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2 Einleitung 

Seit Anfang der 1970er Jahre halten Videospiele Einzug in unseren Alltag. Anfänglich sehr simple 

Spiele, wie beispielsweise Pong, welches noch mit 200 Zeilen Code auskam [1], entwickelten sie sich 

über die Jahre zu wahren Kunstwerken. Wie der hyperrealistische Shooter "Crysis" oder 

bezaubernde, charmante Werke wie "Ori and the Blind Forest", beides Spiele, bei welchen sich die 

Anzahl der Codezeilen im sechsstelligen Bereich bewegt. Diese Entwicklung macht natürlich auch 

klar, dass man heute nicht mehr einfach alleine und auf die Schnelle ein Computerspiel entwickeln 

kann. Große AAA-Titel entstehen durch eine ganze Horde an Entwicklern, Designern, Managern und 

auch Animatoren. Denn im Gegensatz zum Hauptcharakter des Ursprungsspiels Pong, einem keinen 

weißen "Schläger" sind die Protagonisten in unseren heutigen Spielen, wenn nicht immer humanoid, 

dann aber doch immer aufwendig, ausdrucksstark und lebendig. Dazu gehört neben dem Design 

dieser Helden auch deren Animation, um ihnen Leben einzuhauchen und sie für uns greifbarer zu 

gestalten.  Eine gute Animation trägt immer einen großen Teil zur Immersion in die jeweilige 

Spielewelt bei, sie spiegelt das Wesen eines Charakters wider und bringt ihn uns näher. Dabei muss 

die Art der Animation nicht immer realistisch gestaltet sein. Gerade im Bereich der Indie-Game 

Szene wird bewusst auf stilisierte und innovative Designs und Animationen gesetzt, um sich von der 

Masse an Spielen abzusetzen. Auch im Bereich der Browser- oder Mobile-Games wird immer mehr 

Wert auf das Einbinden zumindest simpler Animationen gesetzt, um die Spiele optisch aufzuwerten 

und sie interessanter zu gestalten.  

Man kann also unterschiedliche Tendenzen in diesem Bereich beobachten. Auf der einen Seite 

entwickeln sich die Spieleanimationen bei großen Entwicklerstudios durch Verfahren wie Motion 

Capturing  immer weiter in eine Richtung, in der sowohl Charaktere als auch deren Animationen so 

natürlich wirken, dass sie kaum mehr von der Realität zu unterscheiden sind. Auf der anderen Seite 

stehen kleine Firmen oder Einzelpersonen, die in der Entwicklung ihrer Spiele und auch deren Style 

und Animationen auf Extravaganz und Individualität setzen.  

Will man nun selbst einem Charakter Leben einhauchen, muss man sich für eine Herangehensweise 

entscheiden. 3D oder 2D Animation, realistischer Charakter und Animation, oder individueller Stil? 

Welche Ressourcen hat man zu Verfügung und welchen Arbeitsaufwand muss man in das Erstellen 

dieser Animation stecken? Dieser Fragestellung widmet sich diese Arbeit, indem beide 

Herangehensweisen durchgeführt und abschließend verglichen werden.  
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3 Theoretische Grundlagen der Animation 

3.1 Animationstechniken und -methoden  

3.1.1 Was ist Animation 

Animation (lateinisch animatio = das Beleben) [2] beschreibt den Prozess oder das Resultat, einer 

Sache Leben, Bewegung, Geist oder Dasein einzuhauchen. Bewegung ist ein grundlegender Indikator 

für Leben und die Kunst der Animation besteht darin, das Wesen eines Charakters, seine 

Persönlichkeit, durch Bewegung darzustellen. Traditionelle Animation, die nicht auf Computer 

zurückgreift, hat eine lange Geschichte, im Laufe derer sich einige grundlegende Regeln 

herauskristallisiert haben, die heute immer noch als Standard eines jeden Animators gelten. Diese 

werden zu 100% auch in der computerbasierten Animation angewandt. Dem Computer allerdings 

verdankt die Animation einen wahren Quantensprung. Moderne Software erlaubt es dem Nutzer 

durch das Generieren aufwendiger 3D Modelle und das auf Algorithmen basierende Rendering 

Animationen zu erstellen, die in traditioneller Weise sehr aufwendig und schwierig bis nahezu 

unmöglich schienen. Hyperrealistische oder extrem stilisierte, einzigartigen Animationen sowie 

Motion Capturing Techniken, die es erlauben, reale Bewegungen exakt einzufangen, all das hat 

computerbasierte Animationstechniken in den letzten Jahren immer beliebter werden lassen. 

Vor allem im Bereich Film, Automobildesign und Architektur ist computerbasierte Animation 

schonlange nicht mehr wegzudenken. Zudem wurden im Laufe der Jahre neue Gebiete und 

Techniken erschlossen, unter anderem komplett animierte Spielfilme, Virtuelle Realitäten und 

natürlich Computerspiele. 

 

3.1.2 Animationsmethoden 

Der Computerbasierten Animation liegen grundsätzlich vier verschiedene  Ansätze zu Grunde: 

Keyframing 

Keyframing ist eine Animationstechnik, die aus der traditionellen Animation stammt und dort 

hauptsächlich im Bereich der Zeichentrickfilme angewandt wird.  Der Animator erstellt sogenannte 

Keyframes, zu Deutsch Schlüsselbilder, die die wichtigsten Stationen der Bewegung darstellen. Diese 

werden an bestimmten Zeitpunkten in der Zeitlinie festgesetzt, der Computer errechnet die 

Bewegung zwischen den einzelnen Keyframes [3]. 
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Prozedurale Animation 

Prozeduralen Animationen liegen speziell designte algorithmische Verhaltensbeschreibungen 

zugrunde, deren Output bestimmte Bewegungen veranlasst.  Diese können zu jeder Zeit 

situationsgerecht errechnet werden [4]. So können Animationen auf Input über ein UI, ein User 

Interface, reagieren. Dieser Input wird als Parameter an den Algorithmus, welcher der Animation 

zugrunde liegt, übergeben. 

 

Physikbasierte Animation 

Physikbasierte Animation erlaubt es, Bewegungen eines Objekts annähernd realistisch darzustellen. 

Eigenschaften wie Position und Orientierung eines 3D Objekt werden auf Basis physikalischer 

Gesetze verändert. Das Objekt wird als "rigid body", starrer Körper, betrachtet und weißt daher auch 

physikalische Eigenschaften auf [5]. 

 

Motion Capturing 

Motion Capturing benutzt spezielle Hardware, um reale Bewegungen einzufangen und auf ein 3D 

Modell zu Übertragen [6]. 

 

3.1.3 Animationsprinzipien 

Egal welcher dieser Ansätze verfolgt wird, jeder dieser Animationstechniken liegen 12 grundlegende 

Animationsprinzipien zu Grunde. Diese wurden in den 1930er Jahren von Animatoren der Walt 

Disney Studios entwickelt [7] und stellen bis heute allgemeingültige Prinzipien für handgezeichnete 

Animationen dar. Sie wurden entwickelt, um vor allem Charakteranimationen realistischer und 

unterhaltsamer zu gestalten. Diese Prinzipien können und sollten genauso auch auf 

Computeranimationen angewandt werden. 

1. Squash and Stretch: 

Dies definiert durch Verformung während der Bewegung wie steif sich ein Objekt verhält und 

welche Masse es hat. Will man beispielsweise einen Arm bewegen, wird sich beim Anwinkeln 

der Bizeps zusammenziehen und sichtbarer hervortreten. Streckt sich der Arm, zieht sich der 

Bizeps in die Länge und verschwindet wieder. Das Volumen des Objekts sollte jedoch stets 

beibehalten werden. Das klassische Beispiel dieses Prinzips ist ein hüpfendes Objekt [8]. 
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Abbildung 1: Squash and Stretch 

2. Timing and Spacing: 

Die Geschwindigkeit eines Objekts gibt der Bewegung physikalische und emotionale Bedeutung. 

Es ist sehr wichtig, dem Zeitpunkt vor, während und nach der Bewegung genau das richtige 

Zeitfenster zuzuteilen. Ansonsten kann der Betrachter das Interesse verlieren, oder gar die 

Bewegung nicht nachvollziehen. Das Timing kann zudem die Masse eines Objektes erahnen 

lassen. Das Aufheben einer schweren Hantel muss länger dauern als das schnelle Heben eines 

Golfballs. Wirft man besagte Gegenstände wird der Golfball auch schneller fliegen als die Hantel. 

Dies wird in der Animation durch variieren der Zeit, also der Anzahl der Frames zwischen zwei 

Schlüsselbildern erreicht [9]. 

 

Abbildung 2: Timing and Spacing 

3. Aniticipation: 

Eine Aktion lässt sich in drei Schritte unterteilen: 

 Die Vorbereitung der Aktion, dies ist die Anticipation 

 Die Aktion 

 Das Beenden der Aktion 

Anticipation kann die anatomische Vorbereitung der Aktion sein, beispielsweise das 

Zurückziehen des Arms bevor ein Ball geworfen wird, sie kann aber auch die Aufmerksamkeit 

des Betrachters auf einen bestimmten Teil des Bildschirms richten und ihn somit auf die Aktion 

vorbereiten, wie das Starren auf einen Punkt außerhalb des Bildschirms, kurz bevor die Aktion 
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dann innerhalb des Bildschirms stattfindet. Exakt abgestimmte Anticipation ermöglicht es dem 

Betrachter, die Aktion besser zu verstehen. Sie kann zudem Gewicht oder Masse eines Objektes 

erahnen lassen [10]. 

 

Abbildung 3: Anticipation 

4. Staging: 

Staging beschreibt die Präsentation einer Idee, so dass sie genau verstanden wird. Dies können 

eine Aktion, Persönlichkeit, Gefühle oder ein Ausdruck sein. Die Idee muss dem Betrachter klar 

vermittelt werden.  Wichtig ist hierbei die Aufmerksamkeit des Betrachters an den Punkt zu 

lenken, an dem die Aktionen stattfinden werden und diese nacheinander abzuhandeln. 

Ansonsten wird der Betrachter nicht wissen, auf welchen Punkt er sich konzentrieren soll.  

Animatoren haben verschiedene Möglichkeiten den Blick auf bestimmte Punkte zu lenken. In 

einer Szene voller Bewegung fällt ein unbewegtes Objekt sofort ins Auge und umgekehrt. Die 

Silhouette eines Objekts spielt zusätzlich eine sehr wichtige Rolle. Aktionen sollten immer auch 

in der Silhouette des Objekts sichtbar sein, um die Bewegung möglichst deutlich darzustellen 

[11]. 

 

Abbildung 4: Staging 
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5. Follow Through and Overlapping Action: 

Follow Through beschreibt den Zeitpunkt an dem die Aktion beendet wird, beispielsweise 

bewegt sich das Bein weiter, nachdem ein Ball gekickt wurde. Wird ein komplexeres Objekt 

animiert, bewegen sich dessen verschiedenen Teile unterschiedlich schnell und zu 

verschiedenen Zeitpunkten. Läuft ein Mensch bewegt sich zuerst die Hüfte, danach die Beine 

und zum Schluss folgt der Fuß. Stoppt die Bewegung des Hauptteiles bewegen sich die 

nachfolgenden Teile noch kurz weiter.  

 

Abbildung 5: Follow Through and Overlapping Action 

Overlapping bedeutet, dass eine zweite Aktion begonnen wird, noch bevor die Erste beendet 

wurde. Dadurch entstehen keine toten Pausen zwischen den Animationen und der Betrachter 

bleibt aufmerksam [12]. 

 

6. Straight Ahead Action and Pose-to-Pose Action: 

Straight Ahead Action beschreibt in der traditionellen Animation das schrittweise Zeichnen aller 

aufeinanderfolgenden Frames bis zum Ende der Aktion. Dadurch entstehen sehr spontane und 

unvorhersehbare Bewegungen. Dies wird oft für schnelle, wilde Aktionen verwendet. 

Pose-to-Pose Action erfordert mehr Planung. Hier wird die Animation vorher konstruiert, 

bestimmte Schlüsselposen festgelegt und diese auch zuerst gezeichnet. Die Bewegungen 

zwischen den Schlüsselbildern werden erst zum Schluss eingefügt. Eine wichtige Arbeitsweise für 

Animationen, bei denen Timing und Ausdruck extrem wichtig sind. Dieses Prinzip entspricht dem 

des Keyframing in der Computeranimation [13]. 
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Abbildung 6: Straight Ahead and Pose-to-Pose Action 

7. Slow In and Out: 

Dies bezieht sich auf den zeitlichen Abstand zweier Keyframes und deren maximaler 

Veränderung der Aktion. Am besten nachzuvollziehen ist dies am Beispiel eines hüpfenden Balls:  

je näher der Ball dem Boden kommt und wieder abprallt, desto schneller bewegt er sich. Die Zeit 

zwischen zwei Keyframes ist hier kürzer und die Abweichung der einzelnen Bewegungen 

voneinander minimal. Erreicht der Ball seinen Höhepunkt wird er langsamer, die Zeit zwischen 

den Frames länger und die Positionen des Objekts weichen stärker voneinander ab [14]. 

 

Abbildung 7: Slow In and Out 

8. Arcs: 

Arcs beschreiben den visuellen Bogen einer Aktion von einem Extrempunkt zum anderen. In der 

Natur entspricht dies dem bestmöglichen Weg, den ein Objekt von einem Punkt zum anderen 

zurücklegen kann. In der Animation verhilft dieses Prinzip dem Nutzer dazu, natürliche und 

ausdrucksstarke Bewegungen darzustellen [15]. 

 

Abbildung 8: Arcs 
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9. Exaggeration: 

Diese Technik wird im Besonderen dazu verwendet Aktionen interessant und ausdrucksstark 

darzustellen. Wird versucht eine Bewegung möglichst realistisch abzubilden, wirkt diese oft 

langweilig und uninteressant. Durch gezielte Übertreibung, deren Ausmaß vom angestrebten Stil 

der Animation abhängt, wird die Bewegung kraftvoller und klarer. Es gilt ein Gleichgewicht zu 

finden zwischen der Übertreibung einer Schlüsselbewegung und dem Rest der Szene, so dass der 

Betrachter sich auf die Aktion fokussieren kann [16]. 

 

Abbildung 9: Exaggeration 

10. Secondary Action 

Dies sind Aktionen, die direkt aus einer vorhergehenden Aktion resultieren, wie das 

nachträgliche Schwingen von Haaren oder Fell bei Bewegung des Körpers. Sie können verwendet 

werden, um die Komplexität einer Szene zu steigern und sie interessanter zu gestalten. 

Secundary Action sollte immer subtil gestaltet sein, sodass sie sich nicht mit der Hauptaktion der 

Szene beißt [17]. 

 

Abbildung 10: Secondary Action 
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11. Solid Drawing: 

Der Animator muss seinen Objekten Gewicht und Raum verleihen. Dreidimensionale Formen, 

Licht, Anatomie, und Balance verhelfen dem Objekt zu Leben und gestalten die Animation für 

den Betrachter interessant und nachvollziehbar [18]. 

 

Abbildung 11: Solid Drawing 

 

12. Appeal: 

Animationen müssen so gestaltet sein, dass sie der Betrachter auch ansprechend findet, 

vergleichbar mit dem Charisma eines Schauspielers. Eine Szene oder ein Charakter sollten nicht 

zu simpel, aber auch nicht zu komplex aufgebaut sein, sodass der Betrachter sich weder 

langweilt, noch die Szene nicht versteht. Ein Ansatz hierfür wäre das Vermeiden 

spiegelsymmetrischer Objekte, da diese oft als sehr viel weniger interessant empfunden werden 

als asymmetrische [19]. 

 

Abbildung 12: Appeal 
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3.1.4 Vergleich: Traditionelle Animation -  Computeranimation 

Traditionelle Animation verleiht dem Animator bis ins kleinste Detail volle Kontrolle über jeden 

Aspekt seiner Arbeit. Allerdings resultiert aus dieser Kontrolle auch ein signifikanter Mehraufwand, 

da jeder Frame von Hand erstellt werden muss. In der Computeranimation hingegen kann sich der 

Animator entscheiden, wie viel Aufwand er in seine Aktionen stecken will, oder ob er sich auf 

Algorithmen verlässt, die nur einige Parameter benötigen um eine Bewegung komplett zu 

errechnen. Hier ist der Effekt zu berücksichtigen, den man erzielen will. Eine ausdrucksstarke 

Animation die ihren eigenen Stil definiert erfordert nach wie vor viele Arbeitsstunden [20]. 

 

3.1.5 Keyframing 

Da im praktischen Teil dieser Arbeit zur Animation das Prinzip des Keyframing benutzt wird, soll 

dieses noch einmal genauer erklärt werden. 

Geht es um das Gebiet der computerbasierten Animation kann der Begriff  "Keyframing" leicht 

missverstanden werden, da hier üblicherweise nicht mit kompletten Bilder beziehungsweise 

"Schlüsselbildern " gearbeitet wird [21].  Eine 3D-Szene wird während der Animation kontinuierlich 

durch spezifische Variablen definiert: 

 Den Mittelpunkt aller vorkommenden Objekte 

 Deren RGB-Farbraum 

 Die Größe der jeweiligen Skalierung auf jeweils der x-, y- und z- Achse  

 Transformationen innerhalb eines komplexeren Objektes 

 Kameraposition 

 Licht 

Um eine 3D-Szene zu animieren müssen sich einige dieser Parameter über die Zeit verändern. 

Anstatt diese Parameter für jeden Frame einzeln zu setzen, werden die wichtigsten Veränderungen 

(Keyvalues) zu bestimmten Zeitpunkten (Keyframes) der Zeitleiste gesetzt. Einzelne Keyvalues 

müssen nicht zwangsweise an den selben Keyframe gesetzt werden, dennoch ist dies oft sinnvoll, 

um eine natürliche Bewegung zu erzielen. Verschiedene Keyvalues an verschiedenen Keyframes 

werden stattdessen dazu benutzt Sekundär- oder Folgebewegungen zu erstellen.  

Je näher die einzelnen Keyframes auf der Zeitleiste zusammenliegen, umso mehr Einfluss hat der 

Animator auf das Ergebnis, so werden bei actiongeladenen Sequenzen mehr Keyframes in kleinerem 

Abstand zueinander gesetzt. Ist die Szene ruhig, kann der Abstand der einzelnen Keyframes zu 

einander vergrößert werden [22]. 
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3.1.6 Interpolation zwischen zwei Keyframes  

Nachdem der Animator alle Keyframes seiner Szene gesetzt hat, muss die Software die 

entsprechenden Werte für alle anderen Frames der Zeitleiste errechnen. Durch Interpolationen 

zweier nebeneinanderliegender Keys entsteht eine Animationskurve, auf welcher sich das Objekt 

zwischen den vorhandenen Keyframes bewegt [23]. 

Der häufigste Kurventyp ist hierbei die Bezièrkurve. Eine Bezièrkurve ist eine Polynomkurve n-ten 

Grades die ihre Kontrollpunkte zueinander annähert. Eine Kurve n-ten Grades wird hierbei durch n+1 

Kontrollpunkte kontrolliert. Die Kurve interpoliert den ersten und letzten Kontrollpunkt und ihre 

Form wird dabei direkt von den restlichen Kontrollpunkten beeinflusst. 

 

 

Abbildung 13: Bezièrkurve 

Viele bekannte Graphikprogramme wie beispielsweise Adobe Illustrator greifen bei der Erstellung 

von Vektorgrafiken auf Bezièrkurven zurück [24]. 

Bei der Animation werden nun Bezièrkurven dazu verwendet, die einzelnen Knochen, wie auch die 

damit verbundenen Meshes zwischen zwei Keyframes auf einer geschmeidigen Kurve zu 

interpolieren. Translation, Rotationen sowie die Skalierung jedes einzelnen Knochens werden so 

berechnet, es entsteht eine natürliche Bewegung. 

Viele Animationsprogramme geben dem Animator zudem die Möglichkeit, diese Kurve direkt zu 

manipulieren. Durch das Bearbeiten vorhandener Keyvalues, das Einfügen zusätzlicher Keyframes 

oder die direkte Manipulation der vom System generierten Kurve über Kontrollpunkte an deren 

Endpunkten.  

So kann auch die Geschwindigkeit der interpolierten Bewegung beeinflusst werden. Soll die 

Bewegung am Anfang der Kurve erst langsam und gegen deren Ende schneller ablaufen, kann sie so 

bearbeitet werden, dass sie von einer anfänglich flachen zu einer steilen Kurve gegen Ende der 

interpolierten Bewegung wird. Dies wird bei Lauf- und Rennanimationen eingesetzt: 

Es werden zwei Keyframes bestimmt. Im Ersten steht der Fuß des Charakters in Ausgangsposition am 

Boden, im Zweiten ist der Fuß nach hinten oben in die Luft versetzt. Die Bewegung zwischen diesen 
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beiden Punkten kann so interpoliert werden, dass sich der Fuß schnell vom Boden abstößt und 

langsamer wird, je näher er seinem höchsten Punkt kommt. 

 

3.2 Konzepte zur Erstellung von Animationen für Videospiele 

3.2.1 Game Art Konzepte 

Gamedesign hat noch keine standardisierte Designmethodik oder einen zurechtgelegten Workflow. 

Jedes Studio kann seine eigenen Arbeitsweisen etablieren, jedoch wird fast überall in einem großen 

Team, bestehend aus vielen Spezialisten zusammengearbeitet. 

Spiele müssen in erster Linie Spaß machen, deshalben werden sie schon vor der Betaphase durch 

Playtesting evaluiert. Danach geht es in die Betaphase, in der schon die meisten der 

Spielmechaniken festgelegt wurden und das Artwork hinzugefügt wurde. 

Neben den Entwicklern, die sich um die Herstellung des Spieles kümmern, ist der Publisher dafür 

zuständig, die finanziellen Aspekte, rechtliche Lage und das Marketing zu organisieren. Neue 

Spieleprojekte sind oft in Meilensteine unterteilt. Diese beinhalten unter anderem: 

 Concept: Planung, Konzept, Budget  

 Pre-production:  

o Prototypen, Design Dokumente, Sketche und grundlegende Designs 

 Produktion:   

o Alpha development: Asstes , Level, grundlegender Code 

o Beta/ Quality Assurance:  Playtesting, Bug-fixing 

o Gold: das Spiel ist bereit für die Massenproduktion und die Veröffentlichung [25] 

Das sogenannte "phasebase design" ist eine Interpretation diese Meilenstein-Entwicklung und das 

am häufigsten verwendete Konzept in der Spielebranche. Hier arbeiten verschiedenen Abteilungen 

getrennt an einem linearen Zeitplan, der auf das finale Spiel hinführt. Das Spiel springt von frühen 

Konzepten zum Alpha Level und erst hier wird das sogenannte Playtesting durchgeführt. Danach 

wird das Spiel neu bearbeitet, kommt in die Betaphase und wird dann freigegeben.  Diese Methode 

funktioniert allerdings nicht immer, da frühes Testen der Spielmechanik wegfällt, sowie eine offene 

Kommunikation zwischen den einzelnen Abteilungen kaum zustande kommt. [26] 

Deshalb haben einige Firmen ihre eigenen Methoden entwickelt, um diesen Problemen 

entgegenzuwirken: 
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Cabal: 

Von Valve Mitarbeiten währen der Arbeit an Half-Life entwickelt.  Eine kollaborative Methode, bei 

welcher Vertreter aus jeder Abteilung (Game Design, Art, Entwicklung, Animation und Writing) eng 

an einem Teil des Spieles zusammenarbeiten. Hier wird Teamwork zwischen den einzelnen 

Abteilungen gezielt gefördert [27]. 

Playcentric itterativ design: 

Erdacht von Game Designer Tracy Fullerton. Hier wird das Playtesting so früh wie möglich in den 

Entwicklungsprozess integriert. Der Game Designer sollte die von ihm erdachten Spielemechaniken 

sofort an einem Papierprototypen testen. Hier steht wieder der Spaß des Gameplays im Mittelpunkt. 

Erst nachdem das Spiel das Paperprototyping durchlaufen hat kann ein Designdokument erstellt 

werden [28]. 

 

3.2.2 Concept Art 

Eine grundlegende Methode zur Erstellung vom Concept Art ist das Digital Painting. Hier werden die 

Werkzeuge von Fotomanipulationssoftware wie Adobe Photoshop, Gimp, oder Corel Painter 

benutzt, um Konzeptzeichnungen anzufertigen. Durch Features wie Ebenen oder Filter wird der 

Prozess des Malens erheblich beschleunigt. Durch diese Zeichnungen können alle Elemente eines 

Spiels früh visualisiert werden wie [29]: 

  Charakter 

 First Person Ansichten von Levels 

 Waffen 

 Fahrzeuge 

 Umwelt 

 Storyboards 

 UV Layouts 

 Model Sheets 

 

3.2.3 Model Sheets 

Diese sind ein sehr wichtiger Bestandteil der Charakterentwicklung eines Spieles. 3D 

Modellingsoftware wie Blender haben Features die es erlauben, das 3D Model im sogenannten 
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Wireframe Modus darzustellen. Dadurch kann das Model Sheet durch das 3D Modell angezeigt 

werden und als Anhaltspunkt benutzt werden um den Charakter dreidimensional nachzubauen. 

Einige Dinge müssen bei der Erstellung der Model Sheets beachtet werden: 

 Füße des Charakters müssen schulterbreit auseinanderstehen 

 Eine Frontal- und eine Seitenansicht muss erstellt werden 

 Die Arme sollen in T-Position angeordnet sein 

Durch diese Richtlinien kann ein Modell erstellt werden, das sich auch dreidimensional darstellen 

lässt. Ebenfalls kann so eine gute Animation erstellt werden, da ein Charakter mit gut definierter 

Geometrie sich natürlicher bewegen lässt. Frontal- und Seitenansicht helfen dabei, den Charakter 

genau nachzubilden [30]. 

 Zusätzlich können auch Rückansichten, oder einen Ansicht von oben erstellt werden. 

 

3.3 Optimierung von 3D Objekten für Videospiele 

3.3.1 3D Objekte 

Wird einem x-y-Koordinatensystem eine dritte Achse, die z-Achse hinzugefügt, entsteht ein 

dreidimensionaler Raum, in dem sich beliebige Objekte aufspannen können. Das einfachste dieser 

Objekte ist ein Polygon, das durch mindestens 3 Punkte mit jeweils einer x-, y- und z-Koordinate 

definiert wird. Polygone können kombiniert werden und beliebige dreidimensionale Formen, wie 

Zylinder, Würfel, Kreise oder ganze Figuren oder Modelle formen. Dieses dreidimensionale 

Koordinatensystem ist die Basis der 3D Computergrafik und computergenerierter Bilder "CGI". 

Programme wie Blender manipulieren diese Punkte, Linien und Polygone, um komplexe Formen zu 

erstellen.  

Einzelne Punkte eines Polygons heißen "Vertices" (Singular: Vertex). Die Linie zwischen zwei Punkten 

heißt "Edge", die Fläche die von mindestens drei Vertices aufgespannt wird ist ein "Face".  

 

Abbildung 14: Polygon 
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Ein komplexes Modell, bestehend aus vielen Polygonen, ist ein sogenanntes "Mesh". Um ein Mesh 

realistisch zu gestalten, werden in 3D Programmen Materials, Materialien, verwendet. Diese 

simulieren reale Substanzen und Oberflächen auf dem Objekt, welches dann glänzend, matt, 

durchsichtig oder transparent dargestellt werden kann. Diese Materialien bestehen aus Shadern, 

Programmen die beschreiben, wie ein bestimmtes Material auf Licht reagiert [31]. 

Zusätzlich zum Mesh benötigt eine dreidimensionale Szene noch Lichtquellen und eine Kamera. 

Lichter sorgen für realistischen Schattenwurf und die Kamera simuliert das Auge des Nutzers. In 

Spielen ist die Kamera die Sicht des Spielers. Sie definiert, ob ein Spiel in der First- oder Third Person 

View gespielt wird, ob es ein Sidescroller ist, oder ein Top-Down Spiel. 

 

3.3.2 Interaktion mit 3D Modellen 

Um Meshes zu manipulieren werden die Transformationswerkzeuge des 3D Programms genutzt. 

Diese haben meistens drei Grundfunktionen: 

 Translation: Bewegen eines oder mehrerer Vertices 

 Rotation: Rotieren eines oder mehrerer Vertices an einer Achse 

 Skalierung: Veränderung der Größe eines oder mehrerer Vertices an einer Achse 

Diese Werkzeuge verändern die x-, y- und z-Koordinaten eines Objektes [32]. 

 

3.3.3 Rendering und Polygonzahlen 

Geht es um das animieren von Filmen wird versucht, die Bilder so realistisch wie möglich 

darzustellen, indem realistische Materialen und Texturen verwendet werden. Spiele werden auch 

immer realistischer, können die Realität allerdings nie so abbilden, wie es Filme tun. Das kommt 

daher, dass die visuellen Effekte in Filmen nicht wirklich dreidimensional sind, sondern 2D 

gerenderte Bilder. 

Filmanimatoren modellieren ihre Charaktere mit dem Fokus auf visueller Qualität. Dazu wird oft 

beispielsweise ein "Smoothing Modifier" eingesetzt. Dieser glättet das dreidimensionale Modell, 

indem er neue Polygone erstellt. Mit mehr Polygonen kommt es allerdings auch zu immer größeren 

Datenmengen, die der Rechner verarbeiten muss [33].  Ist die Szene fertiggestellt wird sie gerendert. 

Hierbei sammelt der Computer alle geometrischen Daten, sowie Material- und Lichtinformationen 

und errechnet, wie sich diese auf dem Objekt verhalten. Das Ergebnis ist ein Bild, genannt 



   

 

22 

 

Rendering. Diese sind zweidimensionale Bilder, die keinerlei dreidimensionale Daten enthalten. Für 

Animationsfilme werden viele Renderings hintereinander zu einem Film zusammengesetzt. 

Spieleanimatoren müssen sich der Herausforderung stellen, Objekte für Echtzeit-3D-Rendering zu 

erstellen. Für jeden Frame der Animation müssen Licht, Textur und die Interaktion zwischen andern 

Gameobjekten berechnet werden. Ein Computerspiel muss also rendern, während es gespielt wird.  

Somit müssen die Animatoren sicherstellen, dass das Spiel flüssig läuft.  

Einer der wichtigsten Schritte um dies zu gewährleisten ist der sogenannte Polygon Count, der 

anzeigt, aus wie vielen Faces das aktuelle Modell besteht. Viele Spielentwickler haben ein 

sogenanntes Polygonbudget: die maximale Anzahl an Polygonen, die zu einer bestimmten Zeit auf 

dem Bildschirm dargestellt werden können. Um herauszufinden wie viele Polygone ein Objekt 

bekommen soll kann man vier Faktoren hinzuziehen: 

 Importance: wie wichtig ist das Modell 

 Distance: wie weit entfernt ist das Modell 

 Interactivity: wie oft wird der Spieler damit interagieren 

 Mit welcher Game Engine wird gearbeitet und auf welcher Plattform soll das Spiel später 

gespielt werden  

So werden den Hauptcharakteren in Spielen mehr Polygone zugesprochen, da sie nah am Spieler 

sind und auch in der Lage seien sollen, Gefühle auszudrücken. Ein weit entfernt geparktes Auto 

hingegen besteht nur aus einem einfachen Box Modell mit sechs bis 12 Seiten [34]. 

 

3.3.4 Topologie des 3D Modells 

Zusätzlich zum Polygoncount ist es unabdinglich, die Polygone auch so anzuordnen, dass das Modell 

am Ende gut animiert werden kann. Klare Kanten an den Übergängen zwischen Torso und Armen, 

beziehungsweise Beinen sind unbedingt notwendig. Die Anordnung der Polygone nennt man 

Topologie. Will man für ein Computerspiel ein 3D Modell zur Animation erstellen ist es zwingend 

erforderlich, die Konstruktion eines praktischen Modelles vor die optische Komponente zu stellen.  

Soll das Modell richtig aufgebaut sein, müssen folgende Punkte beachtet werden: 

 

 Alle Polygone müssen Vierecke sein 
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Polygone mit 3 Vertices, oder sogenannte N-gone  (Polygone mit mehr als 4 Vertices) verformen 

sich nicht richtig in der Animation und sollen vermieden werden. 

 

 Gelenke an Ellbogen und Knien müssen durch mindestens drei Edgeloops, runde Kanten um 

die Formen der Arme und Beine, definiert werden 

Dies verhilft der Animation zu realistischeren Verformung, wie beim Beugen des Knies in einer 

Laufanimation. 

 

 Geometrie des Gesichts muss durch Ringe um Gesichtsöffnungen aufgebaut sein 

So können Sprechanimationen oder Augenzwinkern natürlich animiert werden [35]. 

 

3.3.5 Normalen 

Ein Normalvektor ist ein vom Nullvektor verschiedener Vektor, der orthogonal auf einer Geraden, 

Kurve, oder Ebene steht.  

Im Bereich des 3D Modellierens beschreibt eine Normale die Richtung, in welche das sichtbare Face 

eines Polygons zeigt. Polygone sind grundsätzlich nur von einer Seite sichtbar. Ist die Normale eines 

3D Modells beispielsweise nach innen gekehrt, wird dieser Teil des Modells von außen nicht sichtbar 

sein. Dieser Bereich wird somit auch von der Bildberechnung ausgeschlossen. Zudem werden die 

Normalen zur Berechnung von Lichteinfall und -reflexionen benötigt [36]. Durch den kompletten 

Entstehungsprozess eines Modells muss man die Normalen immer wieder nachprüfen. 

3.3.6 Texturen 

Texturen beschreiben Bilddateien, die auf die Oberfläche des 3D Modells gelegt werden, um dessen 

Erscheinungsbild zu verändern. Dadurch werden auch Low-Poly Modelle zu detaillierten, 

aufwendigen, spielbaren Modellen aufgewertet. Es gibt verschiedene Arten von Texturen, die in der 

Computergrafik Verwendung finden: 

 

Color Map: 

Auch "Diffuse Maps" genannt. Diese Bilder geben dem Modell Farbe und definieren verschiedene 

Bereiche wie beispielsweise Haut oder Stoff. Beim Erstellen einer Color Map kann auch auf andere 
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Texturen zurückgegriffen werden, um diese als Muster für den Colorationsprozess zu nutzen. Zum 

Beispiel eine grobe Stofftextur, um die Kleidung des Charakters zu definieren [37]. 

 

Bump Maps: 

Mit Hilfe dieser Texturen wirken glatte Oberflächen rauer, oder mit dreidimensionalen Details 

durchsetzt. So kann auf einen Würfel eine Bump Map mit Ziegelstein Textur gelegt werden, um 

diesem Objekt das Aussehen einer kerbigen Ziegelmauer zu verleihen. Diese Texturen sind in 

Schwarz und Weiß gehalten, wobei die schwarzen Flächen die Tiefen des Bildes, die weißen Flächen 

die Höhen repräsentieren [38]. 

 

Normal Maps: 

Eine fortgeschrittene Variante der Bump Map. Normal Maps bestehen aus verschiedenen RGB- 

Farbwerten. Mit Hilfe dieser Texturen wirken Low-Poly Objekte wie detaillierte High-Poly Modelle. 

Diese Texturen entstehen durch analysieren der Oberfläche eines High-Poly Modells und das 

darauffolgende "baken" eines Bildes, das als Textur auf das Low-Poly Objekt gelegt werden kann 

[39]. 

 

Alpha Maps: 

Hiermit lassen sich organische Formen erstellen. Alpha Maps sind ebenfalls in Graustufen gehalten, 

wobei die schwarzen Flächen des Bildes volle Transparenzen darstellen, weiße Flächen komplett 

sichtbar sind und die Grauabstufungen mittlere Transparenzen bedeuten [40]. 

 

Specularity Maps: 

Diese Texturen kontrollieren, wie stark eine Oberfläche reflektiert oder glänzt. Ebenfalls in Schwarz 

und Weiß gehalten. Mit komplett matten Effekten bei schwarzen Flächen und extrem glänzenden 

bei weißen Flächen [41]. 
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Reflection Maps: 

Diese Texturen werden auch Environment Maps genannt. Mit ihnen lässt sich die Illusion einer 

komplett spiegelnden Oberfläche erzeugen. Die Objekte scheinen die Szenerie um sich zu 

reflektieren, allerdings zeigen sie nur eine Bilddatei, die über ihre Oberfläche verläuft, an [42]. 

 

Illumination Maps: 

Ähnlich wie bei den Specularity Maps haben diese Texturen eine Spannweite von Schwarz zu Weiß. 

Sie definieren, ob und wie stark ein Objekt selbst Licht absondert [43]. 

 

3.3.7 Game Engines 

Die vorgestellten Konzepte zur Erstellung von Game Art dienen letztendlich dazu, das erstellte 

Modell problemlos in eine Game Engine zu importieren und sie in ein funktionierendes Videospiel 

einzubinden. In der Spielebranche gibt es keine Standard Engine, jedoch gibt es einige bekanntere 

Engines die immer häufiger benutzt werden. Dazu zählen unter anderem die Unity Game Engine, 

Unreal Engine, Cry Engine und die Source Engine. Viele Studios greifen auch auf eine eigene Game 

Engine zurück [44]. Bei der Auswahl einer passenden Engine für ein Spiel gilt es, den Rahmen des 

Projekts nicht zu sprengen. Für einen 2D Sidescroller muss man keine 3D Engine benutzen und 

umgekehrt. Zudem liegt der Fokus bei einigen Engines auf dem Scripting, bei andern kann man sich 

über vorgefertigte Assets und sogenannte Blueprints per Drag and Drop und ohne viel 

Programmieraufwand sein eigenes Spiel zusammenstellen. Werden Grundsätze wie Polygoncount, 

Topologie und das richtige Setzen der Normalen beachtet, lassen sich Assets meist problemlos in 

eine Engine einbauen. 

Neben der Drag and Drop Methode einiger Engines kann das Verhalten des eingebundenen Modells 

auch über das sogenannte Scripting gesteuert werden. In der jeweiligen Scriptsprache wird der 

Game Engine übergeben, wie sich das Gameasset während des Spieles in verschiedenen Situationen 

zu verhalten hat. Viele Engines haben ihre eigene Scriptsprache, die Unity Engine auf der anderen 

Seite unterstützt die geläufigeren Programmiersprachen JavaScript und C# [45]. 
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4 Grundlegendes Spielprinzip 

Um beide Animationsprogramme, Spine sowie Blender, testen und auch direkt vergleichen zu 

können, sollen jeweils zwei Charakteranimationen erstellt werden. Dazu wurde ein eigenes 

Spielprinzip erdacht, mit welchem sich nach Einbindung der Animationen testen lässt, ob eine 

Animation in 2D oder 3D besser dem gewünschten Design des Spieles entspricht.  

Konzeptioniert wurde ein Sidescroller, in welchem der spielbare Hauptcharakter, samt seiner an ihn 

gebundenen Begleiter, durch schlauchförmige Level bewegt werden kann. In jedem Level erwarten 

den Spieler neue Feinde in ansteigendem Schwierigkeitsgrad, die der Charakter mit Hilfe seiner 

Begleiter in einem rundenbasierten Kampfsystem besiegen muss, um neue Belohnungen zu erhalten 

und seine Fähigkeiten, wie auch die seiner Begleiter weiter ausbauen und aufleveln zu können. 

Das dem Spielprinzip zugrundeliegende Storyelement beschreibt den spielbaren Charakter als einen 

Militärarzt, der sich mit Hilfe seiner ihn begleitenden Zombies zum sogenannten Patient Zero 

durchschlagen muss, um der drohenden Apokalypse ein Ende zu bereiten. Da er selbst ausversehen 

der Auslöser für deren Ausbruch war, ist der Charakter bestrebt, seinen Fehler wieder gut zu 

machen. Als Arzt und somit eher von dem Verlangen angetrieben zu heilen, nicht zu schaden, kann 

er sich nicht aktiv gegen ihn attackierende Gegner stellen. Dafür ist er ein ausgezeichneter Chirurg 

und versteht es, ganz im Sinne Dr. Frankensteins, alle Körperteile die ihm auf seinem Weg in die 

Finger kommen zu neuen Zombiebegleitern zusammenzusetzen, die sich dann für ihn in den Kampf 

stürzen. 

Dieses Spielprinzip soll einmal mit einem 2D Charakter, den man stets nur im Profil sehen kann und 

einem 3D Modell, das sich auch räumlich zu Spieler wenden kann realisiert werden. Da der 

Hauptcharakter in diesem Szenario nicht selbst kämpft, sondern nur eine unterstützende Rolle 

einnimmt, wurde auf die Erstellung einer Kampfanimation im Rahmen dieser Arbeit verzichtet. Um 

einen prototypischen Spieleablauf zu generieren wurden mit Spine, sowie Blender jeweils eine Idle- 

und eine Laufanimation erarbeitet. 

Vor der eigentlichen Erstellung der Animation wurde das Charakterdesign entworfen und für die 

jeweiligen Anforderungen der Programme ein Charaktermodell erstellt. 

Der Spieler schlüpft in die Rolle von Maz Stitcher. Einem Mann mittleren Alters unbekannter 

Herkunft. Er ist als Feldarzt Teil des Militärs und für die Traumaversorgung der Soldaten auf dem 

Schlachtfeld verantwortlich. Da er nicht als Fußsoldat im Einsatz ist, ist seine körperliche Erscheinung 

eher dünn und schlaksig. Zu dem Zeitpunkt, an welchem ihn der Spieler kennenlernt, hat er seine 

grün-braune Uniform bereits über einen längeren Zeitpunkt nicht gewechselt und trägt seine 
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Felddecke zum Schutz gegen Staub und Verwesungsgeruch als Kapuzenschal um den Kopf. In seinem 

Feldrucksack befinden sich seine chirurgischen Instrumente, sowie Notrationen. Seine Wasserflasche 

trägt er an seinen Rucksack geschnallt, darauf bedacht, dass sie mit keinem anderen metallischen 

Gegenstand in Berührung kommt, um keine Aufmerksamkeit durch laute Geräusche auf sich zu 

ziehen. Zum Schutz und Abwehr, aber auch zur Belebung seiner Zombiesoldaten hat er sich aus 

diversen Gegenständen und einem Taschengenerator einen Stromstab gebaut, den er immer 

griffbereit mit sich führt und sich bei seinen langen Wanderungen auch gerne auf ihn stütz. Auf 

seiner Schulter prangt nach wie vor das rote Kreuz der Ärzte, um eventuellen Überlebenden ein 

Zeichen zu geben. 

Passend zu seiner eher defensiven Persönlichkeit ist auch sein Gang eher gebückt und gehetzt, da er 

sich nicht lange an einem Ort in Mitten der Zombiehorden aufhalten will. Seine Extremitäten 

bewegen sich eher ausladend, was seinem gebückten Gang trotzdem etwas Energisches verleiht. 

Dieses Verhalten soll sich auch in der Animation niederschlagen, dem Spieler somit auch gewisse 

Fassetten der Persönlichkeit des Hauptcharakters aufzeigen. 

 

5 Softwareauswahl zur technischen Umsetzung 

Im praktischen Abschnitt dieser Arbeit wurden zwei verschiedene Animationsprogramme zur 

Realisierung des angestrebten Spieleprototypen verwendet. Da es sich einmal um eine 

zweidimensionale Umsetzung handelt, wurde für diese Art der Animation die Animationssoftware 

"Spine" von esoteric Software verwendet. Für die Umsetzung der Animationen mit einem 3D Modell 

wurde die Software "Blender" der Blender Foundation verwendet. 

5.1 Spine  

Spine legt einen besonderen Schwerpunkt auf das Erstellen von 2D Animationen für Spiele. Das 

grundlegende Prinzip dieser Software ist es, Bilder mit Knochen, beziehungsweiße einem kompletten 

selbsterstellten Skelett zu verbinden und diese dann zu bewegen. Dies birgt einige Vorteile 

gegenüber traditioneller Frame-by-Frame Animation: 

 Weniger Speicherplatz, da Spine Animationen nur die Daten der erstellten Knochen 

speichern 

 Weniger Assets werden benötigt, da nicht für jeden einzelnen Frame ein Bild benötigt wird 

 Interpolation stellt einen flüssigen Ablauf der Animationen sicher. Der in der Software 

enthaltene Graphen Editor erstellt Bèzierkurven, die für die Interpolationen zwischen zwei 



   

 

28 

 

Keyframes benutz werden. Diese können beliebig manipuliert werden, um möglichst 

natürliche Bewegungsabläufe zu erstellen 

 Durch austauschbare Attachments, Bilder die mit Knochen verbunden sind, kann 

beispielsweise ein Charakter schnell mit anderen Items ausgestattet werden 

 Durch IK Constrains kann inverse Kinematik verwendet werden, um ein Skelett sehr schnell 

in eine neue Position zu bringen 

 Durch manuelles Bestimmen der Weights können einzelnen Vertices eines gemeshten 

Attachments an andere Knochen gebunden werden. So entsteht eine natürliche 

Sekundärbewegung [46]. 

Spine kann in einer Testversion heruntergeladen werden, die allerdings das Speichern und 

Exportieren von Projekten nicht zulässt. Kostenpflichtige Lizenzen für Privatpersonen dieser 

Software gibt es in zwei Variationen [47]: 

 Spine Essential: kann für 69 Dollar erworben werden, beinhaltet Basisfunktionen, erlaubt es 

dem Nutzer allerdings nicht, mit beispielsweise IK Constrains zu arbeiten 

 Spine Professional: kann für 299 Dollar erworben werden, beinhaltet alle Funktionen 

Spine ist komplett auf das Erstellen von 2D Animationen ausgerichtet, es enthält keinerlei andere 

Funktionen. Assets müssen vorher mit einem Bildbearbeitungsprogramm erstellt und im PNG-

Format exportiert werden. Da es sich nicht um räumliche Animationen handelt, müssen für 

verschiedene Perspektiven auch jeweils neue Assets erstellt werden. Einen dreidimensionalen 

Charakter kann man zwar simulieren, allerdings muss hierfür ein und derselbe Charakter aus 

verschiedenen Perspektiven gezeichnet werden. Die maximale Größe eines einzelnen PNGs darf 

dabei 1024x1024 Pixel nicht überschreiten. Da für jeden animierbaren Abschnitt eines Objekts ein 

eigenes Attachment benötigt wird kann der Nutzer allerdings auch einzelne Teile des Objektes 

schnell austauschen, ohne den kompletten Charakter neu erstellen zu müssen. Die 

Benutzeroberfläche ist übersichtlich und intuitiv gestaltet, alle Funktionen sind sofort zu finden. 

Esoteric Software stellt zudem eine ausführliche Dokumentation, sowie Tutorials zu den 

Grundfunktionen des Programms zur Verfügung, die immer aktuell gehalten werden. Bei Problemen 

kann zudem das aktive Forum konsultiert werden.  

Zusätzlich ist ein Grafikprogramm notwendig um die benötigten Sprites zu erstellen wie Adobe 

Photoshop, Gimp oder Autodesk Sketchbook. 
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Pro  Contra 

Sehr leicht zu erlernen  Hoher Preis mit 299 Dollar 

Planung und Priorisierung zukünftiger Features 

in direkter Absprache mit der Community durch 

offene Trello Boards 

Zusätzliches Grafikprogramm erforderlich 

Integrierte Bibliotheken unterstützen die 

meisten Game Engines 

 

[48] 

Neben Spine gibt es noch andere Software zur Erstellung von 2D Animationen. 

 

Spriter: 

Eine 2D Animationssoftware von BrashMonkey. Spriter arbeitet mit einer modularen Methode, hier 

werden die Keyframes aus kleinen, wiederverwertbaren Bildern wie zum Beispiel Körperteilen 

konstruiert. 

Pro Contra 

Sehr schnelle Keyframe Animation Alle Bewegungspfade sind linear, 

Kurveninterpolation muss per Hand erstellt 

werden 

Schnelles Wechseln verschiedener Charakter 

Skins 

Grundwissen von Animationstechniken 

notwendig 

Steam Integration Keine Hotkeys für das Springen durch 

Animationen 

Tabelle 1: Spriter 

[49] 

 

Fusion Charakter Animator FCA: 

Ein von Patrice Cervellin entwickeltes Tool um Fram-by-Frame Animationen aus PNGs zu erstellen. 
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Pro Contra 

Kein Vorwissen nötig  Sehr eingeschränktes Tool, Auswahl von Preset 

Animationen und vorgefertigten Sprites 

Unterstützt die meisten bekannten Game 

Engines 

Nur menschliche Knochenstrukturen möglich 

"Pixelate Me" wandelt Grafiken in Pixelgrafiken 

um 

 

Tabelle 2: Fusion Charakter Animator FCA 

[50] 

 

5.2 Blender 

Blender ist ein kostenloses 3D Modeling- und Animationsprogramm der Blender Foundation. Es 

beinhaltet den kompletten Prozess der 3D Pipeline, von Modellierung über Rendering bis hin zur 

Spieleerstellung [51]. Im Gegensatz zu anderen Modeling- und Animationsprogrammen, wie 

beispielsweise Maya, ist es in der aktuellen Version, der Blender 2.5 Serie, etwas einfacher, einen 

Einstieg in das Programm zu finden und erste Modelle oder Animationen zu erstellen. 

Blender liegt das Konzept der "two-handed interaction" zugrunde, der Nutzer soll eine Hand an der 

Maus, die andere konstant am Keyboard haben, um sich durch die Software zu navigieren und 

verschiedene Funktionen schnell und effizient nutzen zu können [52]. 

Im Gegensatz zu anderen Programmen wird in Blender nicht die linke Maustaste zum Klicken 

benutzt, sondern die Rechte. Die linke Maustaste dient zum Setzen des sogenannten 3D Cursors im 

Raum, oder um Interfaceoptionen anzuwählen. 

Der 3D Cursor markiert in seiner Hauptfunktion den Punkt im Raum, an dem ein neues Modell 

erstellt und platziert werden soll [53]. 

Neben dem einfachen Navigieren im 3D Raum, kann sich der Nutzer auch mehrere Fenster mit 

verschiedenen Ansichten erstellen. So hat man beispielsweise bei der Modellierung eines Charakters 

immer gleichzeitig die Front- und Seitenansicht im Blick. Über sogenannte Modifier kann man seine 

Assets mit verschiedenen Filtern belegen, die das Modell an einer beliebigen Achse spiegeln, oder es 

zum High-Resolution Scuplting unterteilen, um es detaillierter bearbeiten zu können. 

Durch die Funktionen könnnen einem Modell ein bestimmtes Material und eigene Texturen 

zugewiesen werden. Diese können über Blueprints in einer eigenen Ansicht auch manuell 
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nachbearbeitet werden. Zudem kann direkt in Blender ein Rig und damit später auch eine Animation 

erstellt werden.  

Blender ist ein kostenloses All-in-One Paket, das sich gut für den Einstieg in die 3D Modellierung und 

Animation eignet, bei aufwendigeren Projekten allerdings auch schnell an seine Grenzen stößt. Das 

Sculpting von High-Resolution Modellen verlangt zudem nach einem Computer mit angemessener 

Leistung um die Arbeitszeit nicht zu vervielfachen.  

Durch zahlreiche Tutorials und eine aktive Community sind Probleme und Fragen schnell behoben 

und beantwortet.  

Pro  Contra 

Abdecken des kompletten 3D Pipeline 

Prozesses 

Unbehobene Bugs in der aktuellsten Version 

Kostenlos Für größere Projekte nur bedingt geeignet 

Viele Tutorials und eine aktive Community Moderner Rechner von Nöten 

Tabelle 3: Blender 

Neben Blender gibt es noch andere 3D Modeling Programme: 

 

Z-Brush: 

Eine 3D Sculptingprogramm der Firma pixologic. Hier wird nach dem Prinzip des "progressiv 

detailing" gearbeitet. Ein hochauflösendes Modell wird nicht direkt mit einem hohen Polygoncount 

erstellt, sondern der Detailgrad Schritt für Schritt gesteigert. 

Pro Contra 

Intuitives Gestalten von 3D Modellen 720 Euro in der Singellizenz 

Hoher Detailgrad Nicht für Anfänger geeignet 

Fokus auf passender Topologie durch 

steigenden Detailgrad 

Reines Modeling Programm 

Tabelle 4: Z-Brush   [54] 

3DS Max: 

Der Klassiker unter den 3D Modeling Programmen, auch von vielen großen Spieleentwicklern 

benutzt, beispielsweise von Ubisoft in der Assassins Creed Reihe.  
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Pro Contra 

Aufwendige Partikel-, Kleidungs- und 

Lichtsimulationen 

Animations- und Riggingfeatures schwer zu 

erlernen 

Organische und mathematisch präzise Modelle 

möglich 

Eigne Scriptsprache 

Große Auswahl an Plug-ins um das Programm 

auf die eigenen Wünsche zuzuschneiden 

2141,70 Euro Lizenzgebühr pro Jahr 

Tabelle 5: 3DS Max 

[55] 

6 Praktische Umsetzung der Animationen 

6.1 Konzept und Design des Charakters 

Vor der eigentlichen Erstellung der Animation, egal ob 2D oder 3D, muss ein Charaktermodell erstellt 

werden, das am Ende im Spiel bewegt werden kann. Bezüglich der Konzeption, beziehungsweise 

dem Design dieses Charaktermodells, muss zwischen einem Konzept für 2D und einem Konzept für 

3D klar unterschieden werden. Das grundlegende Design des Charakters muss zuerst festgelegt 

werden. Ausgehend vom Charakterkonzept ist eine Bildrecherche erforderlich, um das Aussehen des 

Charakters festzulegen. Im vorliegenden Fall ist der Look des Charakters eine Mischung aus 

Designkomponenten verschiedener Spiele wie Assassins Creed oder Borderlands. Ebenfalls einen 

starken Einfluss auf das Designkonzept des Charakters hatten authentische Militäruniformen aus 

dem zweiten Weltkrieg, wie auch einige Elemente der sogenannten Steampunk Bewegung.  

 

Abbildung 15: Assassins Creed Concept Art 
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Abbildung 16: Militärische Uniform 

 

Abbildung 17: Soldat 

Danach können mehrere Konzeptzeichnungen angefertigt werden, um die einzelnen Komponenten 

des Designs aufeinander abzustimmen. Hierbei muss wieder auf das eigentliche Endprodukt 

geachtet werden. Die Konzeptskizze zur Animation in 2D muss aus einer seitlichen Perspektive 

erfolgen. Das Konzept für ein 3D Modell muss aus mindestens zwei Ansichten, der sogenannte T-

Pose und einer seitliche Ansicht, bestehen. Nach der Erstellung einer Konzeptskizze werden die 

Farben bestimmt. Mit diesem Konzept kann das eigentliche Modell zur Animation erstellt werden. 
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Abbildung 18: Konzeptzeichnungen des Charakters 

Spine 

Die Konzeptzeichnung erfolgt in einer seitlichen Perspektive. Da die einzelnen Komponenten des 

Charakters nur gemalt und nicht modelliert werden müssen ist dieses Konzept detaillierter als das 

des 3D Models. Der Charakter trägt eine Stabwaffe mit sich, sowie mehrere überlappende 

Kleidungsschichten und einen Rucksack. 

 

Blender 

Das Modell wird dreidimensional nachgebaut, hierfür erfolgten im Sinne dieser Arbeit einige 

Abstriche in Kleidung und Gimmicks des Charakters. Der Charakter trägt nur noch einen Mantel und 

hat weder Stab noch Rucksack bei sich. 

 

Vergleich 

Arbeits- und Zeitaufwand liegen hier für beide Konzeptzeichnungen bei jeweils 60 Minuten. Die 

vorhergehende Recherche galt beiden Modellen und kann mit drei Stunden angerechnet werden. 
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 Spine Blender 

Arbeitszeit Vier Stunden Vier Stunden 

Ergebnis 

 

Abbildung 19: 

Charakterkonzept 

Spine 

 

Abbildung 20: Charakterkonzept Blender 

Tabelle 6: Vergleich Konzept des Charakters 

 

6.2 Konzept und Design der Animation 

Im Rahmen dieser Arbeit sollen mit den erarbeiteten Modellen zwei unterschiedliche Animationen 

erstellt werden. Eine sogenannte Idle Animation, welche abgespielt wird, wenn der Spieler den 

Charakter nicht bewegt, so dass das Modell nicht starr auf dem Bildschirm steht und eine 

Laufanimation, die abgespielt wird, sobald der Spieler den Charakter in eine beliebige Richtung 

bewegt.  

Ausgehend vom Charakter muss ein passendes Bewegungsmuster erarbeitet werden. Läuft der 

Charakter nun dynamisch, oder hinkt er. Die Animation sollte das Wesen des Modells widerspiegeln. 

Für das vorliegende Modell ergab sich folgendes Konzept: 

Idle: 

Die Idle Animation des Charakters ist relativ simpel. Er hat keine ausladenden Bewegungen in den 

Ruhephasen, sondern steht recht still, atmet allerdings schwer. Dies soll eine gewisse Anspannung 

ausdrücken, sowie den Wunsch keine Aufmerksamkeit von möglichen Feinden zu erregen. Zudem 

wird der Charakter sowohl in Stehender als auch laufender Pose in leicht gebückter Haltung und mit 

ausgestreckten Armen dargestellt, was seine zurückhaltende Art und seinen nicht zum Kämpfen 

ausgelegten Körperbau unterstreichen soll. Sekundärbewegungen sollen deutlicher zu sehen sein, 

um den Stress des Charakters auch optisch dazustellen. 
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Run: 

Die Runanimation des Charakters wurde so gestaltet, dass der Charakter in gebückter Haltung mit 

schnellen, ausladenden Schritten läuft. Diese Animation soll abgespielt werden, wenn der Spieler 

Feinde umgehen, oder vor ihnen fliehen will. Daher soll sie Anspannung und Eile ausdrücken. Der 

Charakter läuft mit kräftigen Bewegungen, die Arme holen weit aus und nehmen den Schwung der 

Bewegung auf. Sekundärbewegungen sollen ebenfalls stark ausgeprägt sein, um die Eile und die 

Anspannung der Flucht zu unterstreichen. 

Vergleich: 

Da die Animation sowohl in der 2D sowie 3D Umsetzung dasselbe Konzept haben soll, ist der 

Arbeitsaufwand für beide Varianten hier ebenfalls gleich: 

 Spine Blender 

Arbeitszeit 60 Minuten 60 Minuten 

Ergebnis                    

 

Abbildung 21: Animationskonzept 

Spine 

 

Abbildung 22: Animationskonzept 

Spine 

Tabelle 7: Vergleich Konzept der Animation 

 

6.3 Erstellen des Charakters zur Animation 

6.3.1 Spine Workflow 

6.3.1.1 Digital Painting 

Die endgültige Animation erfolgt in einer zweidimensionalen, seitlichen Perspektive. Ausgehend vom 

vorher erstellten Charakterkonzept wird ein hochauflösendes Digital Painting des Charakters im 

Profil erstellt. Die von Spine vorgegebene Maximalgröße eines zu importierenden PNGs beträgt 

1024x 1024 Pixel. Da später beim Export alle einzelnen Körperteile idealerweise in einen einzigen 

Atlas derselben Größe übertragen werden sollen, muss bereits bei der Erstellung des Charakters auf 
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die Größe des Bildes, beziehungsweise der einzelnen Körperteile, geachtet werden. Zuerst wird das 

komplette Line Art des Charakters erstellt, danach wird er ausgehend vom Konzept coloriert. 

 

Abbildung 23: 2D Modell des Charakters 

Ist das Digital Painting komplett, wird dieses kopiert, um es nun wieder in die Teile, die später in der 

Animation einzeln bewegt werden sollen, unterteilt. Ausgehend vom Animationskonzept wurde das 

Modell in 37 Einzelteile zerlegt. Darunter die Kleidung, der Stab, und einzelne Gliedmaßen. 

Zusätzlich wurden Spezialeffekte für die Spitze der Stabwaffe erstellt, die in der späteren Animation 

einen Stromschlag darstellen sollen. Sind die Einzelteile zur Animation definiert müssen diese 

ausgehend von der vorherrschenden Bildhierarchie komplettiert werden. Als Beispiel sei hier der 

linke Arm erwähnt der im Ausgangsbild fast komplett hinter dem Charakter verschwindet. Dieser ist 

währen der Laufanimation fast ganz zu sehen, muss also somit auch komplett gemalt werden. 

Zusätzlich wurde ein Einzelbild für die Darstellung geschlossener Augen erstellt und eines, um einen 

lächelnden Mund darzustellen. So ist der Charakter durch Austausch dieser Bilder während der 

Animation in der Lage zu Blinzeln und zu Lächeln. 

 

Abbildung 24: Einzelteile des Modells zur Animation in Spine 
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Als letzter Schritt müssen die einzelnen Körperteile hierarchisch richtig wieder zum kompletten 

Modell angeordnet werden. Die einzelnen Bilddateien müssen für den Import in Spine im PNG 

Dateiformat exportiert werden. 

 

6.3.1.2 Import der Bilddateien 

Zunächst muss ein neues Projekt in Spine angelegt werden. Innerhalb dieses neuen Projekts können 

die Bilder über einen direkten Pfadverweis importiert werden, was den Vorteil mit sich bringt, dass 

Dateien die erneuert, oder unter demselben Dateinamen ausgetauscht werden auch direkt in Spine 

aktualisiert werden. Grundsätzlich werden diese dann noch nicht im Arbeitsfenster angezeigt, 

sondern erscheinen im Image-Reiter und können dann per Drag and Drop auf dem Bildschirm 

platziert werden. Somit müssen die Dateien allerdings noch einmal komplett angeordnet werden, 

dies kann unter andrem zu Verschiebungen der einzelnen Körperteile führen. Um dieses Problem zu 

umgehen und die komplette Bildhierarchie zu importieren kann allerdings das von esoteric Software 

bereitgestellte Script „Photoshop-LayersToPNG.jsx“ verwendet werden, welches die einzelnen 

Photoshopebenen in der richtigen Reihenfolge direkt importiert.  

Das Charaktermodell sollte zur bestmöglichen Animation mit den Füßen auf der X-Achse und der 

Körpermitte über dem Nullpunkt platziert werden. 

 

Abbildung 25: Platzierung des 2D Modells in Spine 

 

6.3.1.3 Meshing 

Jedes einzelne Teil des Charakters wird nun zu einem Mesh umgewandelt. Dies geschieht entweder 

automatisch durch Spine, wobei das Bild zu einem quadratischen Mesh mit vier Eckpunkten wird, 
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oder manuell. Sollen sich die einzelnen Bildteile später auch perspektivisch verformen, ist es sinnvoll, 

alle Körperteile manuell zu meshen, um die exakte Kontrolle über die im Mesh gesetzten Punkte zu 

bekommen und so beispielsweise Kleidungsstücke relativ geschmeidig zu animieren. 

 

Abbildung 26: Erstellen eines Meshes in Spine 

 

Ist das Mesh exakt gesetzt ergeben sich zudem zwei weitere Vorteile: 

 Beim späteren Binden der Bilder an die Skelettstruktur erfolgt über die gesetzten Punkte des 

Meshes das sogenannte Weight Painting. Hierbei wird definiert, welcher Teil des Skeletts 

welchen Teil des Körpers wie stark beeinflusst. Mit der Standarteinstellung von vier 

Eckpunkten können hierbei natürlich keine so passenden Ergebnisse erzielt werden, wie 

beim gezielten, manuellen Setzen der Meshpunkte. 

 Wird die Standarteinstellung von Spine zum Meshen der Dateien übernommen entsteht 

durch die quadratische Anordnung der Meshes viel leerer Bildplatz, der auch später auf den 

Atlas übertragen wird und so benötigten Platz für andere Bilder blockiert. Setzt man die 

Punkte manuell, kann man auch den Atlas beim Export besser packen. 

 

6.3.1.4 Skelettaufbau 

Da bei der späteren Animation nicht die Bilder direkt animiert werden, sondern die 

darunterliegenden Knochen muss nun ein Skelett des Charakters erstellt werden. Per 

Grundeinstellung gibt es einen sogenannten Rootbone im Projekt. Jeder neu gesetzte Knochen ist 

ein Kind dieses Rootbones. So kann später beim Verschieben des Ursprungs der komplette Charakter 

verschoben werden. Will man ein menschliches, oder menschenähnliches Modell animieren, sollte 
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man beim Aufbau des Skeletts mit einem einzelnen Knochen, der die Hüfte definiert, beginnen. 

Ausgehend von diesem kann das Model in Ober- und Unterkörper unterteilt werden. Beim Aufbau 

des Skeletts ist auf die Hierarchie der einzelnen Knochen zu achten. Bewegt sich der Oberkörper des 

Modells nach vorne und unten, müssen sich Arme, Hände, Nacken und Kopf mit bewegen, sowie alle 

an die jeweilige Knochen noch angebunden Teile. Somit müssen diese Knochen alle Kinder des 

Wirbelsäulenknochens sein. Andersherum wäre es sehr ungünstig, würde sich beispielsweise beim 

Bewegen des kleinen Fingers der Kopf bewegen. Neben den Knochen für den eigentlichen Charakter 

wurden auch einzelne Knochen zur späteren Bewegung der Kabel des Stabes und des Rucksackes 

erstellt, sowie Knochen für die Spezialeffekte. Ist das Skelett in seiner Grundform aufgebaut können 

sogenannte IK Constraints erstellt werden. Hier werden Verbünde von Knochen zusammengesetzt, 

die sich in einer fliesenden Bewegung vom Ausgangspunkt aus versetzen lassen. Dies wird in den 

meisten Fällen zur Steuerung der Füße benutzt. Dazu wird unter dem Fußknochen ein weiterer 

Knochen erstellt, an den kein Bild gebunden wird. Ausgehend von diesem wird eine Kette erstellt, 

welche sich mit dem Versetzen des Kontrollknochens bewegt. Bei einer Laufbewegung muss also nur 

ein Knochen platziert werden um das ganze Bein in eine neue Position zu bringen. Ohne diese 

Constraints ist eine Animation zwar auch machbar, allerdings aufwändiger und weniger flüssig. 

Neben zwei Constraints zur Bewegung der Beine wurde für das vorliegende Modell ein zusätzlicher 

Constraint zur Bewegung des Stabs, inklusive des kompletten hinteren Arms, erstellt. So wurde 

sichergestellt, dass sich bei Bewegung des Stabs der Arm immer mit bewegt und sich die Hand nicht 

vom Stab löst. 

 

Abbildung 27: Skelettaufbau in Spine 
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6.3.1.5 Binding und Weights 

Ist das Skelett des Charakters komplett können die einzelnen Bilder, die bereits in Meshes 

umgewandelt wurden, an die dafür vorgesehenen Knochen gebunden werden. Dazu muss das Mesh 

ausgewählt werden und mit dem Befehlt "bind to" an einen oder mehrere Knochen gebunden 

werden. Hierbei ist wieder der Einfluss mehrerer Knochen auf ein einzelnes Körperteil zu beachten.  

Wird beispielsweise der Knochen des Unterschenkels bewegt, muss sich das untere Ende des 

Meshes des Oberschenkelknochens ebenfalls verformen. Dies kann man über die sogenannten 

Weights erreichen. Mit ihnen kann bestimmt werden, zu wie viel Prozent ein bestimmter Knochen 

ein Mesh beeinflusst. Wird ein Bild an mehrere Knochen gebunden, werden die einzelnen Knochen 

in unterschiedlichen Farben im Auswahlmenü des Meshes dargestellt. So kann man den einzelnen 

Punkten des Meshes über die Farben der Knochen eine genaue Prozentanzahl an Bewegung 

zuweisen. Den größten Einfluss auf das Mesh sollte hierbei jedoch immer nur der zugrundeliegende 

Hauptknochen haben. Bei diesem Schritt ist es notwendig, etwas mehr Zeit zu investierten, um die 

Animation später natürlicher darstellen zu können, denn über das Weight Painting werden in der 

Animation die Sekundärbewegungen simuliert. 

 

Abbildung 28: Verteilen der Gewichte in Spine 

Ist dieser Arbeitsschritt beendet, kann mit der eigentlichen Animation des Charakters begonnen 

werden. 
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6.3.2 Blender Workflow  

6.3.2.1 Model Sheet 

Zuerst wir ein sogenanntes Model Sheet erstellt, ein Referenzmaterial für das 3D Modell. Benötigt 

werden eine Frontalansicht, wobei die Arme des Charakters in T-Pose dargestellt sein sollen. Die 

Seitenansicht sollte ohne Arme erstellt werden. 

In Blender werden zwei Fenster aufgezogen und die Referenzmaterialien als halbtransparente 

Hintergrundansichten eingestellt. 

 

 

Abbildung 29: Modell Sheet Blender 

 

Abbildung 30: Ansicht des Modell Sheets in Blender 
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6.3.2.2 Boxmodelling 

Zuerst wird der Torso des Modells erstellt. Hierzu beginnt man mit einem dreidimensionalen Würfel, 

den man so unterteilt, das Flächen für Beine, Arme und Nacken entstehen. Die Polygone dieses 

Würfels werden, ausgehend vom Referenzmaterial, dem Torso des Modells angepasst. So werden 

Flächen an den Schultern und im Beckenbereich vorbereitet, aus denen später die Arme und Beine 

extruiert, also herausgezogen, werden können. Auf den Würfel wird zudem ein Mirror Modifier mit 

Spieglung an der x-Achse des 3D Raums gelegt, sodass das Modell symmetrisch erstellt werden kann. 

Der Würfel wird nochmals manuell unterteilt und die so entstandenen Edge Loops auf Höhe der 

Brust und der Taille verschoben. 

Nun werden aus den Faces an der Unterseite des Torsos die Beine extruiert. Zunächst bis zu den 

Kniegelenken. Hier werden drei schmale Ringe erstellt, um das Kniegelenk darzustellen, bevor ein 

weiterer Zylinder hinunter zu den Fußknöcheln generiert werden kann. Durch Edge Loops in der 

Geometrie der Beine und verschieben einiger Polygone können schon erste Details, wie Faltenwurf 

der Hose, generiert werden. Aus den Enden der Fußknöchel werden die Füße extruiert und durch 

Rotation der Edge Loops und Ausrichten an der z-Achse in die richtige Position gebracht. 

Die Arme des Modells entstehen durch das Extruieren von vier Faces an den Seiten des Torsos, 

zunächst bis zum Ellbogengelenk, hier folgen weitere drei kurze Extrusionen für die Darstellung der 

Gelenke, dann eine weitere bis zum Handgelenk. Durch Skalierung der Formen und Anpassung der 

Polygone an das Referenzmaterial kann der Charakter so genauestens nachgebaut werden. Die 

Hände des Charakters werden aus den Handgelenken extruiert. Diese rechteckigen Flächen werden 

wieder durch Edge Loops unterteilt, sodass Faces für jeden einzelnen Finger entstehen. Auch beim 

Herausziehen der Finger ist auf die dreifache Unterteilung an jedem Fingergelenk zu achten. 

Ist die Grundform des Modells erstellt, kann die Kleidung des Charakters gebaut werden. Dazu wählt 

man die Faces der Oberfläche aus, die als Kleidungsstücke definiert werden sollen, trennt diese 

gemeinsam vom Körper ab und skaliert diese so, dass sie optisch über dem Rest des Körpers liegen. 

Durch Polygonverschiebung und Skalierung werden die ersten Details der Kleidung erstellt. 



   

 

44 

 

 

Abbildung 31: Boxmodelling des 3D Charakters in Blender 

 

6.3.2.3 Poly-by-Poly Modeling 

Nach dem Körper kann der Kopf des Charakters mit sogenanntem Poly-by-Poly Modeling erstellt 

werden. Hier beginnt man nicht mit einer Fläche, sondern mit einem einzigen Polygon. Zuerst 

werden die Gesichtszüge des Charakters in der Frontalansicht nachgebaut. Hierbei ist zu beachten, 

dass jegliche Gesichtsöffnungen wie Mund oder Augen durch sogenannte Loopcuts abgebildet 

werden sollen, das heißt die Polygone werden kreisförmig um die Öffnungen angelegt. Ist die 

Frontalansicht modelliert, wird in die Seitenansicht gewechselt und die einzelnen Polygone, welche 

noch auf einer Eben liegen, werden nacheinander in der z-Achse verschoben, so dass eine 

dreidimensionale Form entsteht. Ist das Gesicht des Charakters erstellt, kann der restliche Schädel 

durch Polygone definiert und nach dem gleichen Prinzip nachgebaut werden. Alle Punkte werden im 

letzten Schritt in Viererpaaren zu einem Face gebündelt und mit einer Fläche gefüllt. Die Augäpfel 

des Modells werden extra erstellt, indem man zwei Kugeln in passender Größe in den Augenhöhlen 

des Gesichts platziert. Nach der Fertigstellung des Modells kann der Mirror Modifier kurzzeitig 

deaktiviert werden, um unsymmetrische Details hinzuzufügen. 
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Abbildung 32: Poly-by-Poly Modelling des 3D Charakters in Blender 

 

6.3.2.4 UV Unwrapping 

Um das Modell später mit Texturen belegen zu können, muss die Oberfläche auf eine UV Map 

projiziert werden. Hier wird ein dreidimensionaler Körper auf eine zweidimensionale Fläche 

aufgespannt. Dazu muss das erstellte Modell in Abschnitte unterteilt werden, um die einzelnen 

Körperteile sauber und übersichtlich auslegen zu können. Das funktioniert über sogenannte Seems. 

Kanten, die an bestimmten Edges der Polygone entlang gelegt werden und die später die Aufteilung 

der einzelnen Körperteile definieren. Eine gute Unterteilung  erfolgt über das separate Abtrennen 

von Schuhsohlen, das Aufteilen der Beine entlang der Außenkante bis hin zur Hüfte. Das Abtrennen 

und Aufklappen der Brust, das Auftrennen der Arme und schließlich der Hände. Den Kopf trennt man 

durch eine t-förmige Line an der Oberseite des Schädels, so wird das Gesicht des Charakters am 

übersichtlichsten ausgelegt. Sind die Körperteile definiert, wird eine zweite Ansicht in Blender 

aufgezogen, der sogenannte UV Image Editor. Hier kann eine neue Map, ein UV Layout, erstellt 

werden. Je nach benötigter Auflösung entweder 1024x1024, oder in 2048x2048 Pixel. Diese Bilddatei 

kann entweder mit einem neutralen schwarzen Hintergrund unterlegt werden, oder mit einem UV 

Testgrid. Dieses besteht aus einem Schachbrettmuster und lässt ersichtlich werden, ob das Modell 

gut ausgelegt wurde. Wechselt man von der 3D Ansicht in die Texturansicht, kann man überprüfen, 

ob sich das Schachbrettmuster gleichmäßig über den Körper spannt. Das Modell wird nun also 

komplett ausgewählt und über den Befehl "Unwrap" in eine UV Map umgewandelt. Die durch die 

Seems abgetrennten Körperteile lassen sich auf dieser Map noch per Inselauswahl komplett 

verschieben, skalieren oder rotieren. Da diese UV Map später sowohl zum Baken der Normal Map, 
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als auch zum Erstellen der Color Map benötigt wird, muss ein exaktes Layout ausgelegt werden. So 

sollten gleiche Körperteile in selber Größe nebeneinander angeordnet werden, wie zum Beispiel 

Rücken zu Brust, oder die Vorderseite der Hände neben deren Rückseite. Das Gesicht sollte skaliert 

werden und den größten Teil der Map einnehmen. Nach dem Auslegen des Layouts können die 

Vertices noch auf der Map gepinnt werden, sodass sie sich nicht ausversehen verschieben lassen. 

Die Map kann nun als Bilddatei gespeichert werden. 

 

Abbildung 33: UV Map in Blender 

 

 

6.3.2.5 Sculpting 

Um dem Modell im nächsten Schritt die nötigen Details und Tiefe zu verleihen, wird auf das 

sogenannte Sculpting zurückgegriffen. So kann man dem Low-Poly Modell hochauflösende Details 

verleihen. Diese Details werden als Normal Map exportiert, welche als Textur auf das Modell gelegt 

wird und ihm Tiefe verleiht. Sculpting fällt vielen traditionellen Künstlern relativ leicht, da sich die 

Mechanik mit dem Arbeiten mit Pinseln, oder dem Arbeiten mit Ton vergleichen lässt. Geht es nicht 
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im speziellen um Modelle, die später auch animiert werden sollen, kann man Charaktere mit 

Sculpting auch direkt aus einem Würfel formen.  Bei der Arbeit an Modellen für Computerspiele 

muss aber immer die Topologie und Funktion des Modells im Vordergrund stehen. Auch der 

Polygoncount spielt eine wichtige Rolle beim Einsatz von Sculpting. Sculpting Modifier fügen dem 

Objekt Vertices und Geometrie hinzu, sodass bei fein detaillierten Charakteren die Polygonanzahl oft 

in Millionenhöhe liegt, was sie für den weiteren Gebrauch zur Animation unbrauchbar macht. So ist 

es, mit dem Ziel der Animation, unbedingt notwendig ein Box Modell als Ausgangsbasis vor dem 

Sculpting zu erstellen, oder es nach dem Sculpting mittels der Methode des "retopologizing", also 

dem Nachbauen eines Box Modells auf Grundlage eines Sculptings zu erstellen. Der Nachteil der 

zweiten Methode besteht in der Fallgrube der Vernachlässigung der Topologie während des freien 

Arbeitens an einem Sculpting. 

Um das Modell im Sculptmode zu bearbeiten, wurde im ersten Versuch dieses Arbeitsschritts der 

Multiresolution Modifier angewandt. Dieser unterteilt die einzelnen Faces des Modells schrittweise 

immer mehr, bis eine glatte Oberfläche entsteht, die sich mit Hilfe der von Blender angebotenen 

Sculptingwerkzeuge bearbeiten lässt. Die am häufigsten genutzten sind: 

Sculpt Draw:  

 Bildet Erhebungen oder Vertiefungen auf der Oberfläche 

Flattern:  

 Glättet Oberflächen, oder schafft tiefe Einkerbungen 

Da sich im Zuge der Bearbeitung mit dem Multires Modifier ein Bug im Programm 

herauskristallisierte, der einzelne Vertices in stachelförmiger Geometrie vom Modell verzerrte und 

der sich in der aktuellen Blender Version nicht beheben lässt, wurde auf eine Notlösung 

ausgewichen. 

Ohne den  Multires Modifier ist es ebenfalls möglich, ein Sculpting des Modelles zu erstellen. 

Blender bietet dazu noch das sogenannte "Dyntopo" an. Hier wird das Modell nicht unterteilt und 

dann bearbeitet, sondern es wird neue Geometrie hinzugefügt, also dynamische Topologie. Dieser 

Ansatz hat den Nachteil, dass die UV Map, die vorher erstellt wird im Grunde hinfällig ist, da die 

grundsätzliche Geometrie des Modells verändert wird und somit auch die spätere Normal Map nicht 

richtig auf dem Modell liegt. Um das zu vermeiden wurde das Modell mit so wenig Details wie 

möglich gesculptet und das zugrundeliegende Box Modell vor dem Erstellen der Normal Map noch 

geringfügig verändert. Benutzt man die Methode der dynamischen Topologie muss man 

normalerweise das komplette Modell noch einmal neu, an das Sculpting angepasst, nachbauen. Hier 
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wurde eine Mischung beider Methoden verwendet, was allerdings zu Abstrichen in der Optik des 

Modells führte.   

Mit dem eigentlichen Sculpting wurden erst die Kleidung und Details, wie Gürtelschnallen und 

Knöpfe, an das Charaktermodell angefügt. Danach wurden Gesichtszüge modelliert, um dem 

Charakter ein einigermaßen natürliches Aussehen zu verleihen. 

 

Abbildung 34: Sculpting des Charakters in Blender 

 

6.3.2.6 Normal Maps 

Um die Details des Sculpts nun auf das Modell zu übertragen bedarf es einer sogenannten Normal 

Map. Diese stellt die Details des Sculpts zweidimensional in einer Bilddatei in verschieden RGB-

Tönen dar. Um eine Normal Map zu erstellen, muss zuerst ein zweites Fenster in Blender aufgezogen 

werden, wieder der UV Image Editor. Es wird ein neues Layout erstellt, in gleicher Größe wie die 

zugrundeliegende UV Map. Dann wird zuerst das komplette Box Modell ausgewählt, danach das 

komplette Sculpt Modell. Unter dem Render-Panel des Blender-UI findet sich ein Abschnitt mit dem 

Namen "bake". In diesem muss noch der Modus "Normalen" ausgewählt werden, danach kann mit 

einmaligem Klicken die Normal Map erstellt werden, die dann auch direkt in der UV Ansicht 

angezeigt wird. Diese Map kann dann als PNG gespeichert werden. 
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Abbildung 35: Normal Map in Blender 

 

Diese Map kann als Textur auf das Box Modell gelegt werden, sie definiert nun wie das Licht auf dem 

Modell reflektiert wird und erweckt so den Anschein hochauflösender Details. Dazu muss dem 

Modell erst ein Material zugewiesen werden, dessen Reflexionen am besten auf null gesetzt werden, 

will man kein hochglänzendes Modell. Nun wird im Textur Panel eine neue Textur erstellt. Unter 

dem Reiter "Images" kann die Normal Map als PNG ausgewählt werden.  

Im Mapping Panel muss die Einstellung auf UV geändert werden, um die Normal Map gleichmäßig 

auf das Modell zu projizieren. Im Influence Panel desselben Reiters wird definiert, wie Blender die 

aufgelegte Textur interpretiert. Hier muss ebenfalls von Color auf Normal umgestellt werden, um die 

Textur richtig anzuzeigen. Unter dem Reiter "Shading"  in Blenders Hauptfenster muss nun noch das 

Shading auf GLSL umgestellt werden. Wechselt man nun in den Texturmodus und erstellt eine 

Lichtquelle wird das Box Modell durch die Normal Map hochauflösend angezeigt. 
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6.3.2.7 Color Maps 

Im nächsten Schritt wird eine Color Map erstellt, um dem Modell Farbe und mehr Textur zu 

verleihen. Dies kann entweder in Blender direkt geschehen, durch den Textur Paint Modus, in dem 

direkt auf das Model gemalt werden kann, oder mit Hilfe eines externen Grafikprogramms. Bei 

vorliegendem Projekt wurde die Color Map mit Adobe Photoshop erstellt. Hierzu wird die zuvor 

erstellte UV Map in Photoshop importiert und eine neue Ebene unter der Map hinzugefügt. Die UV 

Map selbst wird auf eine Sichtbarkeit von 20 % eingestellt und auf der Ebene darunter mit Digital 

Painting eine Color Map gemalt, die sich am UV Grid darüber orientiert. Diese Map wird ebenfalls als 

PNG abgespeichert. In Blender wird sie als Textur auf das Modell gelegt. Hierbei ist zu beachten, dass 

sich diese Textur hierarchisch über der Normal Map befinden muss und der Einfluss der Textur 

wieder auf "Color" gestellt wird. Diese Map kann in Blender noch zusätzlich mit Texturpinseln 

verfeinert werden, so wurde über das Gesicht eine Hauttextur, über die Hose eine Stofftextur 

gemalt.  

 

Abbildung 36: Color Map in Blender 
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6.3.2.8 Skelettaufbau 

Mit dem fertigen Modell kann nun eine Skelettstruktur erstellt werden, die dann an das Modell 

gebunden wird, um es zu animieren. Mit dem Befehl „Shift+A“  kann das Menü zu Erstellung neuer 

3D Objekte aufgerufen werden. Hier wird der Punkt "Amature" gewählt, um einen ersten, einzelnen 

Knochen am Standort des 3D Cursors zu erstellen. Unter dem Reiter "Bones" im Properties Menü 

kann dieser Knochen auf X-Ray gesetzt werden, um ihn auch innerhalb des Modells sehen zu 

können. Dieser Knochen wird nun oberhalb der Hüfte des Modells platziert und etwas größer 

skaliert. Ausgehend von diesem Knochen wird nun zuerst die Wirbelsäule des Charakters extruiert. 

Danach werden mit Hilfe des Mirror Modifiers  an der x-Achse zuerst Arme, Beine und dann die 

Hände konstruiert. Die Knochen der Extremitäten folgen dabei der Topologie des Modells und laufen 

immer nur von Gelenk zu Gelenk. Für Kopf und Nacken werden noch ausgehend von der Wirbelsäule 

zwei weitere Knochen extruiert.  Bei der Erstellung ist darauf zu achten, jeden Knochen eindeutig zu 

benennen, um sie später in der Animation gut finden und zuordnen zu können. Für die Augen 

werden ebenfalls zwei Knochen zur Bewegung erstellt, sowie ein dritter Knochen außerhalb des 

Skeletts, der die Blickrichtung der Augen steuert. Ist das Skelett komplett, werden auch hier IK 

Constraints erstellt, um etwa die Füße des Charakters als Ganzes bewegen zu können. Im 

vorliegenden Fall gibt es vier Constraints, zwei an den Beinen und zwei an den Armen des Modells. 

Das Skelett kann nun mit Hilfe eines Modifiers an das Mesh gebunden werden. Danach kann das 

Modell bereits rudimentär bewegt werden. 

 

Abbildung 37: Skelettaufbau in Blender 
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6.3.2.9 Weight Painting 

Um sicherzustellen und zu überwachen welcher Knochen welchen Teil des Modells bewegt, kann 

man mit Blender über das sogenannte Weight Painting manuell bestimmen, welche Teile von 

welchen Knochen wie stark beeinflusst werden. Um zu vermeiden, das einzelne Vertices im Gesicht 

beispielsweise bei der Bewegung des Beins mit bewegt werden, kann man in Blender einzelne Faces 

des Modells markieren, um nur diesen, mit Hilfe einer farbigen Markierung ähnlich einer 

Wärmekarte, die Stärke der Bewegung zuzuweisen. Im vorliegenden Fall sollen sich bei einem Schritt 

des Modells die unteren Teile des Mantels leicht mit bewegen. Vor der manuellen Bearbeitung der 

Gewichte sollte allerdings jedem Knochen die von Blender vorgeschlagene Gewichtsverteilung 

zugewiesen werden, um unnatürliche Bewegungen in der Animation zu vermeiden. Die manuelle 

Bearbeitung stellt eine Feinjustierung dar. 

 

Abbildung 38: Weight Painting in Blender 

 

Mit Abschluss dieses Arbeitsschrittes ist das Modell fertig erstellt und kann nun animiert werden. 

 

6.3.3 Vergleich 

Blender liefert ein Komplettpaket, was die Erstellung eines Charakters zur Animation angeht. Er kann 

sowohl erstellt als auch gerigt werden, im Falle von Spine ist ein weiteres Grafikprogramm 

notwendig. Im Gegensatz zur Erstellung des Modells mit Spine und Photoshop, beanspruchte das 

Erstellen des dreidimensionalen Modells die längste Zeit dieser Arbeit. Durch unvorhergesehene 

Bugs und das Testen verschiedener Herangehensweisen ist die Arbeitszeit mit Blender sehr viel 

höher, als die mit Spine. Zudem mussten mit Blender erhebliche Abstriche in den Details und dem 
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Aussehen des Charakters erfolgen. Die Übersichtlichkeit der einzelnen Features und das gesamte 

Interface Blenders wirkt im Gegensatz zu Spine unübersichtlich und sehr überladen. Spine hat durch 

seine übersichtliche Struktur und das einladende Interface hier einen wesentlich besseren Eindruck 

hinterlassen. 

 Spine Blender 

Arbeitszeit 30 Arbeitsstunden  100 Arbeitsstunden 

Ergebnis              

 

Abbildung 39: 2D Modell Spine 

 

Abbildung 40: 3D Modell Blender 

Tabelle 8: Vergleich 2D- zu 3D-Modell 

 

6.4 Animation 

Ausgehend von dem vorliegenden Animationskonzept wurde nach der Erstellung der Modelle eine 

Idle- und eine Laufanimation des Charakters erstellt. 

 

6.4.1 Spine Workflow 

Um eine Animation zu erstellen wird vom Setupmodus in den Animationsmodus gewechselt, hier 

erscheint der Charakter so, wie er im Setupmodus platziert wurde. Wechselt man zum ersten Mal in 

den Animationsmodus, erstellt Spine eine Defaultanimation. Diese wird entsprechend umbenannt, 

um sie später beim Abrufen in einer Game Engine leicht zu finden und entsprechend einbinden zu 

können.  

 

6.4.1.1 Idle Animation 

Der Charakter wird in einer Ausgangspose platziert. Danach werden die einzelnen 

Bewegungsabläufe auf je einen neuen Keyframe gesetzt. Die einzelnen Körperteile des Charakters 
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können translatiert, skaliert oder rotiert werden. Durch die Autokey-Funktion in Spine wird zum 

gewählten Zeitpunkt auf der Zeitleiste, auf dem der Nutzer einen Bewegungsvorgang durchführt, ein 

automatischer Keyframe für den jeweiligen Knochen erstellt. Dies erleichtert das Erstellen der 

Keysframes ungemein, da man sich nur um den Bewegungsablauf kümmern muss. Bei der Erstellung 

der Animation wurden insgesamt 12 Keyframes gesetzt. Die Idle Animation des Charakters zeigt ihn, 

wie er an Ort und Stelle steht, sich allerdings leicht auf und ab bewegt und seinen Stab vor und 

zurückschwingt. Die dafür vorgesehen Keyframes wurden zunächst direkt hintereinander auf die 

Frames 0 bis 11 gesetzt, um vor dem Timing der Animation den genauen Bewegungsablauf 

festzulegen. Zunächst wurden reine Primärbewegungen definiert, wie das Einknicken der Knie und 

das Bewegen der Arme und des Kopfs. Nach dem Festlegen dieser Bewegungen, wurde das Timing 

der Animation bestimmt. Hierzu lassen sich die einzelnen Keyframes auf der Zeitleiste verschieben. 

Beispielsweise wurde das Heben und Senken des Brustkorbs so auf der Zeitleiste platziert, dass der 

Charakter immer ein wenig länger einatmet, also den Brustkorb hebt, als ausatmet. Nach der 

Festlegung der Primärbewegungen können alle Sekundärbewegungen, wie das Schwingen des 

Mantelsaums, oder das Nachfedern der Stabspitze gesetzt werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass 

diese nicht zeitgleich zur Primärbewegung, sondern stets um einen bis zwei Frames versetzt 

angeordnet werden, um einen möglichst natürlichen Bewegungsablauf zu generieren. Durch das 

vorherige Meshen der einzelnen Bilder, können auch die einzelnen Vertices direkt gekeyed werden. 

Gerade für das Darstellen von Sekundärbewegungen ist dies sehr hilfreich, da sich damit direkt 

perspektivische Verzerrungen der Kleidung, oder des gesamten Oberkörpers darstellen lassen. 

Nachdem alle Bewegungsabläufe und das Timing der Animation gesetzt wurden, wurde mit Hilfe des 

Graphen Editors die Interpolation der einzelnen Bewegungen bearbeitet. Am Beispiel des Stabes 

lässt sich dieses Verfahren gut erklären. In der Grundbewegung schwankt dieser Stab vor und 

zurück. Dies wurde erreicht durch das keyen des Stabes in seiner Ausgangsposition bei Keyframe 0. 

Danach wurde der Stab translatiert und rotiert und bei Keyframe 10 erneut gekeyed. Nun ist der 

Bewegungsablauf über den Zeitraum von Key 0 bis 10 standardmäßig zu jedem Zeitpunkt gleich 

schnell. Durch den Graphen Editor und das Bearbeiten der Translationsbewegung mit Hilfe von 

Bezièrkurven lässt sich definieren, dass diese Bewegung erst langsam anfängt, Richtung Extrempunkt 

schneller abläuft, schnell in die Gegenbewegung umschwenkt und hin zu Ausgangspose wieder 

langsamer abläuft. Dadurch entstehen natürliche Bewegungsabläufe, die fast bei allen Körperteilen 

des Charakters angewandt wurden, um die Animation möglichst flüssig zu gestalten. Da die 

Animation später wiederholt abgespielt wird, ist darauf zu achten, den ersten und letzten Keyframe 

der Animation mit exakt der gleichen Pose zu setzen. So bewegt sich die Animation von einer 

Endpose flüssig zurück in die Ausgangspose. 



   

 

55 

 

6.4.1.2 Run Animation 

Bei der Run Animation wurde zuerst über das Menü eine neue Animation erstellt und entsprechend 

benannt. Anders als bei der Idle Animation wurde der Charakter schon bei Key 0 in eine neue Pose 

gesetzt. Die einzelnen Schritte der Run Animation wurden auf Key 1 bis 12 verteilt, um den 

Bewegungsablauf zu definieren. Hierbei werden die Bewegungen bewusst überzogen dargestellt, 

also beispielsweise Arme und Beine in größeren Schwüngen bewegt, um die Animation deutlich 

herauszuarbeiten. Mit Hilfe der vorher definierten IK Constraints an Armen und Beinen können 

Extremitäten immer komplett in eine andere Pose bewegt werden. Zudem muss darauf geachtet 

werden, dass der gesamte Charakter sich bei Keyframe 6 um eine halbe Kopflänge nach unten 

bewegt, um die federnde Bewegung des Rennens darzustellen. Nach dem Setzen der 

Grundbewegungen wurde die gesamte Animation auf insgesamt 24 Keyframes ausgedehnt und das 

Timing der Animation bestimmt. Bei einer Lauf-, oder Rennbewegung muss der Charakter sich 

schnell vom Boden abstoßen, die Keyframes für diese Bewegung müssen also näher 

zusammenliegen und die Unterschiede der Bewegungen größer sein. Sind die Beine in der Luft 

nimmt dies einen größeren Zeitraum in Anspruch, die Keyframes werden also weiter 

auseinandergezogen und die Diskrepanz der Bewegungsabläufe verringert. Nach dem Timing dieser 

Animation wurden die Sekundärbewegungen gesetzt. Aufgrund der Kraft, die diese Rennbewegung 

vermitteln soll, wurden auch die Sekundärbewegungen ausladender und kraftvoller gestaltet. 

Verzerrungen sind deutlicher zu sehen, Translation oder Rotationen wurden übertrieben dargestellt. 

Auch hier wurde zum Schluss der Graphen Editor benutzt, um die einzelnen Bewegungen noch 

weiter zeitlich anzupassen. Der Charakter stößt sich nun schnell vom Boden ab, wird in der Luft 

langsamer und kommt dann mit den Füßen wieder schnell zu Boden. Auch hier wurde der erste 

Keyframe auf den letzen Frame kopiert, um eine saubere Wiederholung der Bewegung 

sicherzustellen 

Bei beiden Animationen wurde zusätzlich eine Art Special Effekt, ein Stromschlag über die Spitze des 

Stabes, gelegt. Hierbei handelt es sich um eine Frame-by-Frame Animation, die auf hintereinander 

folgenden Keyframes erstellt und in der Position so angepasst wurde, dass sie der Bewegung des 

Stabs folgt. Der blaue Glanz um die Spitze des Stabs wurde per Veränderung der Transparenz ein- 

und wieder ausgeblendet. Die Farbe der einzelnen Bilder lässt sich ebenfalls in Spine mit einem Key 

setzen und verändern. 
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6.4.2 Blender Workflow 

In Blender werden alle unterschiedlichen Animationen auf eine einzelne Zeitleiste gesetzt, es gibt 

also keine verschiedenen Ebenen. Es ist deshalb notwendig, sich einen genauen Zeitablauf der 

einzelnen Animationen zu notieren, um die entsprechenden Keyframes später beim Abrufen der 

Animation in einer Game Engine angeben zu können. Ebenfalls muss, anders als in Spine, 

berücksichtigt werden, dass die Animationen aus einer 360 Grad Ansicht erstellt werden müssen. Die 

Bewegungen des Charakters müssen sowohl in der Seit- wie Frontalansicht, stimmen. 

 

6.4.2.1 Idle Animation 

Die Idle Animation des Charakters startet bei Key 0. Der Charakter wurde in eine entsprechende 

Ausgangspose gebracht, per Kurzbefehl ein Key am entsprechenden Frame erstellt. Anders als in 

Spine muss jeder Keyframe per Hand definiert werden. Danach wurden die einzelnen 

Bewegungsschritte der Animation auf den direkt folgenden Frames erstellt und gekeyed. Der 

Charakter geht leicht in die Knie, die Hände sind leicht seitlich ausgestreckt und folgen dem 

Bewegungsmuster des Körpers. Der ganze Körper befindet sich dabei in gebückter Haltung. Danach 

wurde das Timing der Animation bestimmt. Die gesamte Idle Animation wurde von Frame 0 bis 

Frame 240 ausgedehnt. Hierbei wurde das Timing ebenfalls so gesetzt, das der Charakter länger 

einatmet als ausatmet. Bei der grundsätzlichen Positionierung des Charakters wurde darauf 

geachtet, dass der Übergang in eine Laufanimation aus dieser Pose nicht befremdlich wirkt. So sind 

die Beine versetzt hintereinander angeordnet, um ein eventuelles Loslaufen schon erahnen zu 

lassen. Durch die fehlenden Details wie Mantel, Rucksack und Stab wurden keine zusätzlichen 

Sekundärbewegungen gesetzt. Die komplette Animation kann in Blender noch ausgewählt werden 

und auf alle Keys eine Bezièr-Interpolation gelegt werden, so dass ein etwas weicherer 

Bewegungsablauf entsteht. Allerdings kann hier nicht manuell nachgebessert werden. Ebenfalls 

wieder zu beachten ist, dass der erste und der letzte Keyframe exakt übereinstimmen müssen. 

 

6.4.2.2 Run Animation 

Die  Run Animation des Charakters befindet sich auf der Zeitleiste direkt hinter der Idle Animation. 

Beginnend bei Keyframe 242 wurde der Charakter zunächst in eine extreme Ausganspose gesetzt, er 

hat beide Beine in der Luft, die Arme schlagen weit aus. Auf den nächsten 11 Keys befinden sich die 

Frames für die Bewegungsschritte des Rennens. Durch das wiederholte Wechseln der Perspektive 

soll sichergestellt werden, dass vor allem die Beine und Arme aus jeder Ansicht richtig gesetzt sind 

und sich die Gliedmaßen in jeder Ansicht richtig verhalten. Durch die vorher definierten IK 
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Constraints konnten wieder Beine und Arme im Ganzen bewegt werden um, eine fließende 

Bewegung zu erzielen. Danach wurde das Timing der Animation bestimmt. Wie bei der 

vorhergehenden Animation in 2D wurden die Bewegungsschritte des Abstoßens vom Boden näher 

aneinandergesetzt und die Zeit in der Luft, also in der Extrempose verlängert. Durch das 

vorhergehende Weight Painting  konnten einige wenige Sekundärbewegungen erzeugt werden, wie 

das Schwingen des Mantelsaums beim Heben der Oberschenkel. Die gesamte Run Animation wurde 

bis Frame 270 verlängert. Als letzter Schritt wurden alle Keyframes wieder durch 

Bezièrkurveninterpolation bearbeitetet, um die einzelnen Bewegungen flüssiger zu gestalten. 

 

6.4.3 Vergleich 

Spine, ein extra zur Animation ausgelegtes Programm, überzeugt durch seine Übersichtlichkeit im 

Benutzerinterface und durch seine, auf Animation ausgelegten, Features. Sowohl das automatische 

Setzen der Keyframes, das Keyen von Transparenzen und Farben, sowie das Erstellen von getrennten 

Animationen auf verschiedenen Eben erleichtern und verbessern den Workflow der Animation 

erheblich. Weitere Features, wie das sogenannte Ghosting, das halbtransparente Anzeigen 

vorhergegangener Keyframes, und der Graphen Editor, der mit Hilfe von Bezièrkurven die 

Interpolation manuell verfeinert, ermöglichen es dem Nutzer, ausdrucksstärkere und natürlichere 

Animationen zu erstellen, die sich bestens für 2D Videospiele eignen.  

Blenders Benutzerinterface ist ein wenig unübersichtlicher und gedrungener als das von Spine. 

Dadurch, dass alle Animationen auf derselben Zeitleiste erstellt werden müssen geht viel 

Übersichtlichkeit verloren. Das manuelle Erstellen jedes Keyframes verhindert zusätzlich einen 

fließenden Arbeitsablauf. Durch das Arbeiten in einer 3D Umgebung kann der Charakter später 

allerdings in jedem Winkeln von der Kamera angezeigt werden, wohingegen jede andere Perspektive 

mit Spine neu gemalt und animiert werden müsste. So schafft der zusätzliche Arbeitsaufwand in 

Blender allerdings auch viel mehr Einsatzmöglichkeiten der Animation. 

Durch den höheren Detailgrad des 2D Charakters war die Arbeitszeit für die Spine Animation etwas 

höher, als die für Blender. 

 Spine Blender 

Arbeitszeit 12 Arbeitsstunden 8 Arbeitsstunden 

Tabelle 9: Vergleich Arbeitszeit Animation 
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6.5 Export und Abrufen der Animationen 

Nach der Fertigstellung der Animationen wurden beide Modelle exportiert und in die Game Engine 

Unity (Version 5.6) eingebunden. 

 

6.5.1 Spine Workflow 

Um die Animation zu exportieren navigiert man zum Menüfeld "Export". Dort gibt es drei 

verschiedene Exportmöglichkeiten: Daten, Bild und Video. Für den Export in Unity wird erst der 

Menüpunkt "Daten" und hier das Feld "JSON" ausgewählt. Der zu bestimmende Ausgabeordner für 

die Dateien ist idealerweise gleich ein Unterordner im Assetsordner des passenden Unity Projekts, in 

welches die Animation eingebunden werden soll. Dieser kann frei benannt werden. Im vorliegenden 

Beispiel wurde er "SpineData" genannt. In den Exportoptionen wird nun ein Auswahlhaken bei 

"Pretty Print" und "Create Atlas" gesetzt. Danach wird das Untermenü "Einstellung" der 

Atlasausgabe aufgerufen. Unter "Output" sind die Ausgabeformate ".png" und ".atlas" zu wählen. 

Idealerweise werden alle zur Animation benötigten PNGs auf einen Atlas gelegt. Sollten die Dateien 

zu groß sein, kann unter dem Punkt "Scale" ein Wert gewählt werden, der die Bilder entsprechend 

verkleinert. Unter dem Punkt "Regionen" wird sichergestellt, dass die Punkte "Leerraum X erstellen" 

und "Leerraum Y erstellen" nicht angewählt sind, da diese die Verformungen der Meshes der 

Animation zerstören. Unter dem Punkt "Optionen" werden den Dateiendungen ".atlas" und ".json" 

jeweils eine weitere Dateiendung hinzugefügt, damit diese von Unity interpretiert werden können. 

Ausgegeben werden sollen ".atlas.txt" und ".json.txt" Dateien. Nun kann die Animation importiert 

werden. Im SpineData Ordner der Unity Assets finden sich nun drei Dateien: ein Atlas, eine JSON 

Datei und eine PNG Datei.  

Im nächstens Schritt wird unter www.esotericsoftware.com die Spine- Runtime für Unity und C# 

heruntergeladen. Die jeweiligen Ordner der Runtimes werden direkt in den Assets Ordner des Unity 

Projekts kopiert. 

Öffnet man nun das Unity Projekt finden sich dort drei Ordner: die beiden Runtimes und der 

"SpineData" Ordner. Dieser wird angewählt und per Rechtsklick und der Navigation auf den Punkt 

"Create" ein neues Material erstellt. Dieses wird umbenannt, hier "skeletonMaterial". Ist dieses 

ausgewählt wird per Drag and Drop die vorher exportierte Skeletttextur in das Materialfeld gezogen. 

Die Shaderoption dieses Materials wird auf transparent/ diffuse gesetzt. 

 Mit einem weiteren Rechtsklick auf den "SpineData" Ordner wird unter dem Punkt "Create" ein 

neuer Spine Atlas kreiert. Dieser muss ebenfalls umbenannt werden. In diesem Projekt wurde er 

http://www.esotericsoftware.com/
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"MySpineAtlas" benannt und in den Ordner "SpineData" verschoben. Mit dem angewählten Atlas 

wird die "skeleton.atlas.txt" Datei per Drag and Drop in das Atlasfeld von "MySpineAtlas" 

verschoben. Nun wird die Größe des Materials von 0 auf 1 erhöht. In das neue Materialfeld wird das 

"skeletonMaterial" verschoben.  

Ein weiterer Rechtsklick auf "SpineData" und dann "Create" führt zur Auswahl einer neuen "Spine 

Skeleton Data". Auch an diesem Punkt ist eine Neubenennung sinnvoll. Es wurde der Name 

"MySpineSkeletonData" gewählt und das Objekt ebenfalls in den "SpineData" Ordner verschoben. 

Mit "MySpineSkeletonData" ausgewählt wird die "MySpineAtlas" Datei in das Atlas Asstes Field 

verschoben, danach in derselben Vorgehensweise die skeleton.json.txt Datei in das Skeleton JSON 

Field. Nun erschein das Feld "Animation State Data". Mit Klick auf "Mix" lassen sich neue 

Animationen hinzufügen. Im vorliegenden Fall wurden zwei neue Animationen, eine Run- und eine 

Idle Animation hinzugefügt. 

Nun wird in das Hierachy Fenster von Unity gewechselt. Nach einem Klick auf die Kamera wird die 

Projektion auf "Ortographic" gewechselt. Ebenfalls im Hierachy Fenster wird nun durch Klick auf 

"Create" aus dem Drop Down Menu eine neue Spine Skeletonanimation ausgewählt. Mit dieser 

ausgewählt, wird die "MySpineSkeletonData" Datei in das Skeletondata Asset Field verschoben. Nun 

ist das Spinesprite in der Scene View von Unity sichtbar. Soll das Sprite später von Lichtquellen 

beeinflusst werden, wird noch die "Calculate Normals" Checkbox ausgewählt. Um die verschiedenen 

Animationen abzurufen, wird in Unity noch ein Skript für einen Charactercontroller geschrieben. 

Startet man das Spiel, idled der Charakter, beim Betätigen der rechten oder linken Pfeiltaste wird die 

Run Animation abgespielt. 

 

6.5.2 Blender Workflow 

Um die Animation zu exportieren navigiert man zum Menüfeld "Export". Hier wird die Option ".fbx" 

ausgewählt, somit erstellt Blender eine 3D Exportdatei mit allen Informationen, wie Mesh, 

Normalen, Texturen, Rig und Animation. Der Export wird bezeichnend benannt, hier "maz.fbx" und 

gespeichert. Nun wird ein neues Unity 3D Projekt erstellt. In den Assets Dateiordner dieses Projekts 

werden die ".fbx" Datei, die UV Map, die Normal Map und alle zugehörigen Color Maps per Drag and 

Drop verschoben.  

Unity wird geöffnet und erstellt automatisch Imports aus dem dazugehörigen Assets Ordner. Im 

Projektreiter erscheinen neben dem Modell auch die dazugehörigen Texturen. Beim Klick auf das 3D 

Objekt öffnet sich in einer neuen View der Inspektor. Hier findet sich neben Modell und Rig noch das 
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Feld "Animation". Hier können Animationsclips bearbeitet, hinzugefügt oder gelöscht werden. Nun 

werden zwei neue Animationsclips erstellt, ein Idle- und ein Run Clip. In diese müssen auch die 

genauen Start- und Endframes der jeweiligen Animationen eingegeben werden. Beide Animationen 

werden auf "Loop Time" gesetzt, so werden sie später in einer Schleife abgespielt. 

Das 3D Objekt kann nun per Drag and Drop in die 3D Szene gezogen und im Nullpunkt platziert 

werden. Nun wird in das Hierachy Fenster gewechselt. Mit ausgewähltem 3D Objekt wird mit Klick 

auf "Create" ein "Animator" erstellt und als "PlayerController" benannt. Dieser wird per Drag and 

Drop in das "Animator" Feld des 3D Objekts im Inspector Fenster gezogen. Unter "Window" wird der 

Punkt "Animator" ausgewählt, es öffnet sich eine neue Ansicht. Hierher können die Idle-, sowie die 

Run Animation aus dem Projekt Reiter gezogen werden. Mit Rechtskick auf die Idle Box wird der 

Punkt "Make Transition" ausgewählt und eine Verknüpfung von der Idle- zur Run Animation 

gezogen. Dasselbe wird für die Run- zur Idle Animation wiederholt. Für beide wird im "Animator" 

Fenster noch die Checkbox "Has Exit Time" abgewählt, um es dem Charakter zu ermöglichen, von 

jedem beliebigen Zeitpunkt einer Animation heraus in eine andere zu wechseln. Startet man nun das 

Spiel in der "Scene View", spielt das 3D Objekt beide Animationen hintereinander ab. Um die 

Animation durch den Spieler steuern lassen zu können, wird ein Skript geschrieben. Wird der 

Charakter nicht bewegt, idled er, mit Betätigung der Pfeiltasten, wechselt er in die Run Animation. 

 

6.5.3 Vergleich 

Durch die zusätzlichen Runtimes, die für den Import von Spine Dateien in Unity Projekte benötigt 

werden, verkompliziert sich die Einbindung von Spine Dateien gegenüber Blenders 3D Objekten 

geringfügig. Der Import von Blender Dateien funktioniert per einfachem Drag and Drop, wohingegen 

Spine Dateien einen aufwendigeren Aufbau benötigen. Die zusätzlichen Texturdateien, die für den 

Import von Blender Dateien benötigt werden, dürfen nicht vergessen werden. Jedoch lassen sich 

beide Dateiformate problemlos einbinden und per C# Skript lässt sich schnell und einfach ein 

Charactercontroller schreiben, der dem Nutzer erste Eindrücke der Animationen im Spiel liefert. 

 Spine Blender 

Arbeitszeit: 2 Arbeitsstunden 60 Minuten 

Tabelle 10: Vergleich Export und Abruf 
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6.6 Interpolation zwischen verschiedenen Animationen 

Eine wichtige Frage in der Entwicklung von Animationen für Videospiele ist der Übergang von einer 

Animation in die nächste. Beispielsweise der Übergang einer Idle- in eine Lauf- oder Rennanimation, 

oder das seitliche Lehnen in eine Kurve während des Rennens. Die Unity Game Engine bietet dazu 

zwei verschiedene Lösungen an: 

 Transitions:  

Diese werden für einen flüssigen Übergang von einer Animation in die nächste über einen 

bestimmten Zeitraum genutzt. Dies funktioniert in der Regel sehr gut, ist die Übergangszeit sehr 

kurz bis kurz 

 Blend Trees: 

Diese werden dazu benutzt, mehrere Animationen gleichzeitig abzuspielen und diese sanft 

ineinander übergehen zu lassen. Der Übergang zwischen den Animationen wird hierbei durch 

lineare Interpolation gesteuert. Wie stark welche Animation die Bewegung beeinflusst hängt von 

den sogenannten Blending-Parametern ab. Um die Animationen übereinanderzulegen, müssen 

ähnliche Bewegungen der einzelnen Clips zum selben Zeitpunkt in der jeweiligen Zeitleiste 

gesetzt sein. Dabei wird normalisierte Zeit benutzt, es ist also irrelevant, ob die Animationen 

eine verschiedene Länge besitzen [56]. 

 

7 Abschließender Vergleich des Workflows und des Zeit- 

/Arbeitsaufwands 

7.1 Spine 

Spine der Firma "esoteric software" ist kostenpflichtig und kostet in der Singellizenz 299 Dollar. Die 

speziell für 2D Animationen ausgelegte Software besticht durch ein übersichtliches und 

benutzerfreundliches UI und durch Features wie den Graphen Editor oder das Weight Painting der 

Gesetzen Meshes. Animationen können mit Bildern von maximal 1024x1024 Pixeln Größe angelegt 

werden. Die verschiedenen Animationen können auf separate Ebenen gelegt werden, was zur 

Übersichtlichkeit noch weiter beiträgt. Ebenso können sogenannte Events in den Animationen 

angelegt werden, durch die später im Spiel bestimmte Funktionen im Code angesteuert werden 

können. Durch das dynamische Skin-System können Animationen für verschiedene Charaktere 
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wiederverwendet werden und im Spiel auch dynamisch zwischen den Charakteren gewechselt 

werden. 

Beschränkt ist der Nutzer immer auf eine Perspektive, neue Ansichten erfordern ein neues Modell, 

welches mit einem zusätzlichen Grafikprogramm realisiert werden muss. Allerdings können auch 

geringfügige perspektivische Verzerrungen mit Spine realisiert werden. 

Mit der Lizenz erhält der Nutzer Zugang zu allen zukünftigen Updates der Software. Bei Problemen 

oder Bugs reagiert der Support zwar sehr langsam, die aktive Community bietet dafür in eigenen 

Foren schnelle Hilfe. 

Beim Design des Charakters sowie der Animation war es in Spine möglich, den Charakter 

detailreicher und individueller umzusetzen. Da es sich nicht um ein 3D Modell handelt, sondern um 

ein Digital Painting aus einer festgesetzten Perspektive, konnten auch zusätzliche Elemente wie 

Waffen eingebaut werden. 

Zur Erstellung des Charakters wird ein zusätzliches Grafikprogramm benötigt. Vor der Animation 

musste das Modell in Einzelteile zerlegt werden, was den Zeitaufwand zwar etwas erhöhte, im 

Vergleich zur Arbeitszeit, die für die Erstellung des Modells mit Blender benötigt wurde allerdings 

kaum ins Gewicht fällt. Zusätzliche Texturen werden nicht benötigt. 

Die Verarbeitung des Charakters zur Animation funktioniert in Spine schnell und flüssig. Das 

Programm bietet durch übersichtliches User Interface und spezielle Funktionen einen intuitiven 

Workflow, der schnell erlernbar ist. Der Aufbau des Skeletts ist übersichtlich gestaltet, das Weight 

Painting durch farblich markierte Knochen individuell anpassbar. Der finale Charakter überzeugt 

durch einen individuelleren und kreativeren Look. 

Die Erstellung der Animation erfolgt auf verschiedenen Ebenen. Durch Funktionen wie das Autokey-

Verfahren und den Graphen Editor, mit Hilfe dessen sich die Interpolation zwischen den einzelnen 

Keyframes manuell steuern lässt, können in Spine sehr schnell natürliche Bewegungsabläufe erstellt 

werden.  

Zum Importieren der Animationen in eine Game Engine wie beispielsweise Unity exportiert Spine die 

Dateien im JSON Format. Für den Import benötigt Unity zusätzlich die Spine-Unity-Runtime und die 

C#-Runtime. Beide können direkt von der esoteric Homepage heruntergeladen werden. Danach 

können der Charakter und die Animationen einfach inkludiert und die Bewegungen mit einem 

einfachen Charactercontroller abgerufen werden.  
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7.2 Blender 

Blender der Blender Foundation ist kostenlos und bietet ein All-in-One Packet was die Erstellung und 

Animation eines Charakters in 3D betrifft. Das UI ist simpel designt und teilweise sehr 

unübersichtlich, da Blender allerdings sehr viel mehr verschiedene Funktionen bietet als Spine ist das 

nachvollziehbar. Die Lernkurve ist hier allerdings sehr viel steiler. Intuitiv kann der Nutzer wenig mit 

dem Programm anfangen, geschweige denn eine Animation erstellen. Tutorials oder Bücher finden 

sich zwar sehr viele im Netz, allerdings sind die professionellen Workshops fast immer 

kostenpflichtig.  

Bezüglich des Designs des zu animierenden Charakters mussten in Blender Abstriche bei, unter 

Anderem, der Kleidung und der Waffe erfolgen. Das Boxmodelling und Poly-by-Poly Modelling zur 

Erstellung des dreidimensionalen Modells funktioniert in Blender ohne Probleme, ist allerdings mit 

einem immensen zeitlichen Aufwand verbunden. Topologie und Polygoncount müssen unbedingt 

beachtet und gewissenhaft durchgeführt werden, soll das Modell später gut zu animieren sein. Zur 

Erstellung des High-Poly Modells wurde auf die Methode des Sculptings zurückgegriffen. Durch 

einen, aktuell noch nicht behobenen, Bug des Programms konnte allerdings der gewünschte 

Detailgrad des Modells nicht erreicht werden. Hier merkt man dem Programm doch an, dass es sich 

um eine kostenlose Software handelt. Zudem ist die von Blender angebotene Sculpting-Funktion 

zwar schnell zu erlernen, kann sich aber in Umfang und Bedienbarkeit nicht mit speziell darauf 

ausgerichteten Programmen, wie Z-Brush, messen. Positiv aufgefallen sind vor allem die vielfältigen 

Funktionen die Blender anbietet. So konnten auch Texturen und eine Color Map direkt im Programm 

erstellt werden. Materialien und Texturen lassen sich problemlos auf das Modell legen.  

Der Aufbau des Skeletts zur Animation funktioniert in Blender problemlos, ist allerdings ohne das 

Angebot farblicher Kennzeichnungen für die einzelnen Konchen sehr unübersichtlich gestaltet. Da im 

UI ebenfalls kein hierarchisches System zur Anzeige der Knochen vorhanden ist, müssen diese 

einwandfrei benannt werden, um sie ohne langes Suchen wiederzufinden. Das Weight Painting, das 

dazu dient, die Knochen an das 3D Objekt zu binden ist gut gelöst. Ähnlich einer Wärmekarte kann 

der Nutzer durch farbliche Markierungen auf dem Modell erkennen, welche Knochen welchen 

Körperteil wie stark beeinflussen und dies gegebenenfalls manuell nachbessern.  

Die Erstellung der Animation erfolgt auf einer einzigen Zeitleiste. Dieses Verfahren ist 

unübersichtlich und der Nutzer muss sich für die spätere Einbindung der Animation in eine Game 

Engine bereits während der Erstellung der Animation die genauen Zeitpunkte der Start- und End 

Keyframes der jeweiligen Animation notieren. Das Erstellen der einzelnen Keyframes funktioniert 
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schnell und unkompliziert, allerdings lässt sich die Interpolation zwischen zwei Keyframes nicht 

manuell bearbeiten, was in diesem Fall zu einer unnatürlicheren Bewegung des Charakters führte.  

Das Einbinden des Charakters und der Animationen in Unity läuft schnell und problemlos. Das Objekt 

kann als ".fxb" Datei importiert werden, Texturen müssen mit in den jeweiligen Objektordner gelegt 

werden. Animationen lassen sich über sogenannte Animationsclips einfügen, hierbei sind die in 

Blender notierten Keyframes einzugeben, um die einzelnen Clips voneinander zu trennen. Diese 

können über einen einfachen Charactercontroller abgerufen werden. 

 

7.3 Tabellarischer Vergleich 

 Spine Blender 

Pro + Sehr leicht zu erlernen + Abdecken des kompletten 3D-

Pipline Prozesses 

 + Planung und Priorisierung  

zukünftiger Features in 

direkter Absprache mit der 

Community durch  offene 

Trello Boards 

+ kostenlos 

 

 + Integrierte Bibliotheken 

unterstützen die meisten 

Game Engines 

+ viele Tutorials und eine aktive 

Community 

   

Contra - Hoher Preis mit 299 Dollar - Unbehobene Bugs in der 

aktuellsten Version 

 - Zusätzliches Grafikprogram 

erforderlich 

- Für größere Projekte nur 

bedingt geeignet 

  -Modernen Rechner von Nöten 

   

Konzept/Design des 

Charakters: 

  

Arbeitszeit: 4 Arbeitsstunden 4 Arbeitsstunden 
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Ergebnis: 

 

 

 

 

   

Konzept/ Design der 

Animation: 

  

Arbeitszeit: 60 Minuten 60 Minuten 

Ergebnis:  

 

 

 

   

 Erstellen des Charakters zur 

Animation: 

  

Arbeitszeit: 30 Arbeitsstunden 100 Arbeitsstunden 

Ergebnis: 
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Animation:   

Arbeitszeit: 12 Arbeitsstunden 8 Arbeitsstunden 

   

Export und Abrufen der 

Animationen 

  

Arbeitszeit: 2 Arbeitsstunden 60 Minuten 

   

Gesamte Arbeitszeit:   

 49 Arbeitsstunden 114 Arbeitsstunden 

Tabelle 11: Tabellarischer Vergleich 

 

8 In-Game Experience 

Nachdem beide Charaktere und ihre entsprechende Animation in ein jeweiliges Unity Projekt 

eingebaut wurden, wurde ein Testlevel erstellt, in dem sich der Protagonist bewegen konnte, um die 

Animationen und das Feeling bei der Steuerung zu vergleichen. 

Ausgehend vom erdachten Spielprinzip wurden die Animationsarten subjektiv bewertet: 

Spine: 

Die Bewegungen des Charakters konnten individueller gestaltet werden und tragen bereits in der 

Idle Animation dazu bei, einen ersten Eindruck vom Wesen des Charakters zu vermitteln. Das Design 

konnte durch den Erstellungsprozess mit Hilfe des Digital Painting kreativer und origineller 

verwirklicht werden. Durch den expliziten Stil und eine individuelle Silhouette hat der Charakter 

Wiedererkennungswert und kann somit den Nutzer an sich binden. In dem linear gestalteten Level 

bewegt sich der Charakter natürlich und fügt sich gut in den grundsätzlichen Ansatz eines 2D/ 2.5D 

Sidescrollers ein. Drehungen oder Auf- und Ab Bewegungen des Charakters werden durch Spiegeln 

oder Auf- und Ab Bewegungen des Charakters in seitlicher Perspektive verwirklicht. Diese fallen 

allerdings nicht aus dem Rahmen, da sie auch dem restlichen Stil des Spieles entsprechen. Der 

Charakter kann allerdings nur für dieses spezielle Spielprinzip verwendet werden.  
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Abbildung 41: 2D Modell in der Unity Game Engine 

 

Blender:  

Der Charakter wirkt durch seine Bewegungen etwas steif und durch die Abstriche im Design eher 

uninteressant. Der dreidimensionale Stil des Charakters passt nicht zum gewünschten Look und 

Feeling des Spiels. Durch die Beschränkungen im 3D Modelling ist das Charakterdesign nicht 

individuell genug gestaltet, um den Nutzer an den Charakter zu binden. Da das Spielprinzip 

grundsätzlich eine lineare Bewegung des Charakters durch aneinandergereihte Level vorsieht, ist 

eine dreidimensionale Bewegung im Grunde nicht nötig. Wechsel der Kameraperspektive sind zwar 

gut möglich und der Charakter gewinnt dadurch mehr Tiefe, allerdings ist die hier angebotene 

wechselnde Perspektive für das erfolgreiche Bestehen der linearen Level weder nötig, noch trägt es 

zur Immersion des Spielers bei. Im Gegenteil: der grundsätzliche 2D/2.5D Ansatz der Level lässt den 

dreidimensionalen Charakter eher aus dem Gesamtbild herausfallen, er wirkt fehl am Platz. Auf und 

Ab Bewegungen auf der Bodenebene des Levels können genauso durch das einfache Auf- und Ab 

Bewegen des Charakters in der seitlichen Perspektive verwirklicht werden. Hierfür ist der zusätzliche 

Arbeitsaufwand des dreidimensionalen Charakter Modellings und des Animierens aus allen 

Perspektiven also nicht nötig. Der Charakter könnte allerdings ohne Probleme in einem anderen 

Spiel wiederverwendet werden. 
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Abbildung 42: 3D Modell in der Unity Game Engine 

 

9 Fazit 

Blender bietet dem Animator sämtliche Funktionen zur Erstellung und Animation eines 

Spielecharakters in einem Programm. Das UI und die Nutzung der Software fordern allerdings eine 

lange Lernphase. Da es sich um Freeware handelt kommt es immer wieder zu Bugs, die den 

Arbeitsaufwand wesentlich verlängern und im schlimmsten Fall dazu führen, dass der Animator 

seine Arbeit von vorne, mit einem anderen Ansatz, beginnen muss. Für jeden der benötigten 

Arbeitsschritte gibt es auf dem Markt kostenpflichtige Programme, wie 3DS Max zum Modellieren 

und Animieren oder Z-Brush zum Sculpten der High-Poly Modelle. Diese sind allerdings teuer und 

können kaum von Einzelpersonen oder kleinen Entwicklerstudios finanziert werden. Große Studios, 

die sich auf das Entwickeln von realistischen Shootern oder RPGs spezialisiert haben, können und 

müssen sich diese Programme leisten, um ein befriedigendes Ergebnis zu erzielen. Für kleine, 

simplere Indie Games lohnt sich der Arbeitsaufwand, der mit der Erstellung eines 3D Charakters und 

dessen Animation einhergeht in den seltensten Fällen. 

Spine ist ein speziell auf 2D Animation ausgelegtes Programm und das merkt der Nutzer auch, 

sowohl durch das UI, im Workflow der Charaktererstellung und durch das Animieren an sich. Mit 

dem Ansatz zweidimensionale Bilder in einen kontrollierbaren Charakter zu verwandeln, wird dem 

Animator eine gewaltige künstlerische Freiheit, sowohl im Design, als auch in der Art der Animation 

gegeben. Werden verschiedenen Perspektiven in der Bewegung gewünscht, können diese natürlich 

auch verwirklicht werden, das Charaktermodell muss hier allerdings komplett neu erstellt, 

beziehungsweise gemalt werden.  Der Zeitaufwand ist hierbei im Vergleich zur Erstellung eines 3D 
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Modells trotzdem wesentlich geringer. Für Einzelpersonen oder kleine Indie Entwicklerstudios mit 

geringen finanziellen Mitteln, oder begrenzten zeitlichen Ressourcen ist der Ansatz eine 

zweidimensionale Animation zu erstellen sehr empfehlenswert. Geht es um die Verwirklichung des 

eigenen künstlerischen Stils kann man die Verwendung von 2D Animationen ebenso empfehlen, da 

sich hier der eigne Stil leichter und schneller mit guten Ergebnissen umsetzen lässt. Für Spiele die im 

Grundansatz lineare Level oder festgelegte Perspektiven aufweisen, ist die Animation von 

zweidimensionalen Modellen der bessere Weg. 

 

10 Ausblick 

Was genau macht nun eine gute Animation aus? Wie entscheidet der Animator sich für eine Art der 

Animation und einen passenden Workflow? 

Egal ob zwei- oder dreidimensionaler Ansatz, der Spieler muss sich mit dem Charakter identifizieren 

können. Diese Art der Immersion ist nur möglich, wenn es dem Animator gelingt die Bewegungen 

des Charakters passend zum Spielprinzip und zur eigenen Spielewelt aufzubauen. 

Geht es um AAA-Games wie beispielsweise Assassins Creed werden die Animationen in Zukunft 

durch Techniken wie "PFNN"  (Phase functioned neural network) noch realistischer gestaltet werden 

können. Dieser Ansatz basiert auf einem lernfähigen Grundgerüst, das ein zyklisches Verhalten, wie  

die menschliche Fortbewegung, als natürliche Animation darstellen kann. Dazu wurden In- und 

Output Parameter entworfen, die eine Echtzeitsteuerung in komplexen Umgebungen möglich 

machen. Hierbei geht es in erster Linie um menschliche Bewegungen in komplexen Umgebungen 

[57]. 

Ebenfalls einen Durchbruch schaffte in der jüngsten Zeit Googles "deepmind" AI, die es 3D Modellen 

ermöglicht, selbständig Bewegungsmuster zu erlernen, wie Laufen oder Springen [58]. Mit diesen 

Technologien werden Spiele in Zukunft wohl kaum noch von der Realität zu unterschieden sein.  

Allerdings ist es gut und auch notwendig durch bewusste Abgrenzung gegen diese immer 

realistischeren Umsetzungen ein Zeichen zu setzen, dass Spiele doch in erster Linie Spaß machen 

sollen und den Spieler in Welten führen sollen, die sich durch Kreativität und Individualität 

auszeichnen. Dies gelingt bei weitem nicht immer durch den Ansatz, Charakter und 

Bewegungsmuster dem Menschen so nah wie möglich zu gestalten. Spieler können phantastische 

Welten und Geschichten auch in zweidimensionalen Welten erleben und so ist es eins der 

grundsätzlichsten und wichtigsten Kriterien für ein gelungenes Spiel, die Geschichte und die Idee in 
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ein passendes Szenario zu setzen. In der Indie Game Szene wird deshalb heutzutage der Fokus 

immer noch mehr auf das Gamedesign und die Story gelegt, dadurch können auch zweidimensionale 

Spieleumsetzungen charmanter und packender wirken als große, realistisch umgesetzte AAA-Titel.  

Egal ob man sich nun für die Erstellung und Animation eines zwei- oder dreidimensionalen 

Charakters entscheidet, mit einem dazu passenden, kreativen und individuellen Spieleprinzip führen 

beide Wege zum Ziel. 
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