
erste Tipps für Wherigo-Programmierer
auf Grundlage meiner WIGs  „paranoia“ und „sightseeking“

Stand: 08.04.15

Du hast  „Paranoia“ oder „sightseeking“ durchgespielt und hast nun Lust, selbst einen Wherigo zu 
programmieren? Super!! 

Ich habe hier mal versucht ein paar Hintergrundinformationen zusammenzustellen, um ein kleine 
Einführung zu geben.

- meine WIGs wurden mit dem Wherigo-Builder „Urwigo“ programmiert. (die Download-Seite ist 
tschechisch, einfach auf „Stáhnout“ klicken..) Auch ohne große Programmierkenntnisse lassen sich hiermit 
relativ einfach Wherigo-Spiele erstellen (ich bin selbst absoluter Autodidakt und auch nicht vom Fach). In 
einer grafischen Entwickleroberfläche lassen sich die Befehle per drag&drop leicht programmieren.
Mit dem integrierten Emulator lässt sich das Programmierte dann ausprobieren.

- im Internet gibt es dazu viele Tutorials und Informationen, ein paar Beispiele:
               ● bei diesem Blog  gibt es eine Vorlage für 1. guten Überblick
               ● tolles WIG-Portal: www.das-wherigo-handbuch.de
               ● sehr umfangreicher Blog: Krolocks WherIBlog
               ● oder halt im Spezialforum im Geoclub

- wenn du meinen Cache abgeschlossen hast, gib mir Bescheid, ich schicke Dir gerne die 
.urwigo-Datei. Dann kannst Du sehen, wie der Cache programmiert ist. Versuche bloß nicht alles zu 
durchschauen, das tue ich schon lange nicht mehr ☺ Vielmehr geht es darum, einzelne Ideen 
nachzuvollziehen, z.b. wie funktioniert das mit der Lebensenergie

Hier ein paar grundlegende Tipps und Hinweise für Beginner (einige Probleme lassen sich mit 
entsprechenden Programmierkenntnissen umgehen, aber mir ist das schon zu hoch... 

- mach dir Gedanken bei der Namensgebung der einzelnen Zonen, Timer, Inputs, Variablen.... Man verliert 
schnell den Überblick, wenn man mal im "Programmierrausch" ist

- lege die Zonen nicht zu klein an

- nie mehr als 7 aktive Zonen gleichzeitig! (das Garmin hat damit Probleme)

- bei „Befehlsketten“ auf Reihenfolge achten. (z.b. zuerst deaktivieren, dann aktivieren...)

- „onclick“ funktioniert nicht bei „Items“, „Characters“ und „Tasks“

- „show screen“ funktioniert nur mit „Main screen“

- als Bildgröße hat sich bei mir 230Pixel in der Breite bewährt

- zum Komponieren von Piepstönen für das Garmin eignet sich das Programm „SystemBeepRecorder“

- für Sound .mp3 verwenden, manche Geräte haben mit .wav Probleme

- schaut auch hier (Dinge die man vermeiden sollte)

Viel Spaß mit dem Programmieren!
keogarl
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