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SWF-Datei Die Ming-Bibliothek dient zur Erzeugung von Flash-Anwendungen, wie Animationen und Filme.
Diese können unmittelbar abgespielt oder als SWF-Datei gespeichert werden. Die SWF-Dateien
werden anschließend in HTML-Dateien eingebunden. Bei der Ming-Bibliothek handelt es sich
nicht um eine Sammlung von Funktionen, sondern von Klassen. Zum Erstellen von Flash-Anwen-
dungen mit PHP sind daher Kenntnisse der objektorientierten Programmierung erforderlich. Zum
Abspielen der Animationen ist ein Flash-Plug-in erforderlich, das in vielen aktuellen Browsern
bereits vorhanden ist. Andernfalls kann es von der Adobe-Website heruntergeladen werden.

Installation testen

Bei der in diesem Buch empfohlenen XAMPP-Installation für Windows ist die Ming-Bibliothek als
Erweiterung (Extension) bereits aktiviert. Dies können Sie wie folgt testen:

<html>
<body>
<?php

if (extension_loaded("ming"))
echo "Ming-Bibliothek vorhanden";

else
echo "Ming-Bibliothek nicht vorhanden";

?>
</body>
</html>

Listing 1 Datei fl_pruefen.php

Falls Ming aktiviert ist, erfolgt eine Ausgabe wie in Abbildung 1.

Abbildung 1 Prüfung auf Vorhandensein der Ming-Bibliothek

extension_
loaded()

Erläuterung: Die Funktion extension_loaded() stellt fest, ob die Ming-Bibliothek geladen wurde.
Falls dies zutrifft, erfolgt die entsprechende Ausgabe. Sollten Sie eine Windows-Installation
haben, bei der die Ming-Bibliothek nicht aktiviert ist, so können Sie diese wie folgt aktivieren:

ini_get() � Prüfen Sie zunächst, ob sich die Datei php_ming.dll im Verzeichnis für die Extensions befindet.
Dieses Verzeichnis lässt sich über den folgenden Aufruf der Funktion ini_get() ermitteln:
echo ini_get("extension_dir");

php_ming.dll � Suchen Sie in der PHP-Konfigurationsdatei php.ini die Zeile ;extension=php_ming.dll.

� Entfernen Sie das Semikolon am Anfang der Zeile, und speichern Sie die Datei.

� Starten Sie den Webserver neu.
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Flash-Anwendung speichern und anzeigen

In einem ersten Beispiel soll eine einfache Flash-Anwendung erzeugt und in einer Datei gespei-
chert werden. Sie erzeugt lediglich einen grauen Hintergrund mit den Maßen 200 × 150 Pixel:

<html>
<body>
<?php

ming_useswfversion(6);
$movie = new SWFMovie();
$movie->setDimension(200, 150);
$movie->setBackground(127, 127, 127);
$movie->setRate(12);
$movie->save("flash.swf");

?>
</body>
</html>

Listing 2 Datei fl_speichern.php

Im Browser wird nichts angezeigt. Die Flash-Anwendung ist in der Datei flash.swf im gleichen Ver-
zeichnis wie das Programm fl_speichern.php gespeichert. Die Datei flash.swf muss zur Anzeige in
eine HTML-Datei (hier: flash.htm) eingebunden werden. Den Aufbau der Datei flash.htm
beschreibe ich weiter unten. Die Ausgabe von flash.htm sehen Sie in Abbildung 2.

Abbildung 2 Eine erste Flash-Anwendung

Zur Erläuterung des PHP-Programms:

ming_use-
swfversion()

� Mit der Funktion ming_useswfversion() wird die benutzte Flash-Version angegeben. Bei der
in diesem Buch empfohlenen XAMPP-Installation für Windows ist die Ming-Bibliothek in der
Version 0.4.3 installiert. Diese unterstützt unter anderem die Flash-Version 6.

new 
SWFMovie()

� Mit dem Ausdruck new SWFMovie() wird ein neues Objekt der Klasse SWFMovie, also eine Flash-
Anwendung erzeugt. Es wird ein Zeiger auf das Movie-Objekt zurückgeliefert, der zum weite-
ren Bearbeiten dient.

setDimension()� Die Methode setDimension() der Klasse SWFMovie legt die Breite und die Höhe der Anwendung
fest.

setBack-
ground()

� Die Methode setBackground() der Klasse SWFMovie legt die Hintergrundfarbe der Anwendung
fest. Sie benötigt drei Parameter: die Werte für den Rot-, Grün und Blau-Anteil, die jeweils zwi-
schen 0 und 255 liegen.
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setRate() � Die Methode setRate() der Klasse SWFMovie legt die Anzahl der Einzelbilder pro Sekunde der
Anwendung fest. Hier wird der Standardwert von zwölf Bildern pro Sekunde gesetzt.

save() � Die Methode save() der Klasse SWFMovie dient zur Speicherung der Flash-Anwendung in einer
Datei mit der Endung swf. Diese Datei wird im gleichen Verzeichnis abgelegt.

object Damit die erzeugte SWF-Datei angezeigt werden kann, muss sie mit der Markierung object in
eine HTML-Datei eingebunden werden. Diese Markierung dient zur Einbindung verschiedenster
Multimedia-Anwendungen. Leider arbeiten nicht alle Browser auf gleiche Weise mit dieser Mar-
kierung. Der folgende, teilweise »doppelte« Programmcode soll dazu dienen, die Flash-Anwen-
dung in verschiedenen Browsern darzustellen, wie zum Beispiel Mozilla Firefox oder Opera.

Der Code führt dazu, dass im Browser ein graues Rechteck der Größe 200 × 150 Pixel erscheint.
Dies ist der Platz, in dem in den weiteren Beispielen die Elemente der Flash-Anwendung erschei-
nen. Zunächst handelt es sich um statische Anwendungen, später um bewegte Anwendungen
oder Animationen.

<html>
<body>
<object classid="CLSID:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8

–444553540000" width="200" height="150">

<param name="movie" value="flash.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="scale" value="exactfit" />
<param name="bgcolor" value="#c3c3c3" />

<embed src="flash.swf"
quality="high"
scale="exactfit"
bgcolor="#c3c3c3"
width="200"
height="150"

</embed>

</object>
</body>
</html>

Listing 3 Datei flash.htm

Zur Erläuterung der HTML-Datei:

CLSID � Für jede Multimedia-Anwendung gibt es eine festgelegte ID-Nummer, die im Attribut CLSID
der object-Markierung angegeben wird. Für eine Flash-Anwendung ist dies die oben angege-
bene ID.

width, height � Die Attribute width und height der object-Markierung geben den Raum an, der für die einge-
bundene Anwendung freigehalten wird. Es empfiehlt sich, die Maße der Originalanwendung
zu verwenden.

param � Es folgt die Markierung param mit insgesamt vier Parametern und den zugehörigen Werten.
movie, der wichtigste Parameter, nennt den Namen der einzubindenden Datei. In den Parame-
tern quality, scale und bgcolor werden Darstellungsqualität, Skalierung und Hintergrund-
farbe angegeben.
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embed� Es gibt Browser, die statt mit der Markierung param mit der Markierung embed arbeiten. Hier
werden die Parameter als Attribute angegeben. Sie haben die gleichen Namen, Werte und
Bedeutungen wie die bereits genannten Attribute. Einzige Ausnahme ist das Attribut src, das
an die Stelle des Parameters movie tritt.

Eine Flash-Anwendung unmittelbar anzeigen

Eine Flash-Anwendung kann auch unmittelbar nach ihrer Erzeugung angezeigt werden. Falls sie
später nicht mehr benötigt wird, entfällt dadurch das zeitaufwendige Speichern.

<?php
ming_useswfversion(6);
$movie = new SWFMovie();
$movie->setBackground(127, 127, 127);
$movie->setRate(12);

header("Content-Type: application/x-shockwave-flash");
$movie->output(1);

?>

Listing 4 Datei fl_anzeigen.php

Erläuterung:

� Die Flash-Anwendung füllt den gesamten Browser. Eine Begrenzung könnte auch durch die
Methode setDimension() nicht erreicht werden.

header()� Die Funktion header() wird zum Senden des Headers benutzt. Dies sind Startinformationen
für das HTTP-Protokoll. Hier wird der Typ der nachfolgenden Informationen (application/
x-shockwave-flash) übermittelt.

output()� Die Funktion output() gibt das Objekt der Klasse SWFMovie aus. Für den einzigen Parameter
liegt keine Dokumentation vor. Falls er auf den Wert 1 gesetzt wird, ist die Ausgabe erfolgreich.

Die Ausgabe sehen Sie in Abbildung 3.

Abbildung 3 Flash-Anwendung im Browser

In den folgenden Abschnitten wird die Flash-Anwendung jeweils in der Datei flash.swf gespei-
chert, die in die weiter oben beschriebene HTML-Datei flash.htm eingebettet wird. Jede Flash-
Anwendung kann selbstverständlich auch unmittelbar nach der Erzeugung angezeigt werden, wie
in diesem Abschnitt erläutert.

Text

Zur Anzeige von Text gibt es interne Fonts und Fonts aus FDB-Dateien (FDB steht für Font Defi-
nition Block). Zunächst betrachten wir ein Beispiel mit einem Text, der einen internen Font ver-
wendet. Dieser Text wird an einer gewählten Position ausgegeben, siehe Abbildung 4. Ohne Posi-
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tionsangabe wäre das Beispiel einfacher, allerdings ergibt die Ausgabe eines Textes an einer
beliebigen Stelle wenig Sinn.

Abbildung 4 Anzeige von Text

Der Programmcode:

<html>
<body>
<?php

ming_useswfversion(6);
$movie = new SWFMovie();
$movie->setDimension(200, 150);
$movie->setBackground(127, 127, 127);
$movie->setRate(12);

$font = new SWFBrowserFont("_sans");
// $font = new SWFBrowserFont("BabelSans-B.fdb");

$text = new SWFTextField();
$text->setFont($font);
$text->setHeight(30);
$text->setColor(0, 0, 255);
$text->addString("Hallo ");
$text->addString("Welt");

$disp = $movie->add($text);
$disp->moveTo(20,20);

$movie->save("flash.swf");
?>
</body>
</html>

Listing 5 Datei fl_text.php

Erläuterung:

new
SWFBrowser-

Font()

� Dieses Programm erzeugt die Datei flash.swf. Mit dem Ausdruck new SWFBrowserFont() wird
ein neues Objekt der Klasse SWFBrowserFont erzeugt. Dadurch wird eine Fontdefinition gela-
den. Es wird der Name eines internen Fonts angewendet. Dazu stehen _sans, _serif und
_typewriter zur Verfügung. Es wird ein Zeiger auf das Fontobjekt zurückgeliefert, sodass im
weiteren Programm mit diesem Font gearbeitet werden kann.
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new 
SWFTextField()

� Mit dem Ausdruck new SWFTextField() wird ein neues Objekt der Klasse SWFTextField
erzeugt. Es wird ein Zeiger auf ein Textobjekt zurückgeliefert, der zum weiteren Bearbeiten
dient.

setFont()� Die Methode setFont() der Klasse SWFTextField dient zur Verbindung zwischen Fontobjekt
und Textobjekt. Der Text wird im gewählten Font angezeigt.

setHeight()� Mit der Methode setHeight() der Klasse SWFTextField wird die Größe des Fonts festgelegt.

setColor()� Mit der Methode setColor() der Klasse SWFTextField wird die Farbe des Fonts festgelegt. Sie
benötigt drei Parameter: die Werte für den Rot-, Grün- und Blau-Anteil, die jeweils zwischen 0
und 255 liegen. Falls diese Methode nicht aufgerufen wird, wird Schwarz verwendet.

addString()� Die Methode addString() der Klasse SWFTextField dient zum Hinzufügen eines Textes zum
Textobjekt. Ein weiterer Aufruf der Methode fügt weiteren Text hinzu. Der gesamte Text soll
später angezeigt werden.

add()� Die Methode add() der Klasse SWFMovie fügt dem Movie-Objekt das Textobjekt hinzu. Gleich-
zeitig wird als Rückgabewert ein Objekt der Klasse SWFDisplayItem geliefert. Dies ist im Allge-
meinen ein darstellbares Objekt, es wird zur Positionierung benötigt.

moveTo()� Die Methode moveTo() der Klasse SWFDisplayItem dient zum Positionieren des darstellbaren
Objekts auf die angegebenen x- und y-Koordinaten. Diese beziehen sich auf die linke obere
Ecke des Objekts.

FDB-DateiDer gleiche Text soll mit einem Font aus einer FDB-Datei dargestellt werden. Dateien dieses Typs
finden sich zum Beispiel auf der Internetseite des Ming-Projekts. Die FDB-Datei sollte im gleichen
Verzeichnis liegen. Das Fontobjekt wird nun mit diesem Font erzeugt:

$font = new SWFBrowserFont("BabelSans-B.fdb");

Der Rest des Programms bleibt unverändert. Die Ausgabe sehen Sie in Abbildung 5.

Abbildung 5 Anzeige von Text mit Font aus FDB-Datei

Eine andere Klasse zur Erzeugung von Textobjekten ist SWFText. Allerdings können Objekte dieser
Klasse nicht fehlerfrei unter Windows eingesetzt werden, daher gehe ich hier nicht weiter auf sie
ein.

Linie, Rechteck

Im Folgenden wird ein Linienzug gezeichnet. Dieser bildet ein Rechteck. Es gibt keine eigene
Methode für Rechtecke, daher dieser »Umweg«. Die Ming-Bibliothek bietet zwei Methoden zum
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Zeichnen von Linien: Eine verwendet absolute Koordinaten, die andere relative Koordinaten. Die
Ausgabe in Abbildung 6 sieht in beiden Fällen gleich aus.

Abbildung 6 Rechteck aus Linien

Der Programmcode für das Rechteck, das mit absoluten Koordinaten erstellt wurde:

<html>
<body>
<?php

ming_useswfversion(6);
$movie = new SWFMovie();
$movie->setDimension(200, 150);
$movie->setBackground(127, 127, 127);
$movie->setRate(12);

$shape = new SWFShape();
$shape->setLine(3, 0, 0, 255);
$shape->setLeftFill(255,255,255);
$shape->movePenTo(20,20);

$shape->drawLineTo(180,20);
$shape->drawLineTo(180,130);
$shape->drawLineTo(20,130);
$shape->drawLineTo(20,20);
$movie->add($shape);

$movie->save("flash.swf");
?>
</body>
</html>

Listing 6 Datei fl_rechteck_abs.php

Erläuterung:

new
SWFShape()

� Mit dem Ausdruck new SWFShape() wird ein neues Objekt der Klasse SWFShape erzeugt. Dies
sind Objekte, in denen gezeichnet werden kann. Es wird ein Zeiger auf ein Shape-Objekt
zurückgeliefert, der zum weiteren Bearbeiten dient.

setLine() � Die Methode setLine() der Klasse SWFShape legt die Liniendicke und Linienfarbe fest. Sie
benötigt vier Parameter: den Wert für die Dicke in Pixel und die Werte für den Rot-, Grün- und
Blau-Anteil, die jeweils zwischen 0 und 255 liegen.
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setLeftFill()� Die Methode setLeftFill() der Klasse SWFShape füllt ein geschlossenes Objekt (also hier das
Rechteck) mit der angegebenen Farbe. Sie benötigt drei Parameter: die Werte für den Rot-,
Grün- und Blau-Anteil, die jeweils zwischen 0 und 255 liegen. Falls der Linienzug kein
geschlossenes Rechteck erstellt, wird das Objekt nicht vollständig gefüllt.

movePenTo()� Die Methode movePenTo() der Klasse SWFShape setzt den »Zeichenstift« auf die angegebene
Position. Dies ist in diesem Fall die linke obere Ecke des Rechtecks, also die Startposition für
den Linienzug.

drawLineTo()� Die Methode drawLineTo() der Klasse SWFShape zieht eine Linie in der vorher gewählten Dicke
und Farbe von der aktuellen Position zur angegebenen Position.

� Die Methode add() der Klasse SWFMovie fügt dem Movie-Objekt das Shape-Objekt hinzu. Der
Rückgabewert wird nicht benötigt, da das Shape-Objekt sich selbst positionieren kann und
nicht die Hilfe eines DisplayItem-Objekts benötigt.

Der Programmcode für das gleiche Rechteck, das nun mit relativen Koordinaten erstellt wurde:

<html>
<body>
<?php

ming_useswfversion(6);
$movie = new SWFMovie();
$movie->setDimension(200, 150);
$movie->setBackground(127, 127, 127);
$movie->setRate(12);

$shape = new SWFShape();
$shape->setLine(3, 0, 0, 255);
$shape->setLeftFill(255,255,255);
$shape->movePenTo(20,20);

$shape->drawLine(160,0);
$shape->drawLine(0,110);
$shape->drawLine(-160,0);
$shape->drawLine(0,-110);
$movie->add($shape);

$movie->save("flash.swf");
?>
</body>
</html>

Listing 7 Datei fl_rechteck_rel.php

Erläuterung:

� Der Linienzug startet bei den Koordinaten: 20,20.

drawLine()� Die Methode drawLine() der Klasse SWFShape zieht eine Linie in der vorher gewählten Dicke
und Farbe relativ von der aktuellen Position zu einer neuen Position. Die Koordinaten der
neuen Position ergeben sich aus den Koordinaten der alten Position zuzüglich der Parameter-
werte der Methode.

� Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, die Koordinaten leichter berechnen beziehungsweise
ändern zu können.
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Geradlinige Bewegung

Animation Bisher habe ich Ihnen nur statische Flash-Anwendungen gezeigt. Jetzt soll das Ganze in Bewegung
geraten. Im folgenden Beispiel wird Text wie in einer Laufschrift animiert. Dazu wird die Position
des Textes entlang einer geraden Linie verändert. Auf die gleiche Weise lassen sich auch andere
Objekte geradlinig bewegen. In den Abbildungen 7 und 8 sehen Sie zwei Schnappschüsse der
Bewegung.

Abbildung 7 Position zu Beginn

Abbildung 8 Position nach kurzer Zeit

Der Programmcode:

<html>
<body>
<?php

ming_useswfversion(6);
$movie = new SWFMovie();
$movie->setDimension(200, 150);
$movie->setBackground(127, 127, 127);
$movie->setRate(12);

$font = new SWFBrowserFont("_sans");

$text = new SWFTextField();
$text->setFont($font);
$text->setHeight(30);
$text->addString("Hallo");
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$disp = $movie->add($text);

for($x=50; $x<=100; $x=$x+2)
{

$disp->moveTo($x,50);
$movie->nextFrame();

}

$movie->save("flash.swf");
?>
</body>
</html>

Listing 8 Datei fl_gerade.php

Erläuterung:

� Der Text wird wie vorher mit Hilfe von Objekten der Klasse SWFBrowserFont und SWFTextField
erzeugt. Anschließend wird wiederum mit der Methode add() der Klasse SWFMovie das Text-
objekt dem Movie-Objekt hinzugefügt und gleichzeitig ein Objekt der Klasse SWFDisplayItem
zur Positionierung bereitgestellt.

� Dieses Objekt bekommt innerhalb einer Schleife mit Hilfe der Methode moveTo() der Klasse
SWFDisplayItem nacheinander die Positionswerte 50,50 über 52,50 und 54,50 bis 100,50.

nextFrame()� Die Methode nextFrame() der Klasse SWFMovie blendet das nächste Bild der Flash-Anwendung
ein. Da diese Anweisung in der gleichen Schleife steht, hat das dargestellte Objekt in jedem Bild
eine andere Position. Dadurch entsteht eine geradlinige Bewegung.

� Nach Ablauf der Schleife ist das Programm beendet. Bei einer Flash-Anwendung bedeutet dies,
dass es wieder von vorne beginnt. Der Text steht an Position 50,50. Die Bewegung ist also end-
los.

setRate()� Die Geschwindigkeit des Bildwechsels wurde weiter oben über die Methode setRate() der
Klasse SWFMovie eingestellt. Bisher hatte dies keine Auswirkung, da jedes Bild aussah wie das
vorhergehende Bild.

Kreisförmige Bewegung

Objekte können auch kreisförmig bewegt werden. Im folgenden Beispiel führen wir dies mit
einem gefüllten Rechteck durch, das aus einem Linienzug erstellt wurde. Dabei ist der Startpunkt
für die erste Linie wichtig.

Zunächst betrachten wir zwei Momentaufnahmen. In der ersten Aufnahme (siehe Abbildung 9)
befindet sich das Rechteck an der Position kurz nach dem Start. Die linke obere Ecke befindet sich
im Zentrum der Flash-Anwendung, das Rechteck ist um ca. 10 Grad gegen den Uhrzeigersinn
gedreht.

In der zweiten Aufnahme (siehe Abbildung 10) ist das Rechteck um ca. 60 Grad gegen den Uhr-
zeigersinn gedreht. Die linke obere Ecke befindet sich nach wie vor im Zentrum der Flash-Anwen-
dung, denn um diese Ecke dreht sich das Rechteck.
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Abbildung 9 Position bei 10 Grad

Abbildung 10 Position bei 60 Grad

Der Programmcode:

<html>
<body>
<?php

ming_useswfversion(6);
$movie = new SWFMovie();
$movie->setDimension(200, 150);
$movie->setBackground(127, 127, 127);
$movie->setRate(12);

$shape = new SWFShape();
$shape->setLine(3,0,0,255);
$shape->setLeftFill(255,255,255);

// $shape->movePenTo(0,0);
$shape->movePenTo(-30,-20);
$shape->drawLine(60,0);
$shape->drawLine(0,40);
$shape->drawLine(-60,0);
$shape->drawLine(0,-40);
$disp = $movie->add($shape);

$disp->moveTo(100,75);
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for($w=0; $w<360; $w+=5)
{

$disp->rotateTo($w);
$movie->nextFrame();

}

$movie->save("flash.swf");
?>
</body>
</html>

Listing 9 Datei fl_kreis.php

Erläuterung:

� Das Rechteck wird wie vorher mit Hilfe eines Objekts der Klasse SWFShape erzeugt.

� Der erste Aufruf der Methode movePenTo() der Klasse SWFShape setzt den Startpunkt für die
erste Linie auf die Koordinaten 0,0. Die linke obere Ecke des Rechtecks liegt in der linken obe-
ren Ecke der Flash-Anwendung. Sie stellt den Drehpunkt dar.

� Anschließend wird das Objekt ins Zentrum des Bildes an die Position 100,75 verschoben. Jetzt
liegt der Drehpunkt dort.

rotateTo()� Die Methode rotateTo() der Klasse SWFDisplayItem wird in einer Schleife mehrmals ange-
wandt. Diese Methode dreht ein Objekt auf den angegebenen Winkel. Da die Schleife in 5er-
Schritten von 0 bis 360 läuft, wird das Objekt nacheinander auf die Winkel 5 Grad, 10 Grad,
15 Grad usw. bis 360 Grad gedreht, sodass ein vollständiger Kreis durchlaufen wird.

� Da wiederum der Aufruf der Methode nextFrame() der Klasse SWFMovie in der gleichen Schleife
steht, hat das dargestellte Objekt in jedem Bild eine andere Position. Dadurch entsteht die
kreisförmige Bewegung.

� Nach dem Ablauf der Schleife wird wiederum mit 0 Grad begonnen. Die Bewegung ist also end-
los.

Falls in diesem Programm der erste Aufruf der Methode movePenTo() den Startpunkt für die erste
Linie auf die Koordinaten –30,-20 setzt, sieht die Animation anders aus. Jetzt liegt das Zentrum
des Rechtecks in der linken oberen Ecke der Flash-Anwendung. Es stellt den Drehpunkt dar.

Es folgen wiederum zwei Momentaufnahmen. In der ersten Aufnahme (siehe Abbildung 11)
befindet sich das Rechteck wieder kurz vor der Startposition. Das Zentrum (und nicht die linke
obere Ecke) des Rechtecks liegt im Zentrum der Flash-Anwendung:

Abbildung 11 Position bei –5 Grad
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In der zweiten Aufnahme (siehe Abbildung 12) hat sich das Rechteck auf ca. 80 Grad gedreht. Das
Zentrum des Rechtecks liegt im Zentrum der Flash-Anwendung, denn um dieses Zentrum dreht
sich das Rechteck.

Abbildung 12 Position bei 80 Grad

Skalierung

Das gleiche Rechteck soll nun dynamisch seine Größe ändern. Dazu können Sie die Methode
scaleTo() der Klasse SWFDisplayItem verwenden. Im folgenden Programm erscheint das Recht-
eck zunächst sehr klein im Zentrum der Flash-Anwendung. Es vergrößert sich, bis es fast die
gesamte Anwendung ausfüllt. Anschließend verkleinert es sich wieder, bis es fast verschwindet.
Der Vorgang wird endlos wiederholt.

Es folgt nur der Teil des Programmcodes, der sich gegenüber der kreisförmigen Bewegung um das
Zentrum geändert hat. Der erste Aufruf der Methode movePenTo() setzt den Startpunkt für die
erste Linie auf die Koordinaten –30,-20. Das Zentrum des Rechtecks wurde mit der Methode
moveTo() auf das Zentrum der Flash-Anwendung verschoben.

...
for($s=0.1; $s<=2.5; $s+=0.1)
{

$disp->scaleTo($s,$s);
$movie->nextFrame();

}

for($s=2.5; $s>=0.1; $s-=0.1)
{

$disp->scaleTo($s,$s);
$movie->nextFrame();

}
...

Listing 10 Datei fl_skalieren.php

Erläuterung:

scaleTo() � Die Methode scaleTo() der Klasse SWFDisplayItem wird in einer Schleife mehrmals ange-
wandt. Diese Methode multipliziert die Breite bzw. Höhe eines Objekts mit dem angegebenen
Parameterwert.
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� In der ersten Schleife steigt der Skalierungsfaktor schrittweise von 0.1 auf 2.5. Das Rechteck
mit der erzeugten Größe von 60 × 40 Pixel wird also zunächst in der Größe 6 (= 60 * 0.1) × 4
(= 40 * 0.1) Pixel abgebildet, dann in 12 × 8 Pixel usw. bis zur Maximalgröße von 150 × 100
Pixel.

� Der Vorgang wird in der zweiten Schleife wieder rückgängig gemacht, da der Skalierungsfaktor
schrittweise von 2.5 auf 0.1 sinkt.

� Die Methode nextFrame() der Klasse SWFMovie wird in beiden Schleifen angewandt, daher wird
das Rechteck in jedem Bild in der neuen Größe dargestellt. Nach Ablauf beider Schleifen wird
wiederum von vorne begonnen.

Die beiden Abbildungen 13 und 14 zeigen das Rechteck in zwei verschiedenen Zuständen wäh-
rend der Animation.

Abbildung 13 Rechteck stark verkleinert

Abbildung 14 Rechteck stark vergrößert

Hinweis

Der Skalierungsfaktor kann natürlich für die beiden Dimensionen unterschiedlich gewählt werden. Falls
er zum Beispiel in einer Dimension zu 1 gewählt wird, verändert das Objekt seine Größe nur in der ande-
ren Dimension.
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Verzerrung

Objekte lassen sich auch verzerren. Dazu verwenden Sie die Methoden skewXTo() und skewYTo()
der Klasse SWFDisplayItem. Im folgenden Programm bewegt sich die Verzerrung des bereits
mehrfach eingesetzten Rechtecks zwischen den Werten –45 Grad und 45 Grad. Zur besseren Vor-
stellung folgen drei Momentaufnahmen.

In der ersten Aufnahme (siehe Abbildung 15) liegt der Verzerrungsfaktor für beide Methoden
nahe -1, also ist die obere Kante des Rechtecks um ca. 45 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht.

Abbildung 15 Verzerrung nahe –1

In der nächsten Aufnahme (siehe Abbildung 16) ist das Rechteck nur noch minimal verzerrt, der
Verzerrungsfaktor liegt nahe 0.

Abbildung 16 Verzerrung nahe 0

Die letzte Aufnahme (siehe Abbildung 17) zeigt das Rechteck am gegenüberliegenden Endpunkt
der Veränderung. Die obere Kante des Rechtecks ist um ca. 45 Grad mit dem Uhrzeigersinn
gedreht.
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Abbildung 17 Verzerrung nahe +1

Es folgt nur der Teil des Programmcodes, der sich gegenüber der kreisförmigen Bewegung um das
Zentrum geändert hat. Der erste Aufruf der Methode movePenTo() setzt den Startpunkt für die
erste Linie auf die Koordinaten –30,-20. Das Zentrum des Rechtecks wurde mit der Methode
moveTo() auf das Zentrum der Flash-Anwendung verschoben:

...
for($s=-1; $s<1; $s+=0.1)
{

$disp->skewXTo($s);
$disp->skewYTo($s);
$movie->nextFrame();

}

for($s=1; $s>=-1; $s-=0.1)
{

$disp->skewXTo($s);
$disp->skewYTo($s);
$movie->nextFrame();

}
...

Listing 11 Datei fl_verzerren.php

Erläuterung:

skewXTo(),
skewYTo()

� Die Methoden skewXTo() und skewYTo() der Klasse SWFDisplayItem werden in einer Schleife
mehrmals angewandt. Diese Methode verzerrt mit dem Parameterwert ein Objekt in die ent-
sprechende Richtung.

� In der ersten Schleife steigt dieser Verzerrungswert schrittweise von -1 auf +1. Bei -1 ist die
obere Kante des Rechtecks um 45 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Bei einem Wert klei-
ner als -1 würde sie noch weiter in die Senkrechte gedreht, im Extremfall bis zur Unkenntlich-
keit des Rechtecks. Bei einem Verzerrungswert von 0 wird das Rechteck in seiner ursprüngli-
chen Form abgebildet, also unverzerrt. Bei +1 ist die obere Kante des Rechtecks um 45 Grad im
Uhrzeigersinn gedreht.

� Der Vorgang wird in der zweiten Schleife wieder rückgängig gemacht, da der Skalierungsfaktor
schrittweise von +1 auf -1 sinkt.

� Die Methode nextFrame() der Klasse SWFMovie wird in beiden Schleifen angewandt, daher wird
das Rechteck in jedem Bild neu dargestellt. Nach Ablauf beider Schleifen wird wiederum von
vorne begonnen.
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Bild aus Datei laden

Bilder, zum Beispiel im JPG- oder GIF-Format, lassen sich mit Hilfe eines Objekts der Klasse
SWFBitmap in eine Flash-Anwendung einbinden. In Abbildung 18 sehen Sie die Darstellung.

Abbildung 18 Bilder in Flash-Anwendung

Der Programmcode:

<html>
<body>
<?php

ming_useswfversion(6);
$movie = new SWFMovie();
$movie->setDimension(200, 150);
$movie->setBackground(127, 127, 127);
$movie->setRate(12);

$disp1 = $movie->
add(new SWFBitmap(fopen("im_paradies.jpg","rb")));

$disp1->moveTo(20,15);
$disp1->scaleTo(0.2,0.2);

$disp2 = $movie->
add(new SWFBitmap(fopen("im_work.gif","rb")));

$disp2->moveTo(20,15);

$movie->save("flash.swf");
?>
</body>
</html>

Listing 12 Datei fl_bild.php

Erläuterung:

fopen() � Die entscheidende Anweisung ist ein wenig kompliziert. Die Bilddatei wird mit der Funktion
fopen() zum binären Lesen geöffnet (Modus rb). Der Rückgabewert dieser Funktion ist ein
Dateizeiger. Dieser Dateizeiger wird genutzt, um ein neues Objekt der Klasse SWFBitmap zu
erzeugen und gleichzeitig die Daten der Bilddatei in dieses Bitmap-Objekt zu importieren.
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SWFBitmap� Die Methode add() der Klasse SWFMovie fügt dem Movie-Objekt das Bitmap-Objekt hinzu.
Gleichzeitig wird als Rückgabewert ein Objekt der Klasse SWFDisplayItem geliefert.

� Beide Display-Objekte werden an die Position 20,15 verschoben, liegen also übereinander. Da
das Objekt mit dem GIF-Bild als zweites Objekt eingefügt wurde, ist es sichtbar. In der umge-
kehrten Reihenfolge wäre es völlig abgedeckt worden.

� Im Falle des ersten Bildes wird das Objekt auf 20 Prozent der Originalgröße (Faktor 0.2) ver-
kleinert.

Bilder ein-, aus- und überblenden

Ein Bild muss nicht direkt vollständig dargestellt werden, es kann stattdessen auch eingeblendet,
ausgeblendet oder mit einem anderen Bild überblendet werden. Dazu wird die Methode
multColor() der Klasse SWFDisplayItem genutzt.

Für die nächsten beiden Beispiele gibt es keine Screenshots, weil die Bildeffekte im Druck natur-
gemäß schwer zu erkennen sind. Laden Sie bitte daher beide Beispiele von der CD, dann wird der
Effekt gut sichtbar.

Zunächst ein Beispiel, in dem das Bild ein- und ausgeblendet wird. Es folgt nur der letzte Teil des
Programmcodes. Das Bild ist bereits geladen, platziert und skaliert.

...
for($k=1; $k<=24; $k++)
{

$disp->multColor(1,1,1,$k/24);
$movie->nextFrame();

}

for($k=24; $k>=1; $k--)
{

$disp->multColor(1,1,1,$k/24);
$movie->nextFrame();

}
...

Listing 13 Datei fl_blenden1.php

Erläuterung:

multColor()� Die Methode multColor() der Klasse SWFDisplayItem benötigt vier Parameter: die Werte für
den Rot-, Grün- und Blau-Anteil, die jeweils zwischen 0 und 1 liegen, und den Wert für den
sogenannten Alphakanal, der ebenfalls zwischen 0 und 1 liegt. Mit den ersten drei Werten
kann das Verhältnis der Farben im Bild zueinander verändert werden. Mit dem Alphakanal
kann das Ein- und Ausblenden gesteuert werden.

� Die Methode wird innerhalb einer Schleife aufgerufen, die 24-mal durchlaufen wird. Der Wert
für den Alphakanal wächst in dieser Schleife gleichmäßig von fast 0 bis 1. Dies bedeutet, dass
das Bild zunächst nur schwach sichtbar ist und dann immer stärker sichtbar wird, bis zur nor-
malen Darstellung. Der ganze Vorgang dauert zwei Sekunden, denn die Rate beträgt 12 Bilder
pro Sekunde.

� Die Methode nextFrame() der Klasse SWFMovie wird in beiden Schleifen angewandt, daher
kommt es zu einer permanent veränderten Darstellung. Nach Ablauf beider Schleifen wird wie-
derum von vorne begonnen.
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Es folgt ein Beispiel, in dem insgesamt vier Bilder nacheinander erscheinen. Ein Bild wird durch
Überblenden vom nächsten Bild abgelöst. 

Der Programmcode:

<html>
<body>
<?php

ming_useswfversion(6);
$movie = new SWFMovie();
$movie->setDimension(200, 150);
$movie->setBackground(127, 127, 127);
$movie->setRate(12);

$img = array("im_paradies.jpg", "im_sofi.jpg",
"im_welle.jpg", "im_winter.jpg");

for($i=0; $i<4; $i++)
{

$disp = $movie->
add(new SWFBitmap(fopen($img[$i],"rb")));

$disp->moveTo(20,15);
$disp->scaleTo(0.2,0.2);

for($k=0; $k<36; $k++)
{

$disp->multColor(1,1,1,$k/36);
$movie->nextFrame();

}
}

$movie->save("flash.swf");
?>
</body>
</html>

Listing 14 Datei fl_blenden2.php

Erläuterung:

� Zunächst werden die Namen vier gleich großer Bilder in einem Array gespeichert.

� Es folgen zwei geschachtelte Schleifen. In der äußeren Schleife werden nacheinander die vier
Bilder geladen, platziert und skaliert. In der inneren Schleife wird das jeweils aktuelle Bild in
36 Schritten langsam eingeblendet. Diese Vorgehensweise führt zum Übergang der vier Bilder.

Aktion auslösen

Bisher konnte der Benutzer noch nicht in den Ablauf eingreifen. Dies wird ihm erst durch Buttons
und Aktionen ermöglicht, die im folgenden Programm erzeugt werden. Es wird ein Button dar-
gestellt, bei dessen Betätigung eine andere Internetseite aufgerufen wird, siehe Abbildung 19.
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Abbildung 19 Click-Button

Der Programmcode:

<html>
<body>
<?php

ming_useswfversion(6);
$movie = new SWFMovie();
$movie->setDimension(200, 150);
$movie->setBackground(127, 127, 127);
$movie->setRate(12);

$shape = new SWFShape();
$shape->setLine(3,0,0,255);
$shape->setLeftFill(255,255,255);
$shape->movePenTo(0,0);
$shape->drawLine(60,0);
$shape->drawLine(0,40);
$shape->drawLine(-60,0);
$shape->drawLine(0,-40);

$button = new SWFButton();
$button->addShape($shape, SWFBUTTON_HIT

| SWFBUTTON_UP | SWFBUTTON_DOWN
| SWFBUTTON_OVER);

$action = new SWFAction(
"getURL('http://localhost','_self');");

$button->addAction($action, SWFBUTTON_HIT);

$disp_button = $movie->add($button);
$disp_button->moveTo(70,55);

$font = new SWFBrowserFont("_sans");
$text = new SWFTextField();
$text->setFont($font);
$text->addString("Click");

$disp_text = $movie->add($text);
$disp_text->moveTo(85,70);
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$movie->save("flash.swf");
?>
</body>
</html>

Listing 15 Datei fl_aktion.php

Erläuterung:

� Es wird zunächst ein weißes Rechteck mit blauer Umrandung erzeugt.

new
SWFButton()

� Mit dem Ausdruck new SWFButton() wird ein neues Objekt der Klasse SWFButton erzeugt. Dies
sind Objekte, mit denen Aktionen ausgelöst werden können. Es wird ein Zeiger auf ein Button-
Objekt zurückgeliefert, der zum weiteren Bearbeiten dient. Der Button hat noch keine Form.

addShape() � Die Methode addShape() der Klasse SWFButton dient dazu, dem Button eine Form zu geben. Sie
benötigt zwei Parameter: den Zeiger auf das Shape-Objekt für die Form und eine Konstante
bzw. eine Liste von Konstanten. Diese Konstanten bezeichnen die möglichen Aktionen, die mit
dem Button durchgeführt werden können. Die Elemente der Liste werden über ein bitweises
Oder miteinander verknüpft. Es existieren die vier Aktionen hit (Drücken und Loslassen), up
(Loslassen), down (Drücken) und over (Bewegen über).

new
SWFAction()

� Mit dem Ausdruck new SWFAction() wird ein neues Objekt der Klasse SWFAction erzeugt. Dies
sind Objekte für kleine Programmstücke. Es wird ein Zeiger auf ein Action-Objekt zurückgelie-
fert, der zum weiteren Bearbeiten dient.

addAction() � Die Methode addAction() der Klasse SWFButton ordnet einer Aktion des Buttons ein kleines
Programmstück zu. Sie benötigt zwei Parameter: den Zeiger auf das Action-Objekt sowie das
Programmstück als Zeichenkette.

getURL() � Im vorliegenden Fall wird in dem Programmstück die Funktion getURL() aufgerufen, die zum
Wechsel der Internetseite dient. Diese Funktion benötigt zwei Parameter: die URL und das Ziel-
fenster. Die Bezeichnungen der Zielfenster sind aus HTML bekannt. Mit _self wird das aktu-
elle Browserfenster bezeichnet.


