die .msi-Datei von der Download-Seite herunter
2. Starten  Sie  die  Installation  (Doppelklick  auf  die  MSI-Datei)  und  folgen  Sie  den

Anweisungen auf dem Bildschirm
3. Sobald  die  Installation  abgeschlossen  ist,  starten  Sie  LGC3  und  öffnen  Sie  das

Konfigurationsfenster,  indem  Sie  das  Menü  Datei  und  dann  Einstellungen
auswählen

4. Geben Sie im Abschnitt Graphviz den Pfad zur ausführbaren Datei dot.exe ein. Wenn
Sie  Graphviz  in  einem  anderen  als  dem  Standardordner  installiert  haben
(C:\Program Files (x86)\Graphviz2.38\bin\), kopieren Sie hier den Pfad bis zum darin
enthaltenen bin-Unterordner, ansonsten brauchen Sie nichts zu ändern

5. Speichern Sie Ihre Einstellungen.

INSTALLATION UND KONFIGURATION UNTER LINUX
Die Installationsprozedur auf Linux-Systemen unterscheidet sich je nach Distribution. Auf
der Seite gibt es Links, um die Installer der Hauptdistributionen herunterzuladen, aber es
ist  auch  möglich,  dies  mit  den  Paketmanagern  zu  tun.  Hier  ist  die  Methode  für  die
beliebteste Distribution, Ubuntu:

1. Das  Paket  ist  im  offiziellen  Repository  bereit,  Sie  können  den  visuellen
Paketmanager verwenden oder ein Terminal öffnen und den Befehl  sudo apt-get
install graphviz ausführen

2. Sobald  die  Installation  abgeschlossen  ist,  starten  Sie  LGC3  und  öffnen  Sie  das
Konfigurationsfenster,  indem  Sie  das  Menü  Datei  und  dann  Einstellungen
auswählen

3. im Abschnitt Graphviz müssen Sie den Pfad zur ausführbaren Datei eingeben, dot.
Bei Linux-Distributionen ist dieser Pfad einer der folgenden:  / usr / local / bin /
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oder / usr / bin / Sie können beide testen oder vom Terminal aus den Befehl locate
dot ausführen, um den richtigen Pfad zu finden

4. bin -Ordner und speichern Sie Ihre Einstellungen.

INSTALLATION UND KONFIGURATION UNTER MAC OS X
Die Vorgehensweise ist  ähnlich wie bei Linux-Distributionen und hängt vom "fehlenden
Paketmanager" ab. Tests wurden mit Homebrew durchgeführt (MacPort sollte aber auch
nutzbar sein).

1. Wenn es noch nicht im System vorhanden ist, installieren Sie Homebrew mit dem 
auf der offiziellen Website angegebenen Befehl: 
https://brew.sh/index_it/usr/bin/ruby -e "$ (curl -fsSL https://raw. 
githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)“ 
und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm

2. Installieren Sie Graphviz mit dem Befehl brew install graphviz
3. LGC3 starten
4. Öffnen  Sie  das  Konfigurationsfenster,  indem  Sie  das  Menü  Datei  und  dann

Einstellungen auswählen
5. Im Abschnitt Graphviz müssen Sie den Pfad zur ausführbaren Datei dot eingeben. In

Tests,  die  mit  einem  Mac-System  durchgeführt  wurden,  lautete  der  Pfad:
/usr/local/Cellar/graphviz/2.40.1/bin/  
Um  zu  überprüfen,  ob  der  Pfad  korrekt  ist,  können  Sie  den  
Befehl  
locate dot verwenden

6. Preferences- Maske enthalten ist, und speichern Sie ihn.
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