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Das war The Surge!
Mit 50 Leuten stürmten sie beim Deutschen 
Entwicklerpreis die Bühne und sicherten 
sich über den Abend hinweg stattliche drei 
Auszeichnungen für »Beste Grafik«, »Bestes 
PC-/Konsolenspiel« und »Bestes deutsches 
Spiel«. Die Rede ist natürlich von DECK13 und 
ihrem Action-RPG »The Surge«, das im Win-
ter letzten Jahres nicht nur unplanmäßig um 
einen DLC erweitert wurde, sondern dank 
seines internationalen Erfolgs nun sogar ei- 
nen offiziellen Nachfolger spendiert bekommt 
– größere Studioräume und Wachstum im 
Team inklusive. Entsprechend stolz sind wir, 
das Cover dieser Ausgabe der Making Games 
mit einem detailreichen und exklusiven Post 
Mortem zum Hit des Frankfurter Entwicklers 
zieren zu dürfen.

Aus eins mach zwei
Die zweite Hälfte dieser Ausgabe ist dem 
Thema »Applied Interactive Technologies« 
gewidmet. Martin Steinicke ist wissenschaft- 
licher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter an 
der HTW Berlin und nimmt uns mit auf ei-
nen Exkurs über den Tellerrand, hinaus und 
hinein in die Welt der APITs – von Experi-
mental Games »Gamebook«-Technologie bis 
hin zum VR/AR-Operationssaal der Zukunft. 

Unsere Koffer packen müssen wir aber leider 
noch selbst, daher wünschen wir an dieser Stelle

 
viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe!
Das Team von Making Games 

W
ie Rudyard Kipling mal sagte: 
»San Francisco has only 
one drawback – ’tis hard to 
leave.« Wie Recht er damit 
hatte, durften auch wir erst 
kürzlich erfahren, als die GDC 
San Francisco ein weiteres 

Mal ihr Ende fand und der Flieger in Rich-
tung Heimat von der Rollbahn abhob. 

Eine tolle Veranstaltung mit jeder Menge 
grandioser Vorträge und unzähligen inte- 
ressanten Menschen – 2019 kann kommen! 
Damit sind wir nämlich auch schon mitten-
drin, in der triebigen Konferenz-Saison, mit 
Dubrovniks Reboot Develop, Berlins QUO 
VADIS, der Tehran Game Convention und 
Malmös Nordic Game direkt vor der Tür. 
Was Besucher dieses Jahr erwartet, verraten 
unter anderem Damir Durovic und Jacob Riis 
in unseren Kurzinterviews ab Seite 8 dieser 
Ausgabe. Wir freuen uns derweil auf einen 
gewaltigen Schwung an interessanten Talks, 
Panels und spannenden Interviews mit den 
Entwicklern von »Wolfenstein 2 – The New 
Colossus«, Dan Hay, dem Executive Producer 
von »Far Cry 5« aus dem Hause Ubisoft Mon-
tréal, Tymon Smektala von Techland und je- 
der Menge anderer Development-Größen aus 
dem nationalen wie internationalen Raum.

Last, but not least blicken wir gespannt 
dem 10. April entgegen, an dessen Gala- 
abend erneut der Deutsche Computerspiel- 
preis vergeben werden wird – dieses Jahr 
in München. Wir sind gespannt und fiebern 
mit den Nominierten mit.

ICH PACKE MEINEN KOFFER UND NEHME MIT …

 »Die GDC – eine 
tolle Veranstaltung mit 
jeder Menge grandioser 
Vorträge und unzähligen 
interessanten Menschen – 
2019 kann kommen!«

Nico Balletta
ist Chefredakteur des
Making Games Magazins.

Marcel Naeem Cheema
ist Volontär beim
Making Games Magazin.
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FOKUS GAME
LEVEL UM LEVEL ZUM ZIEL
Der neue Verband der deutschen Games-Branche und seine Ziele

sind über die Jahre zunehmend irrelevant 
geworden. Was heute alle zusammenbringt, 
ist die Vision, Deutschland zum internatio
nal konkurrenzfähigen Standtort für die 
Spieleentwicklung zu machen.

In dieser Atmosphäre und durch ein 
engagiertes und vertrauensvoll zusammen
arbeitendes Team aus den Vorständen der 
Verbände konnte der Release des neuen 
gemeinsamen Verbandes gelingen.

Level 2: Die Umsetzung  
Nach einer intensiven Phase der Ideen
sammlung und Vorbereitung 
haben wir uns sozusagen an das 
»Hauptlevel« gemacht. Wie bei 
einer Aufbausimulation haben 
wir dabei zuerst im kleinen Kreis 
ein idealtypisches Konzept für 
den neuen Verband entwickelt. 
Erst als unsere Überlegungen 
wirklich konkret und belastbar 
waren, haben wir mit der kom
pletten Mitgliedschaft beider 
Verbände diskutiert. Mit dieser Herangehens
weise konnten wir zum einen erreichen, ein 
schlüssiges und vollständiges Konzept vorzu
legen und gleichzeitig sicherstellen, dass alle 
Mitglieder rechtzeitig ins Boot geholt wurden.

Am 29. Januar 2018 war es dann so weit. 
Mit dem Zusammenschluss zu einem 

vereinten Verband der deutschen Games
Branche hieß es: »Achievement Unlocked«. 

Level 3: Next Level
Doch der Zusammenschluss war nur eine 
Zwischenstation. Die aktuelle Lage der Games 
Branche in Deutschland stellt uns sofort 
vor die nächsten Herausforderungen. Der 
wirtschaftliche Alltag kleiner Studios in 
Deutschland ist hart, und immer wieder gehen 
erfahrene Spieleentwickler ins Ausland. Das 
wollen wir ändern. Denn mit jeder erfahrenen 
Fachkraft, die wir verlieren, verlieren wir ein 

wichtiges Puzzlestück für ein star
kes und gesundes Ökosystem, das 
sowohl großen AAAEntwicklun
gen Raum in Deutschland schafft 
als auch kleinen IndieStudios.

Nach der großen Party am 29. 
Januar haben wir deshalb die Är
mel hochgekrempelt und uns an 
die Arbeit gemacht. Keine 30 Tage 
nach dem Zusammenschluss folg
te die Vorstellung des geeinten 

Verbandes im politischen Berlin. Beim ersten 
»#gamechanger: Eine neue GamesPolitik für 
Deutschland« haben wir mit hochrangigen 
Vertretern der Bundestagsfraktionen über 
die GamesPolitik in Deutschland diskutiert. 
Denn die im Koalitionsvertrag verankerten 
Maßnahmen zur GamesFörderung sind zwar 
ein wesentlicher Schritt zur Stärkung der 
deutschen GamesBranche, doch dafür müssen 
sie jetzt auch schnell und engagiert umgesetzt 
werden.  

Es wird noch etwas Zeit und Kraft brauchen, 
bis wir hierzulande eine vergleichbare Un
terstützung auf Bundesebene haben wie in 
Kanada, Frankreich oder Großbritannien. Bis 
Deutschland einer der führenden Standorte 
für die Spieleentwicklung ist und zu den inter
nationalen Hotspots aufgeholt hat. Doch als 
game glauben wir fest daran, dass die deut
sche GamesBranche das Potenzial hat, inter
national erfolgreich zu werden. Für dieses Ziel 
setzen wir uns täglich ein. Und dafür gehen 
wir mit unseren bereits über 200 Mitgliedern 
ins nächste Level. Wer noch nicht dabei ist: 
Kommt ins Team!

Felix Falk
ist Geschäftsführer des 
game – Verband der deutschen 
Games-Branche

Lachende Gesichter: Am 29. Januar 2018 ließen sich die Gründungsmit-
glieder des game zur Feier des Tages erstmals gemeinsam ablichten.

U
nd wie genau habt ihr das jetzt ge
macht?« Diese Frage habe ich seit 
dem Zusammenschluss der beiden 
Verbände BIU und GAME Ende 
Januar oft gestellt bekommen. 
Sowohl GamesAkteure als auch 
Politiker und branchenfremde 

Unternehmen wollen gerne wissen, wie wir 
in so kurzer Zeit aus zwei Verbänden einen 
machen konnten. Welche Ehre zu sehen, 
dass unser Zusammenschluss manchen als 
Musterbeispiel gilt. Dabei war es im Prinzip 
wie ein Videospiel.

Level 1: Ausgangslage  
und Vorbereitung
Die Vorgeschichte ist vielen bekannt: Rund 
15 Jahre gab es die beiden Verbände BIU und 
GAME. Sie haben mal miteinander, viel zu oft 
aber leider auch gegeneinander agiert. Doch 
wie bei einem KoopSpiel kommt es darauf an, 
zusammenzuarbeiten, um gemeinsame Ziele 
zu erreichen. Nur so kann man erfolgreich sein. 
Der erste Fusionsversuch war 2014 krachend 
gescheitert. Aber die Erfahrungen aus dieser 
Zeit haben beim zweiten Anlauf sehr geholfen.

Die Gegensätze zwischen Entwicklern 
und Publishern, zwischen Groß und Klein 

»Die Gegensätze 
zwischen Entwicklern 

und Publishern, 
zwischen Groß und 

Klein sind über die Jahre 
zunehmend irrelevant 

geworden.«

Branche | Köpfe
Making Games 05-06/18
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Termin und Kosten
�� Länge: 60 Minuten
�� Dienstag, 17. April um 17:00 Uhr
�� Preis: 19,00 EUR (für Mitglieder des game-Netzwerks kostenfrei)

Marek Brunner gibt Einblicke in die Arbeit der USK. Die Un-
terhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) ist eine freiwillige 
Einrichtung der Computerspielewirtschaft. Sie ist zuständig für 
die Prüfung von Computerspielen in Deutschland. Im Bereich 
des Jugendschutzgesetzes erteilen staatliche Vertreter am Ende 
eines USK-Verfahrens die Alterskennzeichen. Darüber hinaus 
vergibt die USK Alterskennzeichen auch innerhalb des interna-
tionalen IARC-Systems für Online-Spiele und Apps. 

Termin und Kosten
�� Länge: 60 Minuten
�� Dienstag, 29. Mai um 17:00 Uhr
�� Preis: 19,00 EUR (für Mitglieder des game-Netzwerks kostenfrei)

Was war der meist gelesene GameStar-Artikel des Jahres? Was sind 
die beliebtesten Spiele der Community? Wer diese und andere Fragen 
richtig beantwortet, bekommt von Chefredakteur Heiko Klinge bei der 
nächsten Gelegenheit einen ausgegeben. Kein Witz. Denn er ist sich 
sicher, dass die meisten meilenweit daneben liegen werden und ent-
sprechend ihre Spiele oder PR-Strategien auf Basis falscher Annahmen 
entwickeln. Darauf basierend liefert Heiko jede Menge Tipps  
fürs nächste Projekt.

»game Talent Sessions« in Kooperation mit 
der Making Games ist eine Webinar-Reihe 
für Entwickler, Gründer und Interessierte; 
eine Weiterbildungsmaßnahme ohne 
Reisekosten zu allen Themen rund um 
Spiele entwicklung und -vermarktung, 
zum Beispiel Businessmodelle, Design, 
Management, Legal, Marketing und viele 
mehr. 

�� Länge: 60 Minuten
�� Monatlich; Dienstags um 17:00 Uhr
�� Preis: 19,00 EUR  
(für Mitglieder des game kostenfrei)
�� Einmalig registrieren unter: www.edudip.com
�� Webinar buchen: https://game.edudip.com 
/w/282918
�� Aktuelle Informationen unter: 
https://www.game.de 
Facebook: game.Verband 
Twitter: game_Verband

NEUE TERMINE FÜR »GAME TALENT« WEBINARE STEHEN FEST
Die Webinar-Reihe »game Talent Sessions« des game – Verband der deut-
schen Games-Branche in Kooperation mit Making Games widmet sich als 
nächstes dem Thema »USK – Eine kurze Geschichte von fast allem«.

Marek Brunner – USK: Eine kurze 
Geschichte von fast allem 

Heiko Klinge – GameStar, das unbekannte 
Wesen. Was ist der kommende Hit?

 Be A Speaker!
Sie sind selbst in der Gaming-Branche 
aktiv und haben da das ein oder andere 
Thema, mit dem Sie sich nicht nur 
perfekt auskennen, sondern das Sie 
gerne selbst einmal im Rahmen eines 
Webinars vorstellen möchten? Wunder-
bar – der game ist immer auf der Suche 
nach Speakern. 

Für nähere Informationen wenden Sie sich an:

Stephanie Lang
Manager Services /  
Referentin Förderprogramme
Tel: +49 30 2408779-23 | Fax: -11
E-Mail: Stephanie.Lang@game.de

MEHR INFOS AUF:

www.game.de/ 
gametalent
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REBOOT DEVELOP 2018
CAST ANCHOR AT KING’S LANDING
Have a glass of wine with legends from the games industry and talk about what brings you all 
together at Reboot – Croatia’s high-level games conference in the gorgeous city of Dubrovnik.

T
ime to celebrate – the fifth year of 
Reboot Develop game developers and 
games industry conference is taking 
place from 19 - 21 April 2018. One of 
the biggest key gathering spots of 
the wide world offers an amazingly 
beautiful location – the home of »Game 

of Throne’s« fictional capital »King’s Landing« – 
and of course an amazing speaker lineup includ-
ing some big names of the video game industry:

 �Hideki Kamiya (Game Designer/Director 
at PlatinumGames)
 �Tim Schafer (CEO & Creative Director at 
Double Fine Productions)
 �Nina Kristensen (Co-Founder & CEO at 
Ninja Theory, Co-Founder)
 �Josh Sawyer (Game Director/Designer at 
Obsidian Entertainment)
 �Fredrik Wester (CEO & Principal Owner of 
Paradox Interactive)
 �Jen Maclean (Executive Director at IGDA)
 �Carayln Cooley (Chief People Officer at 
Nordeus)
 � Ilari Kuittinen (CEO at Housemarque)
 �Julian Gollop (CEO & Game Designer at 
Snapshot Games)
 �Austin Wintory (Composer & Artist)
 �and many more!

We seized the chance, without any hesita-
tion, to talk a little bit with Damir Durovic, 
CEO & CO-Founder of Reboot Develop.

Bigger, better, Reboot Develop – with last year’s 
edition you raised the bar quite a bit. How do 
you plan on topping it in 2018, in a nutshell?
With an intensiver year long push we have 
managed even more awesome and even 
bigger speaker lineup this year that spans 110 
absolutely top industry leaders and creators 
from all around the world. We again focused 
and studio heads, leads and industry legends 
when building the lineup. All of that is this 
year highlighted by even closer connection 
to Japanese games industry with 8  huge 
presence of PlatniumGames (besides Hideki 
Kamiya both PlatinumGames studio head and 
CEO being present), and presence of numer-
ous industry legends including CEO of Ninja 
Theory, Nina Kristense, return of Assassin’s 
Creed creator Patrice Desielts, featured speech 
by amazing Tim Schafer from Doublefine, and 
100 more amazing names which all deserve 
their own unique place in our huge 7 tracks 
lineup that spans three days of the conference. 
Besides that we have doubled on everything, 
conference staff, attending companies num-
bers, networking events etc.

Damir Durovic
is CEO & CO-Founder
of Reboot Develop Conference

Branche | Köpfe
Making Games 05-06/18
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What features are you especially proud of this 
year, if you had to name …hmm, let’s say three.
We have added another new track, our 
famous VIP sidevents are even more unique 
and absolutely best way to network with in-
dustry highups (this year they feature sport 
sailboats, Star Wars shooting location tours, 
fine dining experiences around magnificent 
historical old city, etc.) and the conference 
has grown double in size making it now a 
contender for truly biggest games industry 
conference in Europe this year.

Did you include any completely new features 
this year? I remember you saying something 
about a beach stage?
Yup, we like to keep our promises! New 
beach stage/track will be there, focuses on 
games industry business and production 
related panels. People will be able experi-
ence them at really unique and beautiful 
beachside setting! Also we have bolstered 
our Reboot Indie Award and Pitching Ses-
sions and  doubled on the size of 
the indie expo, as we expect more 
then 100 indie studios to exhibit 
at Reboot Develop 2018, truly a 
huge number.

Reboot is a networking paradise, 
thanks to its „vacationy“ and super 
relaxed atmosphere. Side events are, as you 
mentioned during our last chat, a crucial piece 
that makes Reboot the great overall experi-
ence that it is, be it several parties or events 
like the soccer tournament. Any surprises 
this year or let’s rather say: anything people 
should definitely look forward to?

Hahaha, they wouldn’t be surprises if an-
nounced earlier. But… let’s just say that we 
are going to have an even crazier, more epic 
opening ceremony fort the conference, and 
it shouldn’t be missed by anybody! Besides 
that there will be more big parties happen-

ing around resort as well as 
numerous smaller invite only 
side events organized by our 
partners from the industry.

If this was your last chance of 
telling people about Reboot, 
what would you tell them? 

Do not miss this edition of Reboot Develop 
by any chance, besides being the biggest 
most amazing year for us with an unbe-
leaviable dream come true speaker lineup, 
it will also feture few huge worldwide 
exclusive reveals which is something we 
are very proud of!

» We are going 
to have an even 

crazier, more epic 
opening ceremony.«
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NORDIC GAME 2018
KNOWLEDGE – BUSINESS - EMOTION
Last year’s edition of Nordic Game was a huge success in every single aspect. We talked to Jacob 
Riis about the event’s tagline, challenges and future plans.

W
hen we first started organi-
zing the event, it was funded 
by the Nordic Counsel of 
Ministers, so it was our 
obligation to make it a con-
ference for the local games 
industry. Now that program 

is over and we could sort of do whatever we 
like. However, with Nordic Game becoming 
more and more successful and appealing on 
an international scale, we still want it to be 
that annual get-together of Nordic develo-
pers and businesses which also serves as a 
window, through which our guests can take 
a look at the global games industry, to meet 
and connect with new people. On the other 
hand, we want this window to be a chance 
for people on the other side to look at what 
the Nordic games industry has to offer, and 
this is where we started to become more and 
more active. Also, it’s a flat-structured event 
where everybody has the chance to meet 
everybody.

Knowledge – Emotion – Business
These are the three keywords we focus 
on. Knowledge obviously regards to our 
speakers and their talks. In my first years 

as program director, I always thought 
that I needed to get as many high-profile 
speakers as possible. The rockstars of the 
industry, you know? I looked at it like a big 
festival, at which the most famous bands 
are playing. That works fine but this year I 
chose a different approach. We have some 
big names on our list, but someone I’d like 
to mention, for example, is Antonia Koop; 
she’s the CEO of Kite Riders, which I doubt 
many people know. She will talk about 
gamification, but not in the usual way – I 
promise you, she’ll blow you away! Then we 
have the guys from »Gorogoa«, who will do 
a post mortem from an art perspective. 

There will be two or three of the well-
known veterans, but this year I actually tried 
to focus on rather fresh and unknown faces, 
who still have a lot to talk about. The veterans 
do as well, of course, but I wanted to go for 
less inspirational talks and more substance 
and maybe even some really hardcore topics. 
For some of these sessions, I actually expect 
people to be pretty experienced! Talks like 
»That’s how you get into the industry!« or 
»That’s how you make a VR game« aren’t bad, 
but you simply have a lot of them at every 
other conference, especially the local ones.

Jacob Riis
is Program Director and CCO at 
Nordic Game Resources.
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Emotion…
… is the tagline that I like the most. It’s not 
only about the annual »get-together feeling« 
but also about the passion that our whole 
team puts into the event – you will feel 
it when you visit! But besides the many 
awards and networking events, where you 
normally get emotional, the one thing we 
are super proud of is our very own Nordic 
Game Discovery Contest. It’s a live-pitching 
event, that me and my colleague Teddy 
hosted all over the world. We did a total of 16 
qualification rounds, with Reboot being the 
last stop. At every event we chose a winner 
and they will all come together for the finals 
at this year’s Nordic Game. They will all have 
the chance to exhibit their games within a 
large dedicated area, take part in mentoring 
sessions with some really big names from 
the industry and eventually try and make 
their way into the finals, where they have to 
live-pitch to a jury.

My biggest wish is to make it a sensatio-
nal experience for every single participant, 
even if there can of course only be one 
official winner. If this event 
serves as some kind of ignition 
and makes them return home 
with the feeling of having 
achieved something big and 
being respected and loved, then 
I think we did a great job. Apart from that, 
we also have a public voting, we have lots of 
media on the floors and so on – even if you 
don’t make 1st place, you can still win a lot.

Our Business Part…
… is one of our absolute strenthgs. Last 
year we had about 3,000 meetings over 
the course of three days! This year I tried to 
make more out of it and make this business 
feeling flow into the program. For example: 
John Kimmich, who used to be with Mi-
crosoft and was responsible for buying Bun-
gie and starting the whole »Halo« franchise, 
is an expert on what it takes to successfully 
sell your company and he will do a Q&A 

Jacob Riis and Hideo Kojima  
at Nordic Game 2017.session at Nordic Game. It certainly is a 

niche topic, but for those who attend it will 
be very valuable.

Another very interesting 
person is Tom Giardino from 
Valve or rather Steam specifi-
cally. He’s been to Nordic before 
but we invited him again simply 
because people have so many 

question regarding Steam and all the Green-
light drills.

The biggest challenges in 2018
Not having enough speaker slots – I’d love 
to have everyone speak who wants to. Apart 
from that, I’d say our biggest challenge is 
to keep the intimate flair of the conference 
while maintaining growth. Nordic Game is 
about the right mix, about being a place for 
everybody to come and get together.

Also, it’s a challenge to create a tiny bit 
of something new with every year – kind of 
like working on the sequel of a great game. 
Next release: 23-25 May 2018 in Malmö, Swe-
den – see you there!

»My biggest wish is 
to make it a sensa-
tional experience.«

Last year’s edition of Nordic Game was a hit. 
The team works hard on making 2018  
a even better experience for visitors!

11



QUO VADIS 2018
CREATE. GAME. BUSINESS. CONNECT!

Q
O VADIS, the 2003 established games 
conference, is hosted since 2007 in 
Germany‘s capital Berlin – the »city of 
freedom«. Since then, the video game 
developer conference has established 
itself as the longest-standing in all of 
Europe. In 2017,  QUO VADIS was able 

to drew about 3,000 visitors, what makes it the 
biggest congress of the games industry in Ger-
many and one of the three largest conferences 
of the gaming industry in Europe. Featuring a 
diverse programm including panel discussions, 
presentations and workshops. QUO VADIS is 
taking place from 24-25 April 2018.

Back to the Roots
One of the most important goals for the team 
at QUO VADIS is to go »Back to the Roots«. 
This year‘s edition will be more focussed on 
its principle »QUO VADIS – Where are you 
going?« with more insight, while presenting 
a clear view of the industry trends of now and 
in the future. Another novelty is the far bigger 
exhibition area ever.

Top-notch Speakers!
A good conference needs some top-notch spea-
kers and interesting topics to get you a deeper 
understanding for the various perspectives of 
the even more various games industry? Right, 
nothing! Though this should not be a problem 
for QUO VADIS, preparing a lot of interesting 
speakers such as:

 �Tameem Antoniades (Co-Founder & Crea-
tive Director at Ninja Theory)
 �Dan Hay (Executive Producer & Creative 
Director at Ubisoft Montreal)
 �Richard Garriott (Inventor, Explorer, 
Entrepreneur, and Author)
 �Kate Edwards (Founder of Geogrify)
 �Mark Bate (Solutions Architect at Ama-
zon Alexa)
 �Rebecca Harwick (Lead Writer at Wooga)
 �Patryk Grzeszczuk (Marketing Director at 
11 bit Studios)
 �Nicholas Bonardi (Lead Audio Designer at 
Ubisoft Blue Byte)
 �Candela Ayala Vizán (Community Mana-
ger at Gameforge)
 �Tsahi Liberman (Head of Game Design & 
Development School and Games Studio 
(Funnel) & Tiltan School of Design & 
Visual Communication)
 �Philip Hammer (Principal Programmer at 
Deck13)
 �Susan Gold (Founder of Global Game 
Jam)
 �Florian Busse (3D Graphic Artist at GI-
ANTS Software)
 �Wolfgang Walk (Self-employed Producer, 
Designer & Lecturer)
 �Adrian Goersch (Co-Founder and Mana-
ging Director at Black Forest Games)
 �Tim Reiter (Co-Founder at Fluffy Fairy 
Game)
 �and many more!

Tameem Antoniades

Dan Hay
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A Glimpse of what awaits at QV18
Tsahi Liberman, who had an important part 
in our special »Press Start – Skip War!« will 
discuss games from around the world, which 
are meant to teach politics, but most impor-
tantly, games that criticize and satirically 
reflect political personas and their pattern of 
behavior and decision making. 

Tameen Antoniades and his talk »Hellbla-
de and the Pursuit of Creative Independence« 
are focussing on how the striving for creative 
independence and how the preceding 15 ye-
ars of struggle paved a new path that led to 
»Hellblade: Senua‘s Sacrifice« becoming one 
of the most important games in 2017. 

»Customer engagement – Finding the 
right place for your Community«, held by 
Candela Ayala Vizán, concentrates on the 
question if it really helps to be present 
on every single Social Media channel and 
platform and distribute your energy before 
thinking if it even makes sense. In this 
presentation developers will get a deeper 
understanding for how important it is to find 
the right place to build your community.

Jens Matthies (Creative Director); Tommy 
Tordsson Björk (Narrative Designer); and An-
dreas Öjerfors (Senior Game Designer) from 
MachineGames talk about the development 
of »Wolfenstein II: The New Colossus«.

Tymon Smektala will concentrate in his talk 
»Toolbox of a resourceful Designer« on what 
a Game Designer's work is (it's not genera-
ting ideas) and provides a variety of tools 
and rules to make a Game Designer's life 
and work as easy as possible – and above all 
effective! You’ll learn what you need to pack 
to your toolbox to be prepared for any design 
tasks that you’ll face. 

What you need to know
QUO VADIS is one of Europes most promi-
nent business hot spots for gaming pro-
fessionals with the following focal points, 
which are also the heart of the conference:

 �Game & Narrative Design – From Mere 
Idea to Tomorrow’s Hot Stuff
 �Sound & Music – Tune In For Your Success
 �Business – Don’t Sell Yourself Short
 �Tech – It’s the Inner Values That Count
 �Production, Project & Studio Management 
– Plan, Lead, Execute
 �Community & Culture – Games in Society
 �Legal - Better Safe Than Sorry

If you are interested in attending QUO VA-
DIS conference 2018, you should every now 
and then keep your eyes open for various 
discounts and sales. 

Tymon Smektala

Kate Edwards

Marc Braun

Tsahi Liberman

Nicholas Bonardi

Glenna Buford

 Indie Game Expo 2018
Through the fact that the exhibition area is bigger than ever before, it is only logic the 
Indie Game Expo grew up as well. This year‘s edition of Indie Game Expo will include up 
to 60 playable indie game projects. This gives indie developers the opportunity to present 
»the classics of tomorrow« to an audition consisting of experts of the video game industry.

Registration phase is still continuing, so if you are interested in your own booth at 
QUO VADIS, one of the three prepared media packages could awake your interest. All of 
the three packages include a booth, two chairs, Conference Tickets, a Media Package, and a 
MeetToMatch. If you want to find out more about the different packages, the Indie Expo or 
QUO VADIS per se, check out the official website of the conference: https://qvconf.com/
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Vom 18. April bis 1. Mai gastiert das interaktive Mixed-Reali-
ty-Kunstwerk EURYDIKE in Stuttgart, um bis zu 200 weitere 
neugierige Besucher in seinen Bann zu ziehen. 

4 FRAGEN AN …
EVELYN HRIBERŠEK

Nach »O.R.PHEUS« hast du »EURYDIKE« ins 
Leben gerufen. Wie würdest du dieses Werk 
einem potenziellen Besucher nahebringen, ohne 
im Vorfeld Essenzielles zu verraten? 
EURYDIKE ist eine Mixed Reality Experience 
– ein Mix aus interaktiver Kunstinstallation, 
Musiktheater und Real-Life-Game. Ein retrofu-
turistisches Universum lädt zu Grenzüberschrei-
tung, Experiment und Selbstversuch ein: Ausge 
-stattet mit Schutzanzug und Virtual-Reali-
ty-Brille tauchen die Besucher*Innen in eine 
neue Welt ein, in der die Grenzen zwischen 
Realität und Fiktion verwischen: Jeweils alleine 
(!) kreiert sich jeder »Singleplayer« seine/ihre 
sehr persönliche, exklusive ästhetische Grenzer-
fahrung. Viele vergleichen die Experience mit ei-
nem »Spaziergang auf dem Mond« oder »Ready 
Player One« in Real Life. Die Matrix kann man 
nicht erklären: Die Matrix muss man erleben. 

EURYDIKE lebt auch davon, dass Besucher nicht 
wissen, was sie erwartet. Wie verhinderst du, 
dass Personen ihr Erlebtes ausplaudern? 
Beim Ticketkauf stimmt der »User« zu, die 
Geheimnisse um EURYDIKE nicht zu lüften. Un-
abhängig davon ist es Ehrensache, eine Mystery 
nicht zu spoilern, um sie nicht allen anderen zu 
verderben. Eben gerade nicht zu wissen, was 
genau passiert, finden viele an EURYDIKE ja 
so spannend – das Unerklärliche, Mysteriöse, 
Rästelhafte. Das selbst kreierte Erlebnis ist 
dabei immer sehr unterschiedlich – das hat 
sehr viel mit (In-)Aktivität, Entscheidung, Spiel-
trieb, Experimentierfreude sowie der eigenen 
Persönlichkeit zu tun. Dies führt auch zu Wie-
derholungstätern, die mehrfach kommen und 
dann jeweils eine andere Experience erleben.

Vom 18. April bis 1. Mai findet die nächste 
Vorstellung von EURYDIKE in Stuttgart statt. Wie 
wurde das Stück bisher angenommen und wo 
können sich Interessenten zu Vorführungsort 
und Tickets schlaumachen? 
Gute Kunst sollte ihre Kratzer in den Köpfen 
und Herzen der Rezipienten hinterlassen: 
EURYDIKE entlässt ihre Besucher*Innen emo-
tional durchgerüttelt und defintiv verändert. 
Von totaler Euphorie über Traurigkeit bis hin 
zu absoluter mehrstündiger Sprachlosigkeit 
ist alles dabei. Neu ist, wie stark das Werk 
polarisiert und den Singleplayer ganz anders 
als O.R.PHEUS an emotionale und physische 
Grenzen bringt. Wie zuvor bereits O.R.PHEUS 
vereint EURYDIKE erfolgreich eine heterogene 
Klientel von Hochkultur bis Mainstream im 
Alter von 18 bis 75 Jahren! Das Gästebuch ist 
voll von Zitaten wie: Wow! So was hab ich noch 
nicht erlebt! | Ein besonderes VR/AR-Erlebnis. | 
Sehr bereichernd. Die Welten verschwimmen 
und verschmelzen miteinander. | Cool – mitten 
in einem Game. | Spannend! Ein Erlebnis, das 
jeder einmal auprobieren sollte. | Man verliert 
jedes Gefühl für Zeit und Raum. | Verstörend. 
Surreal. Genial. | WOW – Zukunft. | Sehr anders, 
sehr abgefahren, sehr spooky!

Alle Infos zu EURYDIKE  finden sich unter 
www.eurydike.org. Tickets gibt es bei www.
easyticket.de. Für Stuttgart gibt es übrigens 
nur 200 Tickets – schnell sein lohnt sich!

Wie lange ist der Lebenszyklus eines Werkes wie 
EURYDIKE? Und: Arbeitest du bereits an einem 
weiteren Nachfolger? 
Von der Idee bis zum Launch dauert es momen- 
tan fünf Jahre. Das hat zum einem mit der  

Dass Videospiele echte Kunstwerke sein können, ist nun wahrlich 
nichts Neues. Die Mixed Reality Experience EURYDIKE aus der Fe- 
der von Evelyn Hriberšek lotet diese Grenzen nicht nur aus, son-
dern hebt sie auf ein gänzlich anderes Level. 

langsamen Technologieentwicklung zu tun: 
Dev-Kits erfüllen oft nicht die Werbeverspre-
chen, sind dann also für den angedachten  
Use Case nicht oder nur eingeschränkt ein- 
setzbar. Zum andern dauert es sehr lange, 
das Startkapital für solch hybride Projekte 
zusammenzutragen. 

O.R.PHEUS war für zahlreiche Preise 
nominiert – u. a. auch beim Deutschen Com-
puterspielpreis als »Bestes Serious Game« 
– und wurde sogar von der Deutschen 
Bundesregierung ausgezeichnet. Man sollte 
ja meinen, dass es mit so einer positiven 
Wahrnehmung einfacher werden sollte, 
neue Visionen umzusetzen – dem ist aber 
nicht so. Gerade die Mixed Realities, die 
virtuell-analogen Universen, die ich größten-
teils als One-Woman-Show erschaffe, sind 
finanziell eine immense Herausforderung. 

Es gilt daher stets aufs Neue, die richtigen 
Unterstützer zu finden, die eine Vision wie  
EURYDIKE wahr werden lassen. Wenn man sich 
die aktuellen Förderer anschaut, so stammen 
diese allesamt aus dem Kulturbereich – da 
taucht beispielsweise eine Gamesförderung 
gar nicht auf, obwohl gerade in diesen Branche 
eine hohe Resonanz stattfindet: Gerade wurde 
EURYDIKE als »Beste Inszenierung« beim DCP 
nominiert. Zum Glück gibt's bei den Koopera- 
tions- und Medienpartnern eine bunte Mis-
chung aus Unterstützern aus allen Branchen, 
durch welche die extreme Unterfinanzierung 
zum Teil wettgemacht werden kann. Und wenn 
es mit der Auszeichnung beim Deutschen Com-
puterspielpreis klappen sollte, dann wird der 
dritte Teil des Zyklus sicher nicht ganz so lange 
auf sich warten lassen.
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APRIL 2018

PAX East
Ort Boston, USA
Termin 5. bis 8. April
Thema Messe
Website http://east.paxsite.com/

Deutscher Computerspielpreis 2018
Ort Kohlebunker & Kesselhaus, München
Termin 10. April
Thema Preisverleihung
Website http://deutscher-computerspielpreis.de/

Reboot Develop 2018 
Ort Dubrovnik, Croatia
Termin 19. bis 22. April
Thema Konferenz/Ausstellung
Website http://www.rebootdevelop.hr/

APITs Day 2018
Ort Berlin
Termin 24. April
Thema Informationstag
Website  https://cm.htw-berlin.de/projekte/drittmittel-projekte/

anwendungszentrum-creative-applied-interactive-
technologies-capits/

QUO VADIS 2018
Ort Station Berlin, Berlin
Termin 24. bis 25. April
Thema Konferenz/Ausstellung
Website https://qvconf.com/

A MAZE Berlin 
Ort Berlin
Termin 25. bis 29. April
Thema Festival
Website http://amaze-berlin.de/

MAI 2018

DOK.Fest München 
Ort München
Termin 02. bis 13. Mai
Thema Konferenz/Ausstellung
Website https://www.dokfest-muenchen.de/?lang=en

re:publica & Media Convention Berlin
Ort Station Berlin, Berlin
Termin 02. bis 04. Mai
Thema Konferenz/Convention
Website https://re-publica.com/en

GameCamp Munich 2018
Ort München
Termin 05. bis 06. Mai
Thema Konferenz
Website  https://www.eventbrite.de/e/gamecamp-munich-

2018-tickets-43229838611

Nordic Game 2018
Ort Malmö, Sweden
Termin 23. bis 25. Mai
Thema Conference
Website http://conf.nordicgame.com/

Casual Connect Europe 
Ort London, UK
Termin 29. bis 30. Mai
Thema Conference
Website http://europe.casualconnect.org/

Das Gewinnerteam der wichtigsten Kategorie des DCP: Das Beste Deutsche Spiel. Letztes 
Jahr konnte »Portal Knight« die Kategorie für sich entscheiden. 

Deutscher Computerspielpreis 2018
Die wichtigsten Nominierungen
Der Deutsche Computerspielpreis findet am 10.04.2018 statt.

Wieder einmal steht der Deutsche Compu-
terspielrpreis kurz bevor und wartet darauf, 
uns einen Galaabend der Extraklasse auf 
das Parkett zu zaubern. Die wichtigsten 
Nominierungen des Awards haben wir hier 
übersichtlich für euch zusammengefasst:

Bestes Deutsches Spiel
 �The Inner World: Der Letzte Windmönch
 �The Long Journey Home
 �Witch It

Nachwuchspreis
 �Ernas Unheil
 �nGlow
 �Sunset Devils

Bestes Kinderspiel
 �Der Löwe – Ein Lese- und Schreibabenteuer
 �Fiete Hide & Seek
 �Monkey Swag

Beste Innovation
 �HUXLEY
 �Townsmen VR
 �Witch It

Bestes Serious Game
 �Vocabicar
 �The Inner World: Der Letzte Windmönch

 �MeisterPOWER
Bestes Game Design

 �ELEX
 �Dreadnought
 �Townsmen VR

Bestes Internationales Spiel
 �Assassins Creed: Origins
 �Super Mario Odyssey
 �Horizon: Zero Dawn
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THE SURGE
EXPLORE. CUT. SURVIVE.
Wenn DECK13 erst einmal loslegen, fliegen im wahrsten Sinne des 
Wortes die Fetzen. In unserem Post Mortem gibt das Team exklusi- 
ve Einblicke in die Historie des Studios, die Entstehung des Spiels 
und die Arbeit am offiziellen Nachfolger.

K
napp ein Jahr ist es her, dass DECK13 
mit ihrem Action-RPG »The Surge« 
international Erfolge feiern durften 
– ein Meilenstein für das Frankfur-
ter Entwicklerteam, der nicht nur 
die Arbeit am offiziellen Nachfolger 
»The Surge 2« sicherte, sondern 

auch einen Umzug in ausladendere Studio-
räume mit sich brachte – gerade recht für 
die von 50 auf knapp 60 Leute gewachsene 
Mannschaft. Zwischen heiß laufenden 
Workstations und jeder Menge Umzugskar-
tons haben Jan Klose und Mathias Reichert 
über die Historie des Studios, die Arbeit an 
The Surge 2, die Zukunftspläne von DECK13 
und 50 Gewinner auf der Bühne des DEP 2017 
gesprochen – aber alles der Reihe nach.

Auch der längste Weg…
… beginnt mit dem ersten Schritt. Im Fall von 
DECK13 der Gründung des Unternehmens. 
»Gerade Florian Stadlbauer, einer unserer 
vier Mitgründer, und ich hatten schon als 

Schüler Spiele entwickelt und wussten be- 
reits zum Ende unseres Studiums, dass der 
Spaß jetzt schon anstrengender war, als wir 
eingangs gedacht hätten,« erzählt Jan. »Nun 
mussten wir entscheiden: Entweder sein-
lassen oder richtig durchziehen. Wir haben 
uns für Letzteres entschieden und versucht, 
dieses Vorhaben mit unseren bescheidenen 
Mitteln so professionell wie möglich umzu-
setzen, viele Messen zu besuchen und gute 
Spielideen und aussagekräftiges Material 
für potenzielle Partner und Publisher zu 
entwickeln. Unser Plan ging auf: Zwischen 
2002 und 2003 hatten wir zwei Projekte, die 
wir auf Messen präsentieren konnten. Das 
eine war ein Adventure namens »Ankh«, 
das andere ein Rollenspiel-Konzept, das 
wir aber zunächst wieder verwarfen. Wir 
mussten schnell einsehen, dass man für die 
Umsetzung eines Rollenspiels entweder 
einen gewissen Ruf oder deutlich größere 
Ressourcen und vor allem mehr Erfahrung 
benötigt. Daher haben wir uns auf den Bau 

Mathias Reichert ist Managing Director bei DECK13. Er ist verant-
wortlich für die Bereiche Finanzen und Personal und steuert die 
planerische Seite der Entwicklungen. @matistuta

Mathias Reichert
Managing Director bei DECK13

Jan Klose ist Managing Director bei DECK13. Der Mitgründer 
ist seit Anfang an dabei und kümmert sich um die inhaltliche 
und kreative Ausrichtung der Projekte und verantwortet die 
Publishing-Tätigkeiten. @janklose 

Jan Klose
Managing Director bei DECK13
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unseres Adventure-Prototypen konzentriert, 
allerdings zu einer Zeit, in der die Leute eine ge-
wisse Abneigung gegenüber dem Genre hatten. 
Ein Jahr später hatte sich die Stimmung wieder 
ein wenig gedreht und ein kleiner deutscher 
Publisher namens bhv brachte das Spiel mit uns 
heraus – der Startschuss für DECK13, wenn auch 
unter erschwerten Bedingungen. Gearbeitet 
wurde auf Rechnern aus dem Aldi, und im Büro 
durfte während einer Abgabe niemand die Licht-
schalter betätigen, weil sonst unser Bildrechner 
gestorben ist – solche Scherze gab 
es zur Genüge,« grinst Jan. »Nach 
Ankh haben wir ›Jack Keane‹ 
entwickelt, darauf folgte ›Venetica‹, 
bei dem uns erstmals Mathias 
– damals noch in Form unseres 
Chefs bei DTP – begleitete und aus 
erster Hand miterlebte, wie wir uns 
schön übernahmen, weil wir’s allen 
beweisen wollten. Diese Phase hat 
uns dorthin geführt, wo wir uns 
später wiedergefunden haben: 
bei Adventures und Rollenspielen 
insbesondere – für uns schon immer die Königs-
klasse. Es gibt keine Mechanik, kein Spielprinzip, 
das als Grundlage ungeeignet wäre. Das kann 
auch ein Shooter sein, wie es etwa ›Mass Effect‹ 
bestens demonstriert hat. Der RPG-Aspekt dient 
hingegen dazu, die Spieler in eine erschaffene 
und mit Leben gefüllte Welt hineinzusetzen. 
Adventures sind nichts weiter als ein kleiner 
Ausschnitt aus einem Rollenspiel.«

Im Hafen angekommen
Rund 500.000 verkaufte Einheiten zählt »The 
Surge«, etwa 100.000 weniger als der Vorgänger 
»Lords of the Fallen«. Dennoch ist das SciFi-RPG 
nicht nur finanziell ein weit größerer Erfolg, 
auch in den Augen der Kritiker ist es mehr als 
nur eine durchschnittliche »Dark Souls«-Kopie. 

»Die finanziellen Mittel für The Surge 
waren weit entfernt von einem zweistelligen 

Millionenbudget, allein dafür ist das Resultat 
super!« erzählt Mathias. »Ausschlaggebend für 
The Surge war definitiv der internationale Erfolg 
von Lords of the Fallen: super vermarktet, tolle 
Verkaufszahlen, unter anderem, da das Spiel 
sehr früh auf den neuen Konsolen erhältlich war. 
Die Zahlen waren aber auch etwas verzerrt, da 
der Titel zudem Bestandteil von ›Xbox Games 
with Gold‹ und ›PlayStation Plus‹ war. In solchen 
Fällen steigt die Zahl der Besitzer schnell mal 
um ein paar Hunderttausend, die das Spiel auf 
der Platte, aber vielleicht nie gespielt haben. Uns 
war auf jeden Fall bewusst, dass wir in diese 
Richtung und in diesem Genre weitermachen 
wollten. Die reinen Schaffensprozesse beider 
Titel sind jedoch ein super komplexes Thema, 
weil komplett unterschiedlich – Jan, deine 
Show! (lacht)« 

»Ursprünglich war Lords of the Fallen als 
Nachfolger zu Venetica geplant,« erläutert Jan, 
»das Konzept für den Titel entwickelte sich 
aber schon während der Vertragsverhand-
lungen weiter. Damals war gerade ›Demon’s 
Souls‹ aktuell und ja, wir haben es uns angese-
hen, zuerst aber nur wegen des Schwierigkeits-
grads. Ein derartiges Echtzeitkampfsystem 
– das war das eigentlich Fiese daran – hatten 
wir tatsächlich schon mal gemacht: schwere 
Waffen für langsame, wuchtige Treffer, leichte 
Waffen für mehr Wendigkeit und Ausweich-
rollen, um in Sicherheit zu gelangen – sehr 
zugänglich, aber noch nicht tough genug in 
der Darstellung. Derweil drifteten wir weiter 

in Richtung Fantasy-Darstellung 
ab und schließlich war auch die 
optische Ähnlichkeit da.«

Den Weg geleuchtet 
»Fakt ist: Dark Souls hat das Genre 
perfektioniert und wurde so zu 
einer Art Leuchtturm, an dem 
sich Nachfolgende orientieren. 
An mancher Stelle mussten wir 
uns sogar anpassen, etwa bei der 
Steuerung. Spieler, die ihre ›Souls-
Steuerung‹ vermissen, hätten 

uns nur dafür abgestraft, daher haben wir hier 
ganz bewusst auf Innovation verzichtet und 
beispielsweise sogar die halbgare Sprungsteue-
rung 1:1 übernommen. Im Umkehrschluss wird 
das eigene Spiel natürlich noch stärker als Kopie 
wahrgenommen, wenn es sich auch noch iden-
tisch steuert. Für Folgeprojekte hatten wir uns 
vorgenommen, uns nicht krampfhaft an etwas 
anzupassen, das wir selbst nicht gut finden, nur 
um irgendeinem Standard gerecht zu werden. 
Wir mögen das Genre und seine Mechaniken, 
aber genauso möchten wir, dass unser Spiel als 
etwas Eigenständiges angesehen wird. Und 
dieser Ansporn hat sicher auch eine Rolle bei 
der Entscheidung zu The Surge gespielt.« 

Von Fantasy zu Science-Fiction 
»Die Entscheidung für das SciFi-Setting fiel 
primär aus Gründen des Game Designs, nicht 

Gemeinsam wird gegessen, gemeinsam Großes 
geschaffen – mit einer »Best Worscht in Town« geht 
das umso besser!

»Wir mögen das 
Genre und seine 

Mechaniken, möchten 
aber genauso, dass 

unser Spiel als 
etwas Eigenständiges 

angesehen wird.«

Warren gegen Goliath - die Bosse in The Surge 
sind eine echte Hausnummer.
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um uns krampfhaft von anderen abzuheben. 
Wir müssen uns an nichts und niemandem 
orientieren und ersparen uns dadurch auch die 
ganzen Vergleiche. Die Idee des »Limb Cuttings« 
etwa kam aus der Tech-Abteilung; das haben 
wir ausprobiert und innerhalb von drei Wochen 
einen Prototypen entwickelt, der richtig Spaß 
machte und darauf haben wir aufgebaut. Für 
uns selbst haben wir zuvor eine Art »Vision-
Video« aus Filmszenen zusammengestellt, um 
dem Team und unserem Publisher das Konzept 
zu verdeutlichen und rückwirkend betrachtet ist 
der Clip erschreckend nah am finalen Spiel.«

Ob es denn zu irgendeiner Zeit Bedenken 
bezüglich des „Limb Cuttings“ gab? »Wir 
hatten nie ein Problem damit, ein 18er-Spiel zu 
machen und auch nie die Befürchtung, kein 
USK-Rating zu erhalten. Überraschend war das 
16er-Rating für unsere gamescom-Version; die 
war zwar nur ein kleiner Ausschnitt und nicht 
übermäßig brutal. Mit einer klaren 18er-Einstu-
fung haben wir dennoch gerechnet, da trotzdem 
gut die Fetzen geflogen sind.« erklärt Mathias.
»Unser Publisher Focus Home Interactive war 
zu jeder Zeit auf unserer Seite, egalb es nun ein 
16er- oder 18er-Rating geworden wäre. Davon ab 
haben wir uns jederzeit größte Mühe gegeben, 
zu verdeutlichen, dass es sich hier um Fantasy-
Gewalt handelt. Der Spieler bekämpft Monster 
und Maschinen und diese werden nicht gequält 
oder gefoltert. Es geht ums reine Überleben, und 
dafür braucht der Spieler eben das Equipment 
seiner Feinde und das muss er ihnen – wenn 
auch auf makabre Art und Weise – »abnehmen«, 
um seine Haut zu retten. Davon ab konnten wir 
ganz gut einschätzen, dass uns sowohl USK als 
auch PEGI keinen Strich durch die Rechnung 
machen würden.«

Kritik und Konsequenzen
»Kritik gab es natürlich auch,« fährt Jan fort. 
»Spieler wollten in erster Linie mehr Vielfalt und 
Abwechslung, sei es im Fall von Gegnern, Bossen, 
Waffen oder der Optik der Levels; eine Sache, der 
wir mit unserem DLC »A Walk in the Park«, der 
ganz tolle Resonanz erfahren hat, bereits nach-
kommen konnten. Ein weiterer großer Punkt 
war die Lore von The Surge – ein Punkt auf den 
ich in unserem ›Making of‹ noch genauer einge-
he. Kurz und knapp gesagt, haben wir es nicht 

immer geschafft, den Spieler storytechnisch 
richtig abzuholen. Für The Surge 2 haben wir 
uns dieses Feedback sehr zu Herzen genommen 
und daraus ergibt sich natürlich auch ein ganz 
anderer Entwicklungsansatz. Wir geben zu, dass 
wir uns sehr auf das Kampfsystem konzentriert 
haben und für besagtes System war das auch un-
wahrscheinlich gut. Und ganz ehrlich? Würden 
wir noch einmal von vorne anfangen, träfen wir 
wahrscheinlich dieselbe Entscheidung. Aber: Wir 
haben selbst vielleicht ein wenig unterschätzt, 
wie sehr die Leute in die Spielwelt mitgenom-
men werden wollen. Die Spieler möchten nicht 
nur gutes Gameplay genießen, sondern auch 
wissen, warum sie in dieser Welt sind, in der sie 
sind – warum sie tun, was sie tun und wer all 
diese Personen und Monster sind, schon allein 
deshalb, um dem eigenen Handeln mehr Sinn 
zu geben. Wir kommen aus der Storytelling-Ecke, 
das ist ja genau unser Ding, darum freuen wir 
uns auch sehr darauf, genau diesem Element 
wieder mehr Zeit zu widmen.«

»Ach, und der Online-Multiplayer hat ge-
fehlt!« grinst Mathias, »Der wäre genre-üblich, 
war aufgrund des begrenzten Budgets aber 
einfach nicht umsetzbar. Wir hatten deutlich 
weniger Mittel als für Lords of the Fallen, wollten 
aber ein weitaus besseres Spiel machen. Daher 
mussten wir uns auf spezifische Punkte kon-
zentrieren und in diesem Fall galt klar Qualität 
über Quantität. Außerdem musste sich das Spiel 
natürlich rechnen, um einen Folgedeal zu be-
kommen. Wir sind noch immer unabhängig und 
unterschreiben unsere Verträge von Produkt zu 
Produkt. Das hat bisher glücklicherweise schon 
früh sehr gut funktioniert, die Vorzeichen waren 
positiv und auch die Reviews nach Release sehr 
gut. Keine 80er-Ratings, aber weit besser als 
Lords of the Fallen. Die Leute waren ebenfalls 
positiv überrascht, vor allem da auch die Ver-
marktung nicht auf höchstem Niveau war. Das 
ist keine Kritik, sondern schlicht der Tatsache 
geschuldet, dass The Surge kein ›Uncharted‹ und 
Focus nicht Sony ist, und dafür war das Ergebnis 
umso befriedigender!«

Sidequest »Publishing«
Da DECK13 mitunter auch selbst als Publis-
her auftreten, stellt sich natürlich die Frage, 
warum das Team The Surge nicht einfach 

The Surge galt als großer Abräumer des Deutschen Entwicklerpreises 2017 – ganze drei Kategorien konnte das Studio für sich entscheiden!

 In Zahlen
Resolvte Bugs:  8813
Offene Bugs: 368

Fun Facts:
 �Wir haben darauf geachtet, dass Patches 
möglichst klein sind (nur geänderte 
und neue Daten), was von Spielern eher 
kritisch aufgenommen wurde. Patches 
müssen heutzutage scheinbar eine gro-
ße Downloadgröße besitzen. Bereits vor 
der Veröffentlichung wurde die geringe 
Größe des Spiels kritisiert, da ein kleines 
Spiel scheinbar nur wenig Content 
beinhaltet.
 �Carbon Cat hat ursprünglich Zigarre 
geraucht. Das wurde aus Gründen der 
Alterseinstufung entfernt.
 �In der japanischen Version hätte das 
Abtrennen von Gliedmaßen beinahe 
entfernt werden müssen. Die Veröffentli-
chung in Japan war hier tatsächlich akut 
gefährdet, weil es im Land der aufgehen-
den Sonne nicht ganz so cool ist, Leute in 
der Hälfte zu teilen.
 �Die Steuerung des Limb Cuttings hat am 
meisten Iterationen erfordert, da es sich 
zwar um eine simple, aber für den Spie-
ler neuartige Eingabemethode handelt.

 
Lokalisierung (Englisch):

 �Text only: The Surge: 28.160
 �Dialogs: 28.571
 �Takes: 3194

Lokalisierung (A walk in the Park):
 �Text only: 6966
 �Spoken: 6496
 �Takes: 438

 
Audio: Deutsch, Englisch, Französisch 

Sprecher pro Sprache:
 �The Surge: 32
 �A Walk in the Park: 9

 
Übersetzung: EFIGS, PT_BZ, CN, JP, KR, PL, 
RU, LATAM
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selbst gepublisht hat. »Publishing und Ent-
wicklung laufen bei uns komplett unabhän-
gig und auch weniger in finanzieller, als in 
beratender Form,« erklärt Jan. »Wir helfen 
jungen Studios, nicht dieselben Fehler zu 
machen, haben gute Kontakte zu den ganzen 
Vertriebskanäle wie Sony, Microsoft, Ninten-
do, Steam, etc. und eine tolle QA-Abteilung, 
die Spiele super testen kann. Zusammen er-
gibt das so eine Art… hm, Digital-Distributor 
mit Marketing-Expertise!? (lacht) Das, was 
ein  Indie-Entwickler in der Regel nicht hat. 

Wollten wir ein Spiel von der Größe 
eines The Surge publishen, wären die Rollen 
vertauscht. Als Studio musst du entweder 
mehrere Projekte gleichzeitig entwickeln 
oder alles auf eine Karte setzen und im Falle 
eines Misserfolgs möglicherweise dichtma-
chen. Als Publisher hast du ein Portfolio von, 
sagen wir, zehn Spielen und hoffst, dass we-
nigstens drei davon richtig gut performen, 
die anderen zumindest keine Vollausfälle 
sind und du weitermachen 
kannst.« »Davon ab bräuchten 
wir für so ein Vorhaben ganz 
andere Strukturen und viel mehr 
Leute. Wir sind superfroh, dass 
wir einen Publisher haben. So 
können wir uns einerseits auf die 
Entwicklung konzentrieren, an-
dererseits bekommen wir an vielen Stellen Hilfe, 
wertvollen Input. Und etwas Druck von außen 
ist gar nicht so schlecht« ergänzt Mathias. 

Die Basis für einen Nachfolger
Mit dem Erfolg von The Surge wuchs das 
Selbstbewusstsein des Teams sowie das 
Vertrauen zwischen Entwickler und Publisher. 
Stolz auf die erbrachte Leistung ist man bei 
DECK13 und das zurecht. Doch wie sieht es mit 
dem Druck von außen aus, gerade hinsichtlich 
eines Nachfolgers? »Unser Ziel war von Anfang 
an, immer bessere Spiele zu machen und wir 
waren uns sehr früh einig, dass unser Fokus 
auf Hardcore-Action-RPGs liegt. Das Team ist 
vergleichbar mit einer Highschool-Band, die seit 
Ewigkeiten zusammen ist und sich mit jedem 

Titel weiterentwickelt hat. Ein Erfolg wie The 
Surge macht unheimlich stolz und schweißt 
noch mehr zusammen. Und: Es ist unser eigenes 
Spiel! Natürlich hat uns unser Publisher beraten 
und geholfen, aber im Gegensatz zu Lords of 
the Fallen hatte kein externer Game Director, 
Art Director oder Executive Producer die Zügel 
in der Hand. Die Zusammenarbeit hat uns 
damals unglaublich vorwärtsgebracht, aber es 
war dennoch eine anstrengende Zeit mit vielen 
Diskussionen und Reibung. Der Druck… tja, der 
ist immer da, vor allem dann, wenn man nur an 
einem Projekt arbeitet. Das Tolle ist, dass auch  
Focus als Publisher, der ansonsten eher mit klei-
neren Projekten hantiert, mit uns und dem Spiel 
gleichermaßen gewachsen ist und dadurch eine 
ganz andere Vertrauensbasis besteht.

Etwa 6 Monate vor dem Launch von The 
Surge wussten wir immerhin, dass wir auf 
jeden Fall weiter mit Focus arbeiten wollen, 
das genaue Projekt stand aber noch nicht 
fest. Unser Traum war es, The Surge 2 zu 
entwickeln, schon allein aufgrund der super 
Basis, der bereits bestehenden Fangemeinde 
und dem dadurch nicht zu unterschätzenden 
Vorsprung – Focus hat schnell eingewilligt.« 

Von Grund auf neu
Ungenutztes Material, das es nicht in The 
Surge geschafft hat und nun im Nachfolger 
verwendet werden könnte, gibt es nicht. »Wir 
wussten, dass das Spiel super werden muss, 
also haben wir jede gute Idee auch eingebaut, 
selbst wenn wir sie anpassen, kürzen oder gar 
auf ihr Kernelement reduzieren mussten. Wir 
haben uns nichts für einen zweiten Teil aufge-
spart, den es vielleicht niemals gegeben hätte. 
The Surge ist tatsächlich so geworden, wie wir 
es uns gewünscht haben. Klar hätten wir hier 
und da noch länger schleifen können, aber das 

ist eh oft ein Fass ohne Boden. 
Selbst den DLC haben wir von 

Grund auf neu gebaut, da wir kei-
nerlei ›Altlasten‹ übrighatten, und 
für The Surge 2 gilt dasselbe. Lords 
of the Fallen durchlief an vielen 
Stellen etliche Iterationen und hat 
dadurch auch deutlich mehr ge-

kostet – mit The Surge hätten wir uns das gar 
nicht erlauben können. Wir wussten bereits, 
was funktioniert und was nicht und haben 
deutlich mehr Energie ins Konzept gesteckt – 
genau wie für The Surge 2.«

Neu und besser soll der Nachfolger werden, 
die Kritik am Vorgänger beherzigen und dabei 
nicht einfach nur mehr vom Alten, vom bereits 
Bekannten bieten – und das Konzept klingt 
schlüssig. »Wir haben uns gefragt, wo The Sur-
ge 2 spielen soll und unser Kernmotto lautete: 
›Wir wollen einen weiteren Schritt gehen!‹ 
Das klingt wahrscheinlich super generisch, für 
unser bedeutete es aber ›einen Schritt‹ aus der 
Fabrik herauszugehen, und damit automatisch 
in etwas Neues, Größeres hinauszutreten – in 
diesem Fall eine Stadt. Mit dieser Entscheidung 

Ein großer Schritt für DECK13, ein großer 
Schritt für Warren - The Surge 2 führt den 
Spieler aus der Creo-Fabrik.

»The Surge 2« soll sich mehr auf »Out-
door-Areale« konzentrieren. Außerhalb der 
Fabrikanlagen wusste der Vorgänger mit sehr 
hübschen Kulissen zu überzeugen.

»Wollten wir ein 
Spiel von der Größe 

eines The Surge 
publishen, wären die 
Rollen vertauscht.«

Titelthema: Interview
Making Games 05-06/18
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haben wir die Basis geschaffen. Ab da mussten 
wir uns lediglich entscheiden, wie groß 
diese Stadt werden soll, was wir verändern 
wollten und was wir im Vergleich zu The 
Surge 1 verbessern mussten. Einen Großteil 
des Spieler-Feedbacks können wir allein durch 
die Wahl des Settings auffangen, sei es eine 
facettenreichere Level-Gestaltung, die wir im 
Umkehrschluss mit mehr und abwechslungs-
reicheren Gegnern bestücken müssen, oder die 
Lore des Spiels. In einer Stadt, die nicht einfach 
komplett verwüstet ist, sondern in der man 
beispielsweise auf andere Personen trifft, gibt 
es automatisch mehr Geschichten zu erzählen, 
mit deren Hilfe man den Spieler durch die 
Gegend schicken kann. Die Freiheit, zu wählen, 
wohin man geht, mit wem man spricht und 
welche Quest man annimmt – genau die Art 
von Freiheit, die uns an Rollenspielen schon 
immer so sehr fasziniert hat. Natürlich wirkt 
sich dieser Schritt auch auf den Rest des Spiels 
aus, etwa darauf, auf welche Gegner man 
trifft, wie man sie bekämpft und wie man sich 
durch diese Welt bewegt. Das Core-Gameplay 
können wir aber komplett beibehalten. 

Was die Größe betrifft, gibt es noch keinen 
konkreten Plan à la ›Wir müssen Faktor X er-
reichen‹, wir wollen, dass das Spiel Spaß macht 
und schauen uns dafür jede Minute ganz ge-
nau an. Wenn wir feststellen, es braucht mehr 
Fläche, dann gibt es mehr Fläche. Braucht es 
mehr Gegnerdichte, werden wir uns auch 
dafür entscheiden. Mehr Bosse werden wir auf 
jeden Fall ins Spiel packen, auch ‚Bosskamp-
ferlebnisse‘: Minibosse, Arenen oder andere 
überraschende  Situation, um unsere Spieler 
besser abzuholen und durch das Abenteuer 
zu dirigieren, also gezielter auf besondere 
Herausforderungen und aus der Reihe fallende 
Taktiken vorzubereiten – ein großer Kritik-
punkt seitens der Spieler, die normalerweise 
nicht bereits ›souls-proved‹ sind. Wir wollen 
das Spiel nicht leichter machen, wir wollen nur 
bessere Möglichkeiten geben, die Mechaniken 
zu verstehen, zu lernen und je nach Situation 
mehrere, aber dennoch gleichwertige Wege 
zum Erfolg anbieten.« 

Studiostrukturen und Workflow
Eine größere Spielwelt, die mit mehr Geschich-
ten aufwarten möchte, die zu großen Teilen auch 
durch die Gestaltung der Levels selbst – durch 
das »Environmental Design« – erzählt werden. 
Ohne vernünftige Kommunikation und Zusam-
menarbeit der veschiedenen Departments kaum 
möglich – da kommt der Umzug ins neue Studio 
inklusive angepasster Sitzordnungen gerade 
recht. »Vieles, aber lange nicht alles passiert 
›on the fly‹.« verrät Jan. »Die Grundstruktur ist 
storylastig, aber sehr kurz gehalten und passt 
geschätzt auf eine DIN A 4-Seite (lacht). Story-
telling ist in vielen Komponenten verankert, 
wie etwa der Platzierung spezifischer Gegner, 
der Wegführung oder der Verteilung von Loot 
– diejenigen, die die Story gestalten, arbeiten 
zur Erschaffung eines tollen Story-Plots daher 
beispielsweise Hand in Hand mit der Level-De-
sign-Gruppe, die sich in eben genannte Schritte 
miteinbringen. Je besser diese Zusammenarbeit 
läuft, desto besser die Einzelelemente und desto 
vielschichtiger die Story. Am schlimmsten ist es, 
wenn die Story ganz am Schluss eingebaut wird 
oder man zu Beginn ein Drehbuch bekommt 
und darum herum ein Spiel bauen soll – das ist 
eigentlich zum Scheitern verurteilt. Je mehr die 
Leute gemeinsam daran arbeiten, desto besser 
– aber: Das kann nicht jeder. Es braucht Profis 
in jedem Bereich, die die anderen lesen können 
und verstehen, wie sie ticken. Deshalb haben wir 
in unseren neuen Räumen auch Gruppen aus 
Leuten unterschiedlicher Departments gebildet, 
die tagtäglich die Kernelemente des Spiels 
weiterentwickeln und hochziehen. So konkret 
haben wir das noch nie konkret durchgezogen. 
Versucht, ja, und auch jetzt funktioniert es noch 
nicht perfekt, aber es wird von Tag zu Tag besser 
und kommt dem Spiel zugute!«

Sei dein eigener Held!
Eine weitere essenzielle Neuerung in The Sur-
ge 2, gerade in Bezug auf die Lore, ist der neu 
eingeführte Charaktereditor. »›Wenn ihr schon 
einen festen Charakter habt, dann erzählt bitte 
auch dessen Geschichte!‹ war einer der großen 
Story-Kritikpunkte, « verrät Jan außerdem. 

Gerahmt für die Ewigkeit –  
das erste Konzept für »Ankh«.
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»In The Surge 2 werden Spieler ihren Helden 
daher nun frei erstellen dürfen.« Also keine 
Fortsetzung der Geschichte um Protagonist 
Warren? »Wir werden sehr viele Geschichten 
des ersten Teils weitererzählen, aber nicht 
mehr in Warrens Rolle schlüpfen.«

In vollem Gange
Seit etwa einem Jahr arbeiten DECK13 
nun bereits am Nachfolger zu The Surge. 
Während sich ein Teil des Teams um den DLC 
kümmerte, werkelte der Rest bereits am Kon-
zept für The Surge 2, wenn auch mit angezo-
gener Handbremse. »Selbst wenn man sich 
im Vorfeld nur zwei, drei Ideen überlegt,« 
fährt Jan weiter fort, »macht es die Sache 
immer noch deutlich leichter, als wenn es 
plötzlich heißt ›So, Startschuss – jetzt über-
legt euch mal eben ein neues Spiel!‹ 
Dadurch, dass wir schon sehr früh Pitches 
entwickeln mussten, wussten wir auch 
bereits, was wir machen wollten, nur eben 
nicht im Detail. Wir hatten die Grundidee 
und wenn das Team und auch der Partner/
Publisher die versteht, dann hat man damit 
schon jede Menge Zeit gewon-
nen. Die ersten Brainstorming-
Runden ziehen sich locker mal 
bis zu acht Wochen hin. Wenn 
man in der Zeit bereits 60 Leute 
bezahlen muss, hat man ein 
großes Problem. Wenn man in 
dieser Zeit aber schon die ersten 
Ideen entwickeln kann, ist das 
eine enorme Hilfe! Glücklicherweise hatten 
wir diesen Luxus.«

60 Leute stark ist das Team von DECK13, 
nachdem der Entwickler dank des Erfolgs von 
The Surge zusätzliche Mitglieder an Bord holen 
konnten, die in den neuen Räumlichkeiten 
auch den entsprechenden Platz finden. »Aktuell 
haben wir die angestrebte Teamgröße; zwei, 
drei Leute noch, aber das sind sehr spezielle 

Positionen, die prinzipiell aber besetzt sind,« 
meint Mathias. »Zu Lords-Zeiten waren wir 
bei über 70 und sind dann runter auf etwa 35 
bis 40. Das waren aber auslaufende Verträge, 
kündigen mussten wir niemanden. Die Leute 
wurden damals nur für Lords of the Fallen ein-
gestellt, zu The Surge haben wir dann wieder 
aufgefüllt.« »Die gefühlt optimale Größe liegt 
wohl irgendwo zwischen 60 und 80,« ergänzt 
Jan. »Darauf ist auch die Größe des neuen Stu-
dios ausgelegt. Alles Weitere entscheiden wir 
situationsbedingt. Schön ist, dass wir bei dieser 
Größe auch mal ein Team abstellen können, 
beispielsweise für einen DLC. Prinzipiell aber 
arbeiten wir immer mit dem gesamten Team 
an einem Spiel. Natürlich passieren bei DECK13 
nebenher noch andere Dinge, aber der Kern ist 
so wichtig, dass er auch genauso aufgestellt 
wird, wie wir ihn brauchen.«

»Wir haben ein richtiges Team, das orga-
nisch gewachsen ist und das auch künftig 
tun soll. Neue Leute müssen die Zeit bekom-
men, die sie brauchen, um sich im Team 
einzuleben. Nicht wie eine Fußballmann-
schaft, für die man einfach die teuersten 
Spieler zusammengekauft. Wenn man mal 
eben 30 neue Leute einstellt, dann ist so ein 
Zusammenwachsen nur schwer möglich.« 
fügt Mathias abschließend hinzu.

Mit Erfahrung in die Zukunft
»Wir haben mit The Surge erneut viel 
dazugelernt, das auch weit über die reine 
Entwicklung hinausgeht, etwa wie wir effi-
zienter mit unseren Outsourcing-Partnern 
zusammenarbeiten. Outsourcing, etwa von 
Assets, ist nicht unbedingt günstiger, aber 
wichtig, da es uns in unserer Arbeit sehr viel 
flexibler macht. Benötigen wir beispielswei-
se 200 statt 100 Assets, weil das Spiel größer 
werden soll, müssen wir keine 20 oder 30 
Leute dafür einstellen.«

Berühmte letzte Worte? »Hmmm… Das 
kann doch nicht so schwer sein!,« lacht Jan. 
»Kriegen wir schon hin!« stimmt Mathias 
mit ein. »Aber im Ernst: Wir freuen uns, dass 
wir die Chance haben, diesen Nachfolger zu 

entwickeln, denn diese Chance 
haben wir uns hart erarbeitet. Es 
gibt wohl kein Projekt, in dem man 
total entspannt sitzt, nicht mal auf 
die Zahlen schaut und sich denkt 
›Wie soll das noch was werden?‹ 
Niemand sagt sich ›Ach, das 
produzieren wir mal eben locker 
runter‹. Die Technik und der Markt 

verändern sich ständig, das macht jede Entwick-
lung zu einer riesen Herausforderung und keiner 
von uns kann vorhersehen, wie das Resultat 
ausfallen wird. Aber wir haben ein super Gefühl 
und wissen, was wir können. Klar wird das ein 
Haufen Arbeit, aber wir freuen uns darauf – in 
dem neuen Studio sowieso!«
 Jan Klose, 

Mathias Reichert

»Wir freuen uns, dass 
wir die Chance haben, 
diesen Nachfolger zu 

entwickeln, denn diese 
Chance haben wir uns 

hart erarbeitet.«

 Join the Team  
at DECK13!
Willst du selbst Teil dieses grandiosen 
Teams werden? DECK13 ist noch imme 
ruaf der Suche nach weiterer Verstärkung 
und könnte für die Arbeit an The Surge 2 
deine Hilfe brauchen! 
Gesucht werden derzeit: 

 �VFX Artist (w/m) 
 �Tools-Programmer 

Weitere offene Stellen findet ihr auf der 
offiziellen Website: www.DECK13.com

Titelthema: Interview
Making Games 05-06/18
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CUTS & BRUISES
THE MAKING OF THE SURGE
For DECK13, The Surge was way more than just a successful game on an international scale, but a 
milestone in the team’s history – in various different ways, as Managing Director Jan Klose recalls.

A
fter finishing »Lords of the Fallen« in 
2014, the team felt pretty exhausted 
because that one was a very rough 
ride. The team took a lot of pain for re-
aching the gold master state and we 
all wondered whether the stress had 
been worth it, at least until release. 

Fortunately, our feelings changed when we saw 
how well the title was received and that we had 
actually created a very enjoyable game as well 
as a true milestone for our studio. So what now?

There were a lot of mistakes that we had 
made and a lot of things that we had learned, 
and we were eager to prove that we were able 
to go another step. We pushed for another 
project in the same genre, with the intention 
to make more of the good and less of the bad – 
and so we started working on »The Surge«. 

The Surge had a budget in the 5-10m Euros 
range and we eventually partnered with Focus 
Home Interactive from France. We didn’t work 
together with this publisher in the past but 
they made a very good impression, so we hoped 
for the best. It turned out that we wouldn’t 
be disappointed. With a team of 50-60 people 
and a development time of around 2.5 years, 
this project was a challenging task, especially 
because Lords of the Fallen had sported a longer 
development time, so we knew right from the 

Jan is one of the four founders of DECK13 Interactive and on 
board since its very beginning. He’s responsible for the content 
and creative direction of the studio’s projects as well as DECK13’s 
publishing operations. @janklose 

Jan Klose
is Managing Director
at DECK13 Interactive.

beginning that we would need to combine 
some great ideas with a lot of efficiency if we 
were to beat our last game with the new one!

What went right 
1. Well-working theme and core feature, building 
upon the previous game
It’s not always easy to identify the corner-
stones for a completely new project. What 
should it be about? What would the team 
like to do, and what did we think would sell 
well at the same time? We decided to keep 
our challenging close-combat mechanic but 
we wanted to do more. So we picked exactly 
one major feature to extend our core feature, 
and we thought that it would be a great idea 
if you could actually target an enemy’s body 
parts in real time… and even chop them off! 
This feature wasn’t to be found in a lot of other 
games, so we needed to prototype it very early 
and iterate often to actually make it work. 
Only around two months into the project we 
had a gameplay prototype, and the idea did 
work out, so we decided to go with it. Now we 
had the opportunity to build the whole game 
around this core feature, using it for our craf-
ting loop by allowing the player to cut off body 
parts in order to receive weapons or pieces of 
the enemy’s armor.
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The scenario choice worked out equally well: 
We decided to place the game in the near 
future, which set us well apart from the 
fantasy setting of our previous title Lords of 
the Fallen. Also, the limb cutting mechanic 
was easy to integrate into this scenario: In a 
post-apocalyptic world in, which the player 
has to survive against cruel enemies, cutting 
off their tech gear to craft his own equip-
ment and use it for himself to survive, made 
sense, in a cruel way, which would have 
been harder to explain in a classical fantasy 
scenario.

2. Better management resulting in  
almost no throwaway work
Trying to learn from our previous projects, 
we didn’t want to repeat the management 
mistakes we made in the past. This time, we 
had Mathias Reichert as a development director 
on the project right from the start, and we 
kept staffing our team with Johannes Bickle, 
an experienced producer, and other people to 
make sure that we knew what and how we 
were doing, and to be able to react to critical 
situations as fast as possible.

Sometime into the project, we finally had a 
dedicated Head of Production, a dedicated Head 
of Game Design, plus a small group driving the 
whole development process which we called 
the »vision group«; it was assembled from the 
producers plus the heads of all departments, 
and its purpose was to keep the vision of the 
game throughtout the process and have an eye 
on critical development steps.

Furthermore, we worked on improving the 
collaboration of the individual teams (art, 
tech, and game design), implementing a strict 
»gameplay first« approach: each produced 
asset was supposed to support the gameplay, 
be it a prop, a particle effect, or just a line of 
text. It took us some time to get used to the 
approach but after a while it started to feel 
natural. It also required the departments to 
talk to each other much more frequently, so 
we established small joint groups who always 
exchanged their current work and ideas 
as well as their issues. This was one of the 
greatest improvements in our team structure 
so far, and developing the game finally felt 
more like a group effort instead of a battle for 
superiority. 

We also strongly improved the way we 
worked together with our publisher. First of all 
we must say that working with Focus Home 
has been a really positive experience, and we 
wanted to keep it that way throughout the 
project. We had learned that response time to 
your partner’s requests is crucial, so we tried 
to reply to any email as fast as possible, even 
if we sometimes just said that we got their 
request and would evaluate it and get back. 
By that, they knew that the communication 
was working and we didn’t »forget» what was 
important to them.

In addition, we clearly defined contact 
people and met with our partners face-to-face 
as often as possible (a good train connection 
between Frankfurt and Paris was helpful 
indeed!) We defined clear milestone goals 

Cartoon hero Iron Maus’ armor is well 
hidden within the Creo factory.

The levels were built layer by layer - evolving 
from concept to white blocks on to an 
environment that is one with the gameplay.
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and issued problems in a pro-active approach, 
telling them about critical points before they 
had to dig through documents and uncover 
potentially nasty things themselves. This lead 
to Focus assuring us that we should take care 
of the creative process ourselves while they 
would do their job and market the game as 
good as possible. This gave everyone the free-
dom they needed, which was always helpful 
and much appreciated.

Having better structures, so-
lid project planning and a good 
publisher relationship enabled 
us to make the best we could out 
of the short development time. 
While we estimate that about 
one year of developing Lords was 
actually redo work or throwaway work, now 
there was almost no throwaway work at all. 
We did what we planned, and it worked out. 
That was a big novelty and it was also due to 
our clear vision goals described above.

3. Team commitment
All these things lead to a very high team-wide 
commitment. People enjoyed working on the 
project and even came up with their own 
crazy ideas like the cartoon hero »Iron Maus«, 
and the team leads (or vision group) did all 
they could to encourage these ideas, and so we 
ended up with a special armor that the player 
was able to collect which actually turned him 
into Iron Maus (and finally we created a whole 
DLC that worked with the topic). You could see 
people walking through the office with their 
The Surge t-shirts, which was a new feeling 
and showed how much we identified with our 
work. We didn‘t only have to create a great 
game, we also really wanted to do it. 

4. Hitting the vision
From our early mood-trailer to the final product, 
the game looked and felt frighteningly alike. Our 
new processes had enabled us to really »keep the 
vision«, and it was a good strong one, and during 
the development we were just expanding on it 
as much as possible. This was also due to a very 
dedicated tech team. Working with our own en-
gine (»Fledge«), we had the opportunity to shape 
all the core features exactly like we wanted, and 

we iterated them as long as we 
could. The team of our tech lead 
Thorsten Lange did an awesome 
job creating things that just never 
were there before in the realms of 
gaming while also looking at all the 
solid features we wanted to use as 

a base, polishing and upgrading them all along 
the way. This is also true for our own editor 
which had to be extended to cater for all the new 
requirements from artists and game designers. 

All in all, we nailed the combat feel and 
put a unique, exciting, gritty spin on the genre 
with our body part targeting and cutting/craf-
ting system. 

5. World architecture improvement
Even if our »gameplay first« approach was 
sometimes hard to achieve, we were finally 
able to do what was our idea for a long time 
but never had fully worked out before: creating 
environment and gameplay as one. While the 
level evolved from concept to white blocks on to 
something that started to look good, so did the 
gameplay. In a kind of ping-pong work, game 
designers and artists exchanged ideas and re-
quirements, and that made the levels extremely 
playable even in an early state. It also enabled 
us to include better »Metroidvania« elements: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx

»We didn‘t only have 
to create a great 

game, we also really 
wanted to do it.«
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things that you find later in the game that 
you can then use for a variety of things also in 
earlier levels. To be honest, we could have done 
much more with these elements and encourage 
backtracking way more, but still this was a next 
step that was only working because everyone 
was on board while the levels were built layer 
by layer.
It also helped that we invested heavily into our 
art-outsourcing toolchain. We already knew 
some very good partner companies who we 
trusted with important level and enemy assets, 
and we wrote extensive briefings for even the 
smallest asset that we handed out. All dimen-
sions, material definitions etc. were already 
defined by us, and we had several people who 
coordinated the outsourcing teams 24/7, for 
months. And it paid off in the end: the items 
that we got back could actually be integrated 
into the game with a single click on »import«, 
and a white pillar turned into a super cool high-
tech element of the »Creo Corporation«.

So all in all, we were pretty successful in 
terms of improving and not repeating our 
mistakes from the past, but of course not 
everything went smoothly… this is still game 
development, after all.

What went wrong
1. Level navigation and player guidance
Even though everyone who was working on 
the levels helped making those 
much more enjoyable than in 
previous games, the levels still 
lacked some crucial elements, 
and one of them was general 
guidance. Especially the inner 
part of our huge factory complex 
was very hard to understand, 
and the best way to traverse it was to just look 
for the next accessible space instead of actively 
planning and making choices.
In fact, the team was so keen to offer challen-
ging gameplay situations that, in the end, we 
lacked some of the positive guiding elements, 
not only pushing the players forward because 
they simply had to advance, but also pulling 
them onward because they noticed some new 
cool obstacle they wanted to reach. In the end, 
many players got lost in our huge levels, but as 
they were not overly non-linear, most players 
eventually found the exit, so again, this was not 
a total killer but still a crucial aspect to improve.

In addition to not knowing where to go 
next, players were also lacking information on 
why they would actually want to do so, due to 
the lack of story and quest guidance: 

2. Imperfect quests and storytelling
Instead of a character generator, we started 
with a pre-defined character. Other RPGs like 
»The Witcher« do that very successfully. Howe-
ver, we failed to use this opportunity to add an 
expected depth to the story. Warren did not be-
come a Geralt (by far). But why? After all, we did 

invest endless hours into defining story pieces. 
We did want to tell a great story but we made 
some mistakes along the way: While we told 
the beginning of the story very explicitly (you 
see Warren arriving at the factory, you under-
stand his special condition, you’re there when 
his exoskeleton is being attached in a very cruel 
way), we later switched to telling the story by 
having the player collect hints, audionotes and 
talk to a few characters, but this was all very 
implicit and several players felt left alone after a 
rather strong intro. We heard people say »If you 
let us play a pre-defined character, then please 
use this feature and keep his story coming right 
until the end!«

We did have a lot of writing work attached 
to the game and hundreds of story sessions, but 
we were missing some elemental parts to bind 
the player to the events, leaving an otherwise 
interesting world way too bleak in certain 
places. We talked a lot about theories and plot 
twists instead of quickly integrating a version 
and testing it. This resulted in a lot of re-writes 
very late in the game, not always hitting the 
spot before milestones were closed, and the 
final texts arrived very late, also putting a lot of 
pressure on the voice recordings.

Another mistake was to place the one 
major plot reveal at the very final moment of 
the game – a point that many players didn’t 
even reach (in part due to the high difficulty 

levels of the boss fights, see above). 
It would have been better to place 
some reveals sooner in the story so 
that also players who don’t finish 
the game still have a great experi-
ence and understand at least some 
bits of the slightly complicated 
story. So there was for sure a lot of 

story development going on throughout the 
whole development, but in the end it came out 
as »over-thought« and »under-tested«.

3. Fully playable game content coming late
While we had improved our project manage-
ment (e.g. many enemy and boss designs were 
prototyped very early), it still wasn’t perfect, 
and with the tight schedule, everything that 
was falling behind even a bit, caused trouble 
quickly. So when our new producer Johannes 
started, his first assessment was, that not all 
levels were populated with enemies yet, and 
he kind of hit the nail on the head. Due to the 
rather small development timeframe and some 
minor planning issues, some important level 
design and gameplay elements came in late 
and we didn’t have much time to test them.
That also meant that performance optimization 
had to be started rather late, not leaving much 
time for our programmers to have the game 
run smoothly on all three platforms.

It also happened that we spent lots of ite-
rations on some elements, in which cases we 
should have said »That’s alright already!« ear-
lier, like some designs for weapons, armor, and 

In order to get their hands on new equipment 
like armor pieces or weapons, players have 
to systematically cut off enemies’ limbs. 
With the right blueprint and ressources, 
items can then be crafted and upgraded. 

»Of course, not 
everything went 

smoothly… this is still 
game development, 

after all.«
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enemy shapes. That way we wasted precious 
time which we should have spent on elements 
like combat or environmental diversity.

4. External assets coming late
Even though outsourcing was managed pretty 
well, there were delays, too. Part of the graphics 
in all areas arrived really late, so we didn’t have 
much time to put them into the game. Many of 
our people had to work numerous extra hours 
in order to integrate everything and create a 
complete product.

Also, due to budget and timeline, the team 
had to focus on certain visual topics instead of 
creating a broader bandwidth. While this gene-
rally worked out well, some people felt that in 
the end the game‘s environments didn’t offer 
enough variation. This  was in part also due to 
our commitment to the industrial setting that 
players had the feeling they had »seen before«. 
From this we learned that we should be more 
bold and daring with our visuals, and luckily 
we got the opportunity to prove this a bit alrea-
dy with our »wrecked theme park« setting that 
we used in the DLC »A Walk in the Park«. 

5. Accessibility issues
Balancing is almost always a very hard thing 
to get right, and I think we didn’t actually do a 
bad job: We wanted the game to be hard and 
challenging and we didn’t offer an easy mode, 
and we weren’t criticized for that. We offered 
a rather accessible first hour that got you into 
the game well, teaching you the core mechanics 
and making you understand what the game is 
about. This was praised even by lots of players 
who normally don’t play these types of chal-
lenging games. Then, however, the players had 
to fight the first boss, and all but the real pros 
had big problems with that one (and if not with 
the first then definitely with the second). The 
problem was that the game was OK to play for 
most people up until the boss, so they kind of 
hit a wall when fighting it. We should have ins-
talled some mini-bosses along the way to teach 

players how to fight harder enemies and how 
to vary their tactics to adapt to greater dangers. 
We wouldn’t even have had to make any boss 
weaker if we would have explained to players 
during gameplay what to look out for and how 
to better identify different patterns and signs of 
enemies! As it was, though, we lost many play-
ers at boss fights. By the time of writing, around 
68% of Steam players defeated the first boss, 
while only 38% defeated the second. We didn’t 
intend for the bosses to act as such strong gates 
for gameplay content, so next time we should 
look for a solution where we won’t lose so many 
players. Also, our user interface wasn’t spot-on 
in terms of accessibility, as there wasn’t much 
of a tutorial and many players missed crucial 
functions like cashing in their extra »tech 
scrap« to level up faster. Some more guidance 
and clearer navigation would have helped. All 
in all, the UI in general seemed to work out 
well enough but with some people getting it 
and some who didn’t, the game’s balancing 
was of course tricky to do right for everyone.

Conclusion
Creating The Surge the way we did was only 
possible because we created Lords of the Fallen 
before. Lords was our biggest learning and our 
breakthrough as a studio, but it was also a pro-
ject accompanied by doubt, uncertainty and sac-
rifices. With The Surge, we could finally break 
free and show ourselves and the world what we 
are capable of when believing in ourselves, con-
stantly improving, doing less of the bad things 
and more of the good. We’re still nowhere near 
where we would like to be, and there are still so 
many things that we’re sure we can improve on, 
but the success of The Surge has opened many 
doors for us and laid the groundwork for our 
next, even more ambitious project. And, as one 
of the most frequently repeated in-game lines 
goes: »Does a garden bloom overnight? Was 
Rome built in a day?« I think we all know the 
answers to these questions.
 Jan Klose

The team at DECK13 has every reason to be 
happy: The Surge was a huge success, fol-

lowed by a sequel and new studio premises. 
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HOW DRONES
FIND THEIR WAY IN THE SURGE
Warren’s drone is a valuable supporter in combat – as long as it finds its way to the target.

B
ecause of the near-future sci-fi 
setting in »The Surge«, we had 
the opportunity to incorporate a 
variety of robotic enemies. Among 
these characters, drones presen-
ted us a particularly interesting 
challenge, especially in the context 

of pathfinding and navigation. 
Our in-house engine Fledge provides a 

pathfinding system based on navigation 
meshes, but that system is intended to be 
used with characters that stick to the ground, 
which is the case for all other characters in the 
game – but not the drone! Drones fly, so the 

navigation system used by the other terrestrial 
enemies is insufficient for their needs.

First Approaches
The first approach to this problem consisted 
of adding one extra »PathFinder« Game-
Object per drone to the level: this »Path-
Finder« would stick to the ground and use 
the engine’s navigation system, so that the 
drone would just need to follow it in order 
to find the desired destination. Whereas this 
approach worked reasonably well in most 
cases, there were a few discrete situations 
where its flaws became quite evident:

1 2
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 �Situation #1: A drone’s target position 
is reachable by taking a shorter path 
through the air than along the ground. 
Paths are calculated on the navigation 
mesh – that is, on the ground –, so there 
are cases in which it doesn’t really make 
sense to follow them 1 . 
 �Situation #2: A drone’s target position is 
reachable only by taking a path through 
the air. There are destination points which 
are unreachable for a regular character, but 
should be easy to reach for a flying agent 2 .

A simple way of fixing these sorts of issues 
would be to directly move the agent towards 
the target position if the destination point 
is »in sight« (meaning that after performing 
a raycast, no obstacles have been detected 
in the way), but this solution wouldn’t work 
properly in typical game environments as 
there are usually a variety of small objects 
and obstructions that should not block the 
navigation of flying agents. 

Aside from the obvious issues, there was 
also a disadvantage in terms of performance: 
for each drone, an additional GameObject 
with a character controller was required for 
the corresponding »PathFinder«, which me-
ant that maintaining one drone in the game 
world was more expensive than maintai-
ning any other type of character in the game. 

This first approach served us well in early 
stages of the development, allowing us to 
prototype and test many things from almost 
the very beginning, but at some point it 
became clear that a different approach was 
required to reach the desired level of quality 
in both gameplay and performance 4 .

The Algorithm
After having finally discarded the initial ap-
proach, the goal was to achieve an algorithm 
that could dynamically create and update 
paths without requiring any additional 

Carlos joined Deck13 in early 2017 and has been working as a 
Programmer on Gameplay and AI systems since that time. 

Carlos Torija Archilla
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Arturo joined Deck13 in early 2014 and is working as Senior 
Programmer, focusing on Gameplay, AI and Enemy Behavior. 

Arturo Cepeda
is Senior Programmer
at Deck13 Interactive.

content for the levels. It would have to work 
procedurally, and be able to retrieve all the 
required data by exclusively performing 
raycasts against collision meshes and other 
physics actors, so that it could dynamically 
adapt to any changes in the game world.
The algorithm we came up with meets all 
of these requirements. The data it utilizes is 
a dynamic list of waypoints – 3D positions 
–, holding at least two entries at all times, 
which we will refer to as »end points« or 
»end positions«: the origin (drone’s position) 
and the destination (target’s position). Now 
let’s explain how the algorithm works:

 �If the target is in sight, the path consists of 
only the two end points. This step is requi-
red, as the target needs to have been visible 
at some point by the drone in order for any 
path to be procedurally constructed 3 .
 �As soon as one of the end points cannot 
»see« the other, that end point is inserted 
into the list on the corresponding side: at 
the beginning of the list if it’s the source 
(drone’s) position, and at the end of the list 
if it’s the target position 4 . That way, the 
position that was previously stored as the 
end point for that side of the path becomes 
an intermediate waypoint in the list 5 .
 �After a new waypoint is added to the 
list, obstacles in its vicinity are checked. 
If an obstacle is detected, the waypoint 
is »pushed« away from it to make more 
room and prevent the drone from getting 
stuck on corners while navigating along 
the path 6 .
 �To set the direction of the obstacle check, 
we use a vector that is perpendicular to the 
line between the corresponding end point 
and the next waypoint (not the recently 
added one, but the next in series) 7 .
 �Each end is continuously updated by che-
cking the visibility of its closest waypoint, 
and then inserting the current position into 
the list in case it no longer is in sight 8 .

3 4 6 7 8
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 �Because both ends are updated, a position 
change by the target may also result on a 
new waypoint insertion into the list —at 
the end, in that case 9 .
 �The visibility between the two end points 
is still the first thing to be checked on each 
update. If they can see each other at any 
moment, all intermediate waypoints are 
cleared 10 .

According to the needs of the drone’s AI 
logic, three paths are stored in each drone’s 
AI data:

 �Path to the current target, so the drone 
can chase enemies once they have been 
spotted
 �Path to the owner (if it has one), so the 
drone can follow or return to its owner
 �Path to the drone’s base position, so it can 
always “go home”

Since paths are continuously updated, 
the drone can execute the »follow path« 
command at any moment. The navigation 
through the path itself is then handled in 
a very simple way: the target position is 
always the second entry in the waypoint 
list, and that’s the position the drone always 
faces and tries to reach. If the current 
»second point« is the last one on the list – 
that is, the final destination –, the speed is 
progressively slowed down while approa-
ching it.

Improvements
After the algorithm was designed, it was 
directly implemented and integrated into 
the game as a prototype. In the initial 
implementation, all required paths would 
be updated on each frame and the path 
generation worked reasonably well, but 
unfortunately there were certain situations 
where the results would still not reach the 
expected quality. However, it still served as 
a proof of concept and showed us that, with 
some improvements, the approach would be 
able to fulfil our needs.

After making a record of these unsatis-
fying situations, we identified five primary 
issues with the general behavior of the dro-
nes, and then began iterating over different 
approaches to solve them:

 � Issue #1: Sometimes, the drone could 
get stuck by being too »stubborn« while 
trying to reach its target. In such cases, 
the drone would follow an enemy until a 
point where it was unable to continue, but 
still wouldn’t give up, remaining at the 
current position forever. This was solved 
by adding a timeout value, so the drone 
would return to its base after being stuck 
for a certain amount of time. 
 � Issue #2: If the drone traveled further than 
a set maximum distance from its base, it 
would choose return to its base position, 
but that made the drone ignore eve-
rything else around it – including enemies 
– until it arrived. It exclusively wanted to 
go home and didn’t care about anything 
else. We fixed this by making the drone 
aware of its environment while retur-
ning to the base, with one restriction: it 
would only be allowed to react while close 
enough to the base, as otherwise it could 
enter a continuous stutter (going forward 
and backwards), alternating between the 
»Attack« and the »ReturnToBase« states.
 � Issue #3: Using one only raycast could 
result in situations where the calculated 
path was invalid, as can be seen in the 
following image – a single ray could pass 
through small gaps in the geometry 11 .
 � Issue #4: The intermediate waypoint cor-
rection system could lead to bad results in 
corners when it attempted to alter points 
to push them away from walls, which 
could be a significant problem in narrow 
halls or stairs. The drone might not have 
a return path to the base after using this 
system, because the previous points were 
then unreachable (inside columns or 
behind walls). It can be observed in these 
images. In this case, we chose the simplest 
solution: making sure that the new 

Before altering the waypoint 12 ; after altering the waypoint 13 . 

10
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12 13
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»corrected« position is still reachable from 
the previous and the next points before 
setting it. The bad news is that, again, 
more rays and more checks are needed, 
what leads us to an even worse perfor-
mance 12  / 13 .
 � Issue #5: Storing the whole path without 
cleaning it up resulted in situations in 
which unnecessary path points that could 
see previous intermediate points were still 
held and maintained. As shown in screens-
hot 14 , we can see that, although the 
drone is able to see two of the intermediate 
waypoints, they are not being discarded 
and hence remain in the list. The solution to 
this problem was easy, too: checking if the 
nodes in the path can see other nodes diffe-
rent than the next or the previous one and, 
in that case, removing all the nodes among 
them and creating a new connection bet-
ween they two. That way, we perform pro-
per path management by keeping only as 
many nodes as necessary in the list, as we 
can see in the following images. Unfortuna-
tely, once again, checking the connectivity 
among nodes means a lot more raycasts 
and another performance drop.

Performance
With all those changes, we had achieved 
our goal of creating a reliable pathfinding 
system for the drones, but we still had a ma-
jor issue to solve: performance. As we have 
seen, our changes to improve the navigation 
algorithm significantly affected its compu-
tational complexity. The most critical per-
formance drop resulted from the “cleaning 
unnecessary path’s points” process. Keep 
in mind that, in the worst case, we have to 
clean 3 paths for each drone, check the con-
nectivity among all the nodes – O(n2) – and 
fire 3 rays per check, so... there’s no need to 

be a mathematician to see that this is a huge 
disaster in terms of performance:

O(drone) = 3 Paths * O(n2) * 3 Rays

For that reason, our solution to improve the 
performance was to update the paths in a 
deferred way, using a low priority thread 
that runs in parallel with other tasks, in 
such a way that on each tick we only handle 
one connection of one node – let’s call it the 
»selected node« – in one path of one drone. 
For each tick, the index of the current con-
nection is incremented until all connections 
of the selected node have been checked. 
Once we have cleaned all the paths of all the 
drones in the level, we start over again.

The performance improved drastically 
thanks to the deferred update approach, 
even to the point of not being a burden 
anymore. In the end we were able to have a 
highly reactive navigation algorithm for our 
drones, even in complex situations, as we 
can see in the screenshots 15  to 21 .

14

14
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Final words
After all the improvements, the algorithm was 
finally able to correctly execute the required 
tasks in all test scenarios without causing any 
noticeable impact on the performance. Which 
means that the system was meeting both the 
external and the internal requirements, and 
was therefore ready to be part of the game.

However, it is still important to mention 
that the algorithm has some limitations to 
be taken into account:

 �The »Go From A to B« command is not 
supported. The target must have been 
»seen« first and then tracked to its current 
position for it to be possible to reach it 
when it is no longer in sight. Otherwise, 
there’s no way a path between the two 
points can be created. We could say that 
our drone is a great follower, but a terrible 
leader.
 �A large amount of drones in a level can be 
problematic. Tons of drones in big intri-
cate areas could lead to poor behavioral 
performance due to the latency derived 
from updating their paths in such a defer-
red way, especially if some of them have 
very long paths.

These limitations, despite being worth 
mentioning, don’t really prevent the system 
from performing its designed function. 
Drones never try to follow enemies they 
haven’t spotted in the first place, are always 
spawned at their base position – which al-
lows them to construct a path from the base 
to their current position when flying away 
from it – and there are no situations in the 
game where more than a few drones must 
be updated simultaneously.

Being able to accomplish our mission, 
and having managed to do it smoothly and 
progressively over the development process 
of the game, has been a very rewarding ex-
perience for us, and granted us the opportu-
nity to try and learn a lot of things. However, 
the real icing on the cake is that not only we 
have developed it for The Surge, but we now 
have a fully functional flying-agent navigati-
on system at our disposal, which we can not 
only use now but also improve and extend 
for future projects.

Arturo Cepeda, Carlos Torija Archilla
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THE RENDERING OF THE SURGE
The engine is a game’s heart – and without a heart, no title will come to life. For almost 10 years 
now, DECK13 have been working to improve the very heart they created: the Fledge Engine.

T
he Surge« is DECK13 Interactive‘s 
latest title and was released in 2017. 
Instead of relying on third-party 
software such as Unreal or Unity, 
we’re building our own proprietary 
technology: the Fledge Engine. 
The results and techniques pre-

sented in this article are the work of many 
people in the DECK13 Tech department. 
Before diving into the rendering system 
specifics of The Surge, I’ll give you a short 
historical overview over where we came 
from and how the technology evolved.

We started to design and implement the 
first generation of the Fledge Engine back 
in 2009 to replace our old PINA Framework 
we were using for games like »Ankh«, 
»Jack Keane« and »Venetica«. Fledge was 
designed from ground up with multi-
platform support in mind, back then for 
DirectX 9 level hardware like the Playsta-
tion 3, Xbox 360 and the iPad. With this 
first generation, we developed games such 
as »Blood Knights«, »Tiger and Chicken« 
and some other smaller titles. During the 
early development phase of »Lords of the 
Fallen«, the back-then next-generation of 
console hardware was announced (namely 
the Playstation 4 and Xbox One) which 

resulted in the second generation of Fledge 
where we transitioned to DirectX 11 and 
the new console hardware. The Surge was 
built using the third generation and we’re 
currently actively working on the fourth 
generation, where we’ll do (amongst many 
other new features) the transition to the 
latest graphics APIs Vulkan and DirectX 12.

We already published conference talks 
([5][6]) and a series of articles in the Mak-
ing Games magazine back in 2014 ([1][2][3]
[4]) outlining the techniques we devel-
oped for the second generation of Fledge 
and Lords of the Fallen. Some techniques 
described there are still valid, but we 
improved or completely redesigned many 
of them. 

This article is mostly about the third 
generation we used for The Surge, but I’ll 
also give a glimpse into the future and 
what we’re working on at the moment in 
the latest generation. One initial plan for 
The Surge was to keep the engine changes 
at a minimum, but then we ended up with 
rather dramatic improvements, espe-
cially on the rendering side of things. In 
the following chapters I’ll describe some 
important aspects of the rendering, but the 
list is not exhaustive of course.

Philip is with DECK13 Interactive for 12 years, having worked 
on over 14 released games on six platforms, with The Surge in 
2017 and Lords of the Fallen in 2014 being the most recent ones. 
He’s mostly working on the rendering part of things since the 
early days of DECK13 and, most recently, on building, extending 
and optimizing the rendering pipeline of The Surge.Philip holds a 
masters degree in Computer Science. 
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High quality and a stable framerate 
across all platforms
One general thing we wanted to improve 
was the game’s performance and stability. 
Lords of the Fallen wasn’t always stable in 
terms of the framerate and exposed visible 
screen tearing in certain scenes. In The 
Surge, a lot of work went into performance 
optimization early on in the development 
and especially in the final months before re-
leasing the game. The team was quite happy 
that reviewers of the game now recognized 
the very stable framerate while maintaining 
high visual quality, for example the techni-
cal review by Eurogamer/Digital Foundry1.

The game shipped with the following 
characteristics (and later the patched-in 
support for the newly available PlayStation 4 
Pro and Xbox One X):

 �PS4: 1080p @ 30 FPS
 �PS4 Pro: 1620p @  30 FPS or 1080p @ 60 FPS
 �Xbox One: 900p @ 30 FPS
 �Xbox One X: 1800p @ 30 FPS or 1080p @ 60 FPS

Physical-based Rendering
Physical-based rendering (PBR) describes 
how light interacts with different surface 
materials in a physically plausible way. This 
process is mathematically defined by a so 
called BRDF2. The BDRF describes how light il-
luminates a surface and how reflections look 
like in shape and color. For example, when 
looking at wood and chrome steel surfaces 
under the same lighting conditions, the two 
materials will fundamentally look different 
regarding roughness, reflectiveness, color 
highlights and many more visual properties. 

Besides the analytical lights, we relied 
heavily on diffuse and specular image-based 
lighting (IBL) using BRDF-filtered environment 

Critics around the world praised the very 
stable framerate in The Surge. probe cubemaps. These environment probes 

are manually placed objects created by light-
ing artists and needed to be baked offline to 
reflect the current look of the level. The result 
of each probe is encoded as HDR cubemap tex-
ture (256², BC5H) reflecting the environment 
from the perspective of the probe. The cubem-
ap mip-chain contains the filtered content for 
displaying glossy/rough surfaces.

We utilized parallax-corrected reflection 
cubemaps in Lords of the Fallen before, but 
only as some kind of special effect on shiny 
materials such as smooth floors, water and 
metal. In The Surge, all surfaces were lit by 
IBLs as a base ambient lighting layer. On top 
of that, we additionally render screenspace 
reflections (SSR).

In previous games, 3D artists often 
struggled to reuse assets in different levels 
or lighting environments because they were 
more or less made for a specific level and 
lighting environment. Sometimes, lighting 
was already baked into textures, which 
makes it nearly impossible to use that asset 
in different levels. Furthermore, it was some-
times hard for them to express a certain 
materiality, such as special metals. Physi-
cal-based rendering exposes some properties 
like energy conservation (a surface cannot 
reflect more light than it receives) and easy-
to-grasp material features like roughness 
and metalness, which makes it easier to 
create the materials artists have in mind.

For The Surge, we followed the quasi in-
dustry standard and implemented a Cook-Tor-
rance Microfacet BRDF using a GGX / Disney 
[5] distribution function. This BRDF is also used 
in standard tools such as Substance Designer 
or Marmoset, so artists were already familiar 
with the data to drive the BRDF. Together with 

1  http://www.eurogamer.net/articles/digitalfoundry-2017-the-surge-face-off | https://www.youtube.com/watch?v=rDKmJB629-0
2 Bidirectional Reflectance Distribution Function - A function that describes how light is reflected from a surface

 Philip Hammer
@QUO VADIS 2018
Join us at QUO VADIS 2018 in Berlin, from 
April 24th to 25th, and enjoy Philip Ham-
mer‘s talk on »Dissecting the Rendering 
in The Surge« and the panel discussion 
on »Game Engines: Why you should[n‘t] 
consider rolling your own«.
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some more technically skilled artists, we decid-
ed to go for a »metalness workflow« instead 
of a »specular workflow« where artists create 
a »metalness« mask to distinguish between 
dielectric and conductive materials. Besides 
that, artists need to provide an »albedo« tex-
ture which is treated differently based on the 
»metalness« mask. An additional »roughness« 
texture is used to determine and rough or 
smooth look of the material. 

Optionally, artists can also provide 
textures for occlusion (how much objects are 
darkened by self-occlusion), translucency 
(how much light can be transported through 
and object) and emissive (how much light is 
emitted by the surface). 

The G-Buffer
The screen breakdown in figure 1 shows all 
the material properties as they are stored in 
the G-Buffer shown in table 1. The attribute 
»Material-ID« is an index for querying an 
StructuredBuffer containing selected data 
from all visible materials in the current frame. 
The attribute »shared« contains mutual exclu-
sive material data such as per-pixel translu-
cency scale or the emissive mask. The seman-
tic of the data stored here is determined by 
material data indexed by the Material-ID. 
The G-Buffer generation pass additionally 
outputs 2D motion vectors which are later 
used for motion blur and various temporal 
reprojection techniques (e.g. for volumetric 
lighting, screen-space ambient occlusion and 
screen-space reflections); see chart below.

Clustered Deferred Rendering
While physical-based rendering describes 
how light interacts with different surface 
materials, the deferred lighting system 
determines how lights are culled and 
rendered. Before The Surge, we relied on 
a rather classic deferred lighting scheme: 
Rasterizing a bounding volume geometry for 
each light type (pointlight/sphere, spotlight/

cone, boxlight/box) and additively blend the 
lighting results to a lighting rendertarget. 
With increasing amounts of light emitters, 
this can quickly become a bottleneck both 
on the CPU and GPU.

To mitigate these costs and to be able to 
render even more realtime lights, we experi-
mented with several other deferred lighting 
schemes such as tiled deferred rendering and 
finally ended up with a clustered deferred 
rendering approach. The idea behind clustered 
deferred rendering is to cull, collect and assign 
all visible lights using a (virtual) 3D grid. In 
our case the grid has a resolution of 16x8x24 
cells and is aligned to the view frustum. Each 
cell contains a list of indices referencing the 
visible lights and can be queried from the 
lighting compute shader or every other shader 
in need of 3D lighting information. 

After the visible lights were found, we 
can dispatch a compute shader and render 
all lights in one go. One major advantage is 
that the impact of light rendering on CPU 
performance is greatly reduced. Further-
more, we don’t need to redo work shared by 
all lights, e.g. fetching material attributes 
from the G-Buffer and computing data 
derived from that. Another advantage of 

G-Buffer and Material Attributes:
final / albedo / occlusion / depth / 

roughness / metalness / normal

X Y Z W

RT0 (8:8:8:8) Albedo RGB Material-ID

RT1 (10:10:10:2) VS Normal XYZ -

RT2 (8:8:8:8) Roughness Metalness Occlusion [shared]

RT3 (16:16) Motion Vectors XY - -

 G-Buffer Layout
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this technique is that we’ve now precom-
puted spatial relationships between the 3D 
scene and all visible lights. We can use this 
information to do efficient forward-rendered 
lighting e.g. for particles (e.g. smoke, fog) and 
transparent object lighting (e.g. glass).

We cluster not only analytical lights but 
also local environment probes. Before doing 
so, we were limited to render only four visi-
ble local environment probes and had to fade 
between them. Now we can display much 
more visible probes since we have a much 
finer grained spatial subdivision of the scene. 

Async Compute
The clustered deferred rendering algorithm 
is mainly implemented in compute shaders, 

which allows us to execute the shader in 
parallel to other GPU work. The efficiency of 
asynchronous compute largely depends on 
which kind of GPU work runs in parallel. If 
we would compute the lighting in parallel 
to other ALU-heavy tasks such as particle 
simulation, we’d probably end up with worse 
performance compared to a serial execution.

The prime example for pairing asynchro-
nous GPU work is rendering shadow maps 
and lighting in parallel, since these two tasks 
utilize different resources of the GPU. Since 
shadow-casting lights need the results of 
the shadowing pass, we split the lighting 
into two passes. The first pass renders all 
non-shadowcasting lights asynchronously 
to the shadow map generation. The second 
pass waits until the previous passes have 
finished and then computes the lighting for 
all shadowcasting lights. 

Deferred Decals
Decals play a major role in our environment 
art and provide a way to apply materials 
on top of existing geometry. We use them 
for static material layers such as logos, 
signs, color/material variations, scattered 
sand, water puddles or rust.  This is an easy 
way for artists to greatly add variety to 
scenes without the need to crafting new 
3D objects. Furthermore, decals provide an 
easy way to add dynamic, temporary surface 
modifications like blood stains or explosion 
marks during fights. Decals using the same 

 Scenes with and without decals.

Use of skinned, mesh-based GPU 
Particles in The Surge
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materials, textures and parameters as 3D 
objects and therefore the integration into 
our PBR workflow is seamless. 

We render deferred decals by rasterizing 
the decals bounding box and projecting 
the decal onto the existing surface using 
the depth buffer. This is very similar to the 
classic deferred rendering mentioned above.  
The decal shader computes texture coor-
dinates (UVs) by projecting the fragment’s 
position (computed from the depth buffer) 
to the decal’s clip space. These UVs can be 
used to sample the decals textures and to 
alpha-blend them directly onto the G-Buffer.

Going further
For Fledge generation four, we’re looking 
into a compute-based »bindless« approach 
for the decals quite similar to the clustered 
deferred lighting approach. The idea is to cull 
and collect all decals on the GPU similar to the 
clustered deferred lighting and then dispatch a 
single large compute shader to blend all decals 
in one pass. The advantages of this approach 
are quite similar to clustered deferred lighting. 
We couldn’t use this »bindless« approach for 
the decals in yet The Surge since the underly-
ing graphics API was still DirectX 11.

GPU Particles
For The Surge, we developed a new com-
pute-based particle system from ground up to 
replace our old CPU-based particle system de-
scribed in [3]. Simulating particles entirely on 
the GPU has several advantages, for example:

 �Much higher visual fidelity due to much 
more individually simulated particles
 �Querying screenspace data like depth and 
normals for efficient scene collisions
 �Further offload work from the CPU to 
the GPU (compute). Particle simulation 
is also running asynchronously to other 
GPU work.

GPU Particles brought our visual effects to 
the next level. Our system is capable of doing 
things we couldn’t even imagine with the 
previous system, such as massive animated 
»spawn-on-mesh« particles or light-emitting 
particles. Using this technique, we can create 
animated characters made out of thousands 
of individually animated particles. The 
»spawn-on-mesh« particles are the technical 
basis for the visual direction of our nano-
tech-themed enemies and the »Nucleus« 
location in The Surge.

Volumetric Lighting
Volumetric Lighting played a major role in 
the look of Lords of the Fallen and so they do 
in The Surge. Volumetrics are rendered by 

raymarching the depth buffer and shadow 
maps as described in [6]. Several techniques 
have been implemented to improve both 
quality and performance such as some kind 
of low-resolution rendering and temporal 
reprojection. The general system is largely the 
same since Lords of the Fallen, but improve-
ments were made regarding quality and 
performance.

The Future
There are many more interesting things to 
write about, but this would go way beyond 
the scope of this article. For some closing 
words, I’d like to mention what we’re cur-
rently working on in the fourth generation of 
Fledge. Many new and rather fundamental 
changes are in the works, for example a com-
plete redesign of our rendering subsystem 
and the leap to the new graphic APIs Vulkan 
and DirectX 12. A redesign from ground up 
was necessary to get the most performance 
out of the new APIs:

 �Better match the new APIs (no more 
state-driven)
 �More low-level control such as explicit re-
source syncs, GPU memory management, etc.
 �Async-Compute on all platforms (previous-
ly only on consoles)
 �Multithreaded rendering / commandbuffer 
generation always by default
 �More C-style and data-oriented design
 �»Do as little as possible during ren-
der-loop« aka »precompute as much as we 
can«
  Setting up DescriptorSets, Map/

Unmap GPU memory, etc.
  Goal: Rendering must not be a CPU 

performance bottleneck
Philip Hammer
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SPACE FOR IMAGINATION
ENVIRONMENTAL DESIGN IN THE SURGE
Every scratch an anecdote, every blood spatter a carefully worded poem – a well designed environ-
ment has the power to tell an impactful story without spelling or telling a single line of script.   

E
nvironmental Storytelling« is a 
way of storytelling which is mainly 
driven by the player and his actions. 
By building on experience and the 
player’s perception, he is directly 
involved into the story to be told 
and has the possibility to explore it 

independently. Games create the opportuni-
ty to make each character meaningful and 
unique, regardless of their origin, physical 
and mental condition or other criteria. The 
limits of things that one should not do or 
avoid should be broken up and new spaces 
emerge to pass stories on to the player and 
us as well. Opportunities, experiences, values 
and norms of our own world can be dis-
played from a completely new perspective. 

But games offer even more possibilities to 
tell stories. Just like movies, they have their 
very own potential for addressing and pre-
senting certain things. Games can make use 
of different rules than those reality throws at 
us. Therefore, games can display taboo topics 
or even completely unrealistic scenarios 
which otherwise would be unthinkable or 
rather shunned.

Clichés can be pointed out, exaggerated 
or broken and become central themes of 
profound stories in games that the player 

experiences in a very personal way. Her or his 
actions inside the game‘s world become an 
immersive and self-influenced experience. 
The player is no longer a mere spectator, but 
an active part of said world and everything 
that happens in it – both the world and the 
player are inevitably connected.

What is a game environment? 
An artificial, interactive, computer-created 
scene or world in which users can immerse 
themselves. A good environment should feel 
real, usable, and interesting. One should be 
able to see the logic in it, feel the people that 
live(d) there, and see how it has been used. 
Game environments are a player‘s natural 
habitat within a game, but instead of only 
serving as a nice visual stage for your plot, 
they offer more. 

First, they influence your movement 
within the game through their layout and  
physical guidance. They’re offering choices 
for the player on an informative base: »What 
can I do here?« The player’s attention is direc-
ted by the setup, possibilities of communica-
tion and certain rules: »Where can I go? Whe-
re and what are my limits?«, but also »Where 
do I want to go?« In addition, an environment 
can help to shape the player’s identity: »Who 

In her position as Level Designer, Alina is now working at DECK13 
Interactive for almost 2 years. Already during her internship at the 
university she worked in the company’s Game Design department and 
afterwards decided to write her bachelor thesis about Environmental 
Storytelling in cooperation with DECK13. 
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and where am I?« Moreover, an environment 
can and should always support the game‘s 
world and social conditions & values. They 
clarify the role through style, e.g. like »Portal« 
does. The surroundings help create and rein-
force a player‘s identity. Signs of violence and 
looting may suggest to a player that he needs 
to be aware of such dangers, or that the player 
will have to behave similarly in the future, 
while maze-like environments will probably 
make the player feel like a lab rat. 

Next, game environments are part of the 
bigger picture: they deliver narrative context 
and offer a more detailed picture of the game 
world through the player‘s interaction with it. 
Take a theater or movie stage for comparison. 
The questions asked to the player will vary 
depending on the scene, its contents, its com-
plexity and what it contributes as a whole. 
Defining what the player should recognize 
and feel, helps deciding on the means of reve-
lation and makes them much less arbitrary. 
Last but not least, environments are »asking« 
these questions to emphasize the player‘s will 
to answer them by himself. 

Environmental Storytelling:  
A matter of definition
Now, what is Environmental Storytelling? It 
can be defined as the act of staging player-
space with environmental properties that can 
either be interpreted as a meaningful whole, 
furthering the narrative of the game, or that 
can also be left untold completely .

What‘s clear, is that it depends on the 
player’s associations with single elements 
that are interpreted in an overall context. 

From blocking (top) to final level (bottom): 
Objects like cargo containers and various 

pieces of scrap give players enough clues to 
get an idea of where they are – without the 

help of a single word. 

It speaks to the player‘s perception and his 
active involvement through solving problems 
and answering open questions that are 
addressed to him. It’s open for interpreta-
tion, based on a player‘s experiences and 
background and is helping to understand the 
game world, context and rules. It therefore 
has traceable guidelines that can not be 
described as compliant on a single level but in 
various intertwined sub-areas. This requires a 
clear line within the design, which, howe-
ver, is retroactively compatible with game 
mechanics and functionality, narration and 
music as well as other components. One of 
the most important characteristics however: 
it’s subtle! It’s not mandatory for the player to 
understand everything and all as intended, 
but the overall picture should be communica-
ted clearly. The discovery is self-paced. 

A well-designed world could 
tell its story in silence
The functions of Environmental Storytelling 
are individual and fundamental at the same 
time. As human beings, we have an innate 
need to categorize and fit visual elements 
into a larger framework. To do so, we draw 
conclusions. This phenomenon of observing 
single components while perceiving a whole 
picture has a name: »closure«. 

In our daily lives, we often commit closure, 
mentally completing what is incomplete, all 
based on past experiences. Some forms of 
closure are deliberate inventions of story-
tellers to produce suspense or to challenge 
audiences. Others happen automatically, 
without much effort. »Business as usual«, if 
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you like. In recognizing and relating to other 
people, we all depend heavily on our acquired 
ability of achieving closure. In an incomplete 
world, we must depend on closure for our 
very survival.

Thanks to Environmental Storytelling, 
we are able to fathom a more immersive and 
natural story, as it is somehow connected to 
natural behaviour – interpretation is more 
engrossing than exposition. It‘s based on 
autonomy and active player involvement and 
revolves around the principle of cause and 
effect. Areas that are built on this principle, 
particularly rely on players making their own 
conclusions of what happened, or to make 
him aware of what will come next. In this 
context, »cause and effect« above all means: 
What action/re-action has taken place, i. e.: 

 �What happened here?
 �What was the cause?
 �What consequences/effects did this action/
re-action have?
 �What consequences do my 
own actions have?
 �And what are the consequen-
ces for the current/following 
situation? 

Through this principle, the standing of 
the »Law of Closure« and the interface to 
interpretation of images becomes once more 
clearly: the cause thus corresponds to the one 
before a narrative moment, the effect can be 
equated with that. Those »cause and effect« 
bits of storytelling can help players to better 
understand where they are and what they 
might experience further on. By putting in a 
certain element just because it‘s »cool«, may 
result in missing out on a vital opportunity 
to use said element to help further your story 
along. Giving each single component of a 
scene a specific meaning will help making 
your world as a whole more credible. By 
following »bread crumbs« left behind by a 

fictitious proceeding game character, the 
player is lead through the story. Whether you 
create notes that are scattered throughout 
your environments, or have the player follow 
the destructive path of some dangerous 
creature – »cause and effect« elements will 
only increase the drama of the story you are 
trying to tell. 

Environmental storytelling should always 
be used in the right context between the 
game and its current state. Only then does 
it make sense, especially in places where we 
allow the player narrative and gameplay me-
chanics to pasue in order to set the player‘s 
point of view. That way, we ensure that the 
player has the time and motivation to devote 
him- or herself to certain elements and that 
they get enough of the player‘s attention. 

Meanings for game production
The more time spent (or invested) in an 
environment, the more detailed and better 
hidden messages can be presented to the 
player. The more information a world 
contains as a whole, the easier and better a 
detailed individual scene can be staged. Not 
necessarily all equally central, however, they 
help to understand the mechanisms and 
allow a more profound and authentic result. 
Because of that, these informations should 
be design decisions that are made iteratively 
and intermediately. Environmental storytel-
ling is not only dependent on the player, but 
also on the genre and degree of narrativity 
that the game universally contains. Even a 
fast-paced shooter that – in theory – puts a 
clear focus on combat while doing without a 
great story and single player campaign, can 
benefit from the possibilities of environmen-
tal storytelling. For example, walkways or 
footpaths that aren‘t instantly identifiable 
as such, can be integrated into the level. 

Environmental Storytel-
ling can also transport basic 
moods and messages without 
additional narrative efforts like 
quests and story. To use it in a 
meaningful way for the game 
and for the story, however, the 

potential of this narrative style needs to be 
developed accordingly. By designing the 
individual elements in order to convey a 
message, iterative collaboration with level, 
game, and story designers is important. Spe-
cific examples of moments in environmental 
storytelling can be designed by following 
some simple guidelines. Each scene needs 
to have relative use for the player and the 
world he or she plays in. They‘ll most likely 
be moments from the past than can be 
shown in one scene. They should always 
play a part in the world‘s bigger picture and 
should be used like echoes. Revisiting places 
in a game that changes in response to the 
player’s actions, can trigger memories that 

The answer lies deep within: towards the game’s 
grand finale, the player travels further underground to 
find out the cause behind the happenings at CREO.

A break for the sake of non-environmental 
storytelling: Level Designer Alina during the 
work on her article for Making Games.

»A well-designed 
world could 

tell its story in  
silence.«
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can have a huge effect on players. Showing 
them consequences of their actions is a 
deliberate design decision and should be 
handled accordingly. 
What you need to keep in mind, though, is 
that environmental storytelling may not 
always work as intended and be recognized 
by every player. Alternative solutions need to 
be considered and planned in order to avoid 
misunderstandings, and therefore prevent 
immersive breaks and a player‘s poten-
tial incomprehension. In key-sequences, 
environmental storytelling can additionally 
support and strengthen a story‘s climax. The 
premise, hoever, is that all crucial informati-
on is presented so that the player can under-
stand and interpret them correctly under all 
circumstances.

Usage in The Surge
The Surge‘s story is a dark and grown-up 
one, told in a cynical, ironic and sarcastic 
way that focusses on environmental story-
telling. It‘s set in a world in which people 
strive for steady improvement and perfec-
tion, and their loss of control over their ever-
evolving technology – driven by humanity. 
With the desire for constant control, people 
start to become more and more involved 

with technology and thereby the connection 
with machines. People even optimize them-
selves in order to perform better in areas of 
life, both physically and mentally. Throug-
hout the whole game, we decided to not use 
any cutscenes (besides intro and outro) and 
to focus on a more immersive approach. 
We wanted the game to feel more like a 
detective story, with one of your major tasks 
being having to find out what’s going on. To 
do so, players slip into the role of Warren, a 
white and pretty average guy who sits in a 
wheelchair. 

 The game doesn‘t certainly doesn‘t tell 
a lot about Warren as a character, one of the 
reasons being that he‘s an average guy like 
us. He’s not your typical hero figure, he’s 
no Superman. Warren is unhappy with his 
life, he needs a job and finds a cure in CREO. 
All of this stuff isn‘t based on his disability, 
but on his personal state of mind. Warren 
doesn’t particularly change over the course 
of the game, and passes off everything that 
happens to him as »Warren‘s luck«. All the 
small bits we used to shape his character 
a little more are mostly presented through 
environmental storytelling for the players to 
be combined on their own. 

Alina Dreesmann

Environmental Storytelling also includes 
enemies and their looks. An adversary’s 

exosuit can tell you a lot about who you’re 
dealing with without having to spell it out.

Places like this office tell 
stories of their own.
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APPLIED  
INTERACTIVE 
TECHNOLOGIES 
SYNERGIEN FÜR 
DIE WIRTSCHAFT

Videospiele sind längst weit 
mehr als reine Unterhaltung. 
In diesem Special erklären wir 
den Begriff APITs und wie Spiele 
und deren Technologien andere 
Branchen bereichern.

I
m Jahr 2017 erschienen 7.627 neue Spiele 
im Steam Store – im Schnitt 21 pro Tag [1]. 
Gleichzeitig reduzierten große Publisher 
die Anzahl der eigenen Produktionen. EA 
beispielsweise veröffentlichte im Jahr 
2010 noch 58 neue Spiele und Add-ons – 
2017 hingegen nur noch 6 [2]. Diese sich 

wiedersprechenden Zahlen deuten auf ein 
Phänomen, das zugleich als Segen und Fluch 
der Games-Branche betrachtet werden kann: 
Extrem günstige, aber technisch hochwerti-
ge Werkzeuge und Engines erlauben heute 
kleinen Studios, exklusive und innovative 
Erfahrungen zu erschaffen. Zudem reduzie-
ren die digitalen Shop-Systeme – allen vo- 
ran Steam – wesentliche Markteintritts-
barrieren, sodass auch kleine Studios und 
Hobbyentwickler/-innen ihre Spiele einem 
Millionenpublikum zugänglich machen 
können. Weil gerade die digitale Long-Tail-
Verwertung, aber auch die Ansprüche der 
Kundinnen und Kunden die langfristige 
Gewährleistung von Systemkompatibilität 
über Betriebssystemversionsgrenzen hinweg 
erfordern, sind (auch alte) Spiele heute zu- 
dem wesentlich länger spielbar als noch vor 
20 Jahren. Regelmäßige Rabattaktionen, et- 
wa auf Steam, schaffen es zusätzlich, Kun-
dinnen und Kunden Spiele zu verkaufen, die 
sie dann oft nicht einmal spielen!

Doch all dies könnte einen hohen Preis 
haben. Wenn die Bibliotheken immer voller 
werden und alte Spieleperlen noch auf das  
Anspielen warten, wenn das eigene Produkt 
im Wettstreit mit 20.000 anderen steht – die 
zudem immer öfter als Software as a Service 
auf jahrelange Kundenbindung ausgelegt 
sind, wenn der kreative Prozess und dessen 
Ergebnis immer mehr einer Lotterie gleichen, 
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wie werden dann sowohl Indies als auch 
Publisher diese Risiken abfangen?

Zur gleichen Zeit stehen auch andere 
Branchen unter hohem Druck. Im Zuge der 
Digitalisierung werden Produkte und Pro-
zesse zunehmend virtuell. Kundinnen und 
Kunden erwarten Kommunikationskanäle, 
die über reine Textwüsten und Produktfotos 
hinausgehen. Mitarbeitende benötigen – be-
dingt durch zunehmend schnellere Produkt 
lebenszyklen und komplexere Produkte –, 
Schulungen, die visuelles, aber vor allem 
auch handlungsorientiertes und möglichst 
in den Arbeitsprozess integriertes Lernen 
ermöglichen.

Während sich also jede Branche sehr 
wahrscheinlich einschneidenden Verände-
rungen gegenübersieht, stellt sich die Frage, 
ob ein Über-den-Tellerrand-Schauen und 
mit anderen innovative Lösungen Entdecken 
nicht das Gebot der Stunde ist.

Von Games zu Gamification  
und APITs
Die Idee, digitale Spiele für Nicht-Unterhal-
tungskontexte zu nutzen, ist sicherlich so 
alt, wie es diese gibt. Spätestens seit 2011 
wird zudem die Nutzung von Konzepten 
aus Spielen unter dem Terminus Gamifi-
cation breit diskutiert. Die Ansichten, was 
Gamification sei, unterscheiden sich dabei 
je nach Vertreterin und Vertreter vom sim- 
plen »Anklatschen« von Punkten und Bad- 
ges als BLAP-Gamification [3]; über das Hin-
zufügen von »game design elements« als 
eher »experience design«-fokussierten An-
satz [4]; bis hin zu breiteren Definitionen, 
die auch die Anwendung kompletter Spiele 
fassen [5]. Auch wir haben einst für einen 
weiteren Gamification-Begriff plädiert, der 
ebenfalls die Anwendung von Technologien 
aus der Games-Branche inkludiert [6]. Zur 
klareren Kommunikation sind wir letztlich 
jedoch hiervon abgewichen und sprechen 
nun eher von Interactive Technologies 
[7] oder Applied Interactive Technologies 
(APITs) [8]. Wird das Elemental-Tetrad-Kon-
zept von Schell [9] betrachtet, so ermöglicht 
dies die Unterscheidung in die Nutzung von 
Konzepten aus der Games-Industrie – insbe- 
sondere im Bereich »Story«, »Ästhetik« und 
»Mechaniken« – als Gamification und im  
Kontrast hierzu die Anwendung von 

Abgrenzung: Gamification und
Applied Interactive Technologies 

(APITs) nutzen verschiedene 
Elemente aus Games. 
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»Technologies« als APITs. Wobei wir hierr-
unter die Nutzung sowohl von Hardware- 
als auch Software-Technologien verstehen, 
die sowohl aus der Games- als auch aus der 
Consumer-Electronics-Branche stammen. 
Wir beziehen letztere in die Betrachtung 
ein, weil sie als angewandte interaktive 
Technologien ebenfalls viel Potenzial be- 
sitzen – so könnte beispielsweise der »navi-
Gürtel« von feelSpace sowohl für interes-
sante Spielkonzepte als auch für Indoor-
Navigation in der Fabrik genutzt werden. 
Für eine gemeinsame Betrachtung spricht 
vor allem auch, dass eine trennscharfe 
Unterscheidung häufig schwierig ist: Ist 
die HoloLens ein Produkt aus der Gaming-
Branche oder nicht!? In jedem Falle bietet 
ihre Anwendung in Nicht-Unterhaltungskon-
texten großes Potenzial, das auch in diesem 
Making Games Special zum Thema APITs 
immer wieder durchscheint.

Serious Games sind APITs!?
Naturgemäß entspringen jeder Definition – 
als Abgrenzung von enthaltenen und nicht 
enthaltenen Elementen – Grenzfälle, deren 
korrekte Zuordnung argumentierbar bleibt. 
Was für einige Spieldefinitionen das Puzzle 
oder Kreuzworträtsel ist, das sind für eine 
APITs-Definition die Games – insbesondere 
solche, die für Nicht-Unterhaltungskontexte 
geschaffen wurden. 

Während etwa der BIU e. V. diese Games 
als APITs ansah, argumentierten wir gegen 
diese Perspektive und damit gegen APITs 
als universalen Oberbegriff. Einerseits, weil 
es für diese Ansätze bereits – wenn auch 
nicht unbedingt schöne, so doch stehende 
– Begriffe wie Serious Games oder Applied 
Games – gibt. Andererseits aber auch, weil  
wir eher den Fokus auf den Technologie-
transfer und die Games-Branche als Inno-
vationsmotor legen wollen. 
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Zudem können mit unserer Definition und 
Abgrenzung vom Gamification-Begriff die 
Überschneidungen und Grenzfälle zwi-
schen diesen Ansätzen minimiert werden. 
Auch wenn es natürlich kurzsichtig wäre, 
in einem APITs-Projekt nicht auch über die 
Anwendung von Konzepten aus Spielen oder 
über die zusätzliche Nutzung von beispiels-
weise Lernspielen nachzudenken.

APITs an der HTW Berlin
In der Tat haben Forscher/-
innen, Pionier/-innen und 
Bastler/-innen schon lange 
mit der Nutzung und/oder der 
Kombination von Technolo-
gien aus der Games-Branche 
experimentiert. Für unsere 
Forschungsgruppe gilt das ebenso. Den 
Startpunkt, dies als ein wesentliches Ziel 
zu fokussieren, bildeten Erkenntnisse in 
unserem Forschungsprojekt »Realitätsnahe 
und symbolische Interaktion bei Games 
und Online-Games (RSI)«. Im Projekt RSI un-
termauerten Interviewpartner/-innen aus 
verschiedenen Branchen unsere Meinung 

durch ihre Aussagen. So wurden beispiels-
weise Potenziale in folgenden Punkten 
gesehen [10]:

 �Architektur, Stadtplanung und Logistik
 �Sensortechnologie, Produktions- und 
Automatisierungstechnik
 �Health, Fitness und Well-being
 �(Aus-/Weiter-)Bildung und Forschung
 �PR, Marketing und Ausstellungen/Messen

Seitdem forcieren wir dies in For-
schungs- und Entwicklungspro-
jekten – vor allem in Unterneh-
menskooperationen. Im Bereich 
der öffentlich geförderten Pro-
jekte hingegen war in diesem 
Zeitraum aufgrund unpassender 
Ausschreibungen wenig zu 

machen. Erst 2014 konnten wir im Rahmen 
der BMBF-Programmfamilie »Unternehmen 
Region« mit einem Antrag für ein Innovati-
onsforum – einer themenoffenen Förderreihe 
für Projekte zur Initiierung von Netzwerken 
– das Thema grundsätzlicher angehen. Im 
Innovationsforum Interactive Technologies 
vernetzten wir von April bis Dezember 2015 Consumer-Wearable HoloLens und Game-Engine 

Unity im Einsatz: Demonstrator für Mixed Reality.

Das »handsfree« Consumer-Wearable 
»naviGürtel« der Firma feelSpace könnte 
für Games, aber auch für die Navigation in der 
Fabrik 4.0 genutzt werden.

»Im Zuge der Digi-
talisierung werden  

Produkte und  
Prozesse zuneh-

mend digital.«
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Auf dem APITs-Day 2017 vernetzten wir 
Anwenderunternehmen und die 

Games-Branche.
Insert No Coin to Restart: DI 24.04.2018 

Carsten und Martin auf dem APITs-Day 2017.

Unternehmen aus der Games-Branche mit 
anderen Unternehmen durch fünf Konfe-
renzen und Workshops. Zudem führten wir 
erneut Interviews mit Expertinnen und 
Experten. Unternehmen aus den mehr oder 
weniger klassischen Branchen führten 
dabei als Barrieren vor allem die Schwierig-
keit an, passende Partner/-Innen zu finden, 
sowie das Vorhandensein unterschiedlicher 
Kommunikationskulturen und Zeithori-
zonte. Aus der Games-Branche wurde dies 
gespiegelt und dabei vor allem auf die Prob-
lematik verwiesen, dass häufig das mittlere 
Management mit Interesse auf Partnersuche 
geht oder auf Veranstaltungen überzeugbar 
ist. Diese Mitarbeitenden scheiterten dann 
jedoch oft an den Entscheidern im eigenen 
Unternehmen – vor allem weil die zumeist 
älteren Geschäftsführer/-innen von KMU 
unter Games oftmals nur Kinderspielzeug 
und nicht die Produkte einer Hightech-
Branche verstehen. Letzteres könne nur durch 
Aufklärungsarbeit – vor allem auch durch 
neutrale Intermediäre – und Demonstrato-
ren, welche die Anwendung von Games 

Technologien in Nicht-Unterhaltungskon-
texten exemplarisch erfahrbar machen, 
aufgebrochen werden.

Cross-Cluster-Vernetzung im  
Anwendungszentrum
Beflügelt durch den Erfolg des Innovations-
forums und mit den Bedarfen der Unter-
nehmen im Kopf starteten wir dann im Juli 
2016 unser Anwendungszentrum »creative 
Applied Interactive Technologies (cAPITs)«. 
Für cAPITs konnten wir mit Unterstützung 
durch Berlin Partner und den BIU e. V. Mit-
tel des Europäischen Fonds für Regionale 
Entwicklung und der Berliner Senatskanz-
lei Wissenschaft gewinnen. Dank dieser 
können wir nun Unternehmen bei der 
Vernetzung unterstützen, Demonstratoren 
wie die Holo-Wartung oder die Virtual City 
erstellen sowie Fortbildungsveranstaltun-
gen mit Unternehmen durchführen. Ein 
wesentlicher Bestandteil dieser Aktivitäten 
ist der von uns im Rahmen der »internatio-
nal gamesweekberlin« veranstaltete APITs- 
Day – 2018 am 24. April. 
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Dieser gibt Unternehmen die Möglichkeit, 
durch kurze Pitches sowie durch eine Aus- 
stellung ihrer Technologien und/oder deren 
Nutzung potenzielle Kooperationspartner/
innen und Kundinnen und Kunden auf sich 
aufmerksam zu machen. Zudem stellen im 
Förder-Track Expertinnen und Experten 
Möglichkeiten für die Akquise von regiona-
len, nationalen und internationalen Förder-
mitteln für APITs-Projekte vor.

APITs Making Games Special
Zusätzlich zu den beschriebenen Aufgaben 
leisten wir Aufklärungsarbeit unter ande-
rem durch Präsentationen auf relevanten 
Messen und Veranstaltungen – beispiels-
weise der Digility in Köln oder der e-World 
in Essen sowie durch eine Reihe von Veröf- 
fentlichungen und eine Studie, die 2019 er- 
scheinen soll. Ganz besonders freuen wir 

uns über dieses Making Games Special. 
Denn hierfür konnten wir eine bunte Mi- 
schung an Autorinnen und Autoren und 
Interview-Partner/-innen gewinnen. Es 
zeigt exemplarisch sowohl Beispiele aus der 
Forschung sowie von Games-Unternehmen, 
die APITs als einen Kern ihrer Unternehmens-
strategie forcieren und auch von solchen, die 
dies noch nicht oder nicht mehr tun. 

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und 
würden uns freuen, auch Sie – beispielswei- 
se auf dem APITs-Day 2018 oder als Inter- 
viewpartner/-in für unser Studie – kennen-
zulernen.

Martin Steinicke,
Prof. Dr.-Ing. Carsten Busch

Demonstrator »Fluchtsimulation« mit Unity auf dem Multi-Touch-Tisch im »cAPITs Lab«-Showroom. 

Kooperation mit der Filmuniversität Babelsberg: »MoviSphere«, ein UI-Demonstrator für semantische Filmdatenbanken. 
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FUTURE OPERATING ROOM
Augmented und Virtual Reality in der Chirurgie
VR- und AR-Anwendungen werden längst auch außerhalb von Gaming und Entertainment eingesetzt. Die Charité 
Universitätsmedizin und die Humboldt-Universität in Berlin zeigen Einblicke in den Operationsraum von morgen.  

I
n enger Kooperation erforschen die Cha-
rité – Universitätsmedizin Berlin und der 
Exzellenzcluster »Bild Wissen Gestaltung« 
der Humboldt-Universität zu Berlin die 
Verwendung von Augmented-Reality(AR)- 
und Virtual-Reality(VR)-Technologien in 
der Chirurgie. Zentral ist dabei der Wis-

sens- und Technologietransfer aus der Games- 
Branche in medizinische Anwendungskontex-
te. Das Potenzial der Anwendung von Games 
und Consumer Electronics (APITs) soll hier am 
Beispiel zweier laufender Forschungsprojekte 
für die Verwendung im OP vorgestellt werden. 

Volumetric OR
Die Teilnahme an operativen Eingriffen 
bildet einen zentralen Bestandteil der stu-
dentischen und chirurgischen Ausbildung. 
Sowohl die Möglichkeiten der teilnehmen-
den Beobachtung als auch des assistierten 
Eingreifens zur Erprobung chirurgischer 
Arbeitsabläufe am Patienten sind jedoch 
begrenzt und kaum skalierbar. Studierenden 
und Auszubildenden stellt sich deshalb das 
Problem, erworbenes theoretisches Wissen 
praxisorientiert anzuwenden und einzuüben. 
Dementsprechend flach entwickelt sich die 
Lernkurve während der Ausbildung und 
dementsprechend steil steigt sie während 
erster Arbeitserfahrungen an. 

Um neue Methoden für die medizinische 
Ausbildung zu entwickeln und Risiken für 
Patienten und medizinisches Personal zu 
reduzieren, werden im Projekt »Volumetric 
OR« die Bedingungen für die VR-basierte 
Simulation chirurgischer Anwendungs-
kontexte und Arbeitssituationen erforscht. 
Ziel des Projekts ist es, die Zusammenarbeit 
und den Arbeitsbereich von Gesundheits-
berufen wie Chirurgen, Anästhesisten oder 
operationstechnischen Assistenten in einer 
VR-basierten Lernumgebung darzustellen. 
Dabei stehen insbesondere die Analyse und 
Entwicklung von Darstellungs-, Narrations- 
und Interaktionsformen für den Einsatz von 
VR als Instrument zur Wissensvermittlung 
im Mittelpunkt. Dies betrifft etwa das 
Einüben der Benutzung von Instrumenten 
im Operationsraum oder die Erprobung 
chirurgischer Arbeitsabläufe. 

Im Vergleich zu etablierten bildbasier-
ten Lernkonzepten in der chirurgischen 
Ausbildung erfordern VR-basierte Lern-
formen grundlegend andere Gestaltungs- 
und Narrationsprinzipien. Techniken wie 
Schnitt, Zoom oder Frame existieren hier 
nicht bzw. folgen anderen Gesetzmäßig-
keiten, wie etwa beim Teleportieren oder 
bei der Skalierung von Objekten durch die 
Bewegung des Betrachters. 

 Exzellenzcluster 
Bild Wissen  
Gestaltung
Arbeitsgruppe Screen Operations, 
https://www.interdisciplinary-laboratory.
hu-berlin.de/ 
Die AG Screen Operations erforscht, wie 
bildschirmbasierte Medien unser Sehen 
und Handeln verändern. Der Schwerpunkt 
liegt dabei auf der Interaktion mit neuen 
Bildgebungs- und Displaytechnologien bei 
Mixed- und Virtual Reality-Anwendungen. 
Team: Moritz Queisner, Michael Pogorz-
helskiy, Christopher Remde, Kathrin 
Friedrich
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Zudem zeigen klassische Videoformate 
die chirurgische Arbeit im Operationsge-
biet zwar in großer Detailgenauigkeit, sie 
bleiben jedoch auf den passiven Konsum 
und auf einen festen Betrachtungswinkel 
beschränkt. Bildschirmbasierte Simulatio-
nen hingegen ermöglichen das praktische 
Einüben bestimmter Arbeitsschritte, sind 
aber nicht in der Lage, den Arbeitskontext 
darzustellen.

Die VR-Anwendung basiert auf dem 
fotogrammetrisch rekonstruierten 3D-
Modell eines neu eingerichteten Operati-
onsraums in der Charité. Fotogrammetrie 
ist ein Bildvermessungsverfahren, bei dem 
die räumliche Lage von Objekten aus den 
Koordinaten sich überschnei-
dender Bildpunkte rekonstru-
iert wird. Nutzer können das 
Modell mit einem VR HMD 
(HTC Vive) in realistischer Ska-
lierung begehen sowie – mit-
hilfe der Controller – Objekte 
identifizieren (Explore-Modus) 
und Metadaten abrufen 
(Inspect-Modus) 1  2  3 . Zen-
tral für die Darstellung von Handlungen 
und Abläufen ist jedoch eine zeitkritische 
Visualisierung chirurgischer Eingriffe. Um 
in VR nativ nutzbar zu sein, müssen Video-
aufnahmen die Anforderung erfüllen, aus 
beliebiger Perspektive sichtbar zu sein, 
weshalb an jedem Ort im Raum zu jedem 
Zeitpunkt eine Bildinformation vorliegen 
muss 4 . Solche volumetrischen Aufnah-
meverfahren unterscheiden sich grund-
legend von gängigen VR-Videoformaten 
wie 360-Grad-Videos, die eine Szene zwar 
hochauflösend und dreidimensional abbil-
den können, jedoch ausschließlich aus der 
Kameraperspektive zeigen. 

Um dieses Problem zu lösen, wird die 
Situation volumetrisch rekonstruiert. Dazu 
werden Tiefeninformationen von mehre-
ren Kinect-Sensoren erfasst und so auf die 
Signale von Videokameras kalibriert, dass 
die Bildräume sich exakt überlagern. 

1  bis 3 : Das Annähern des Controllers 
ermöglicht den Zugriff auf Informationen zu 
Objekten und Arbeitsabläufen im OP. 

Die einzelnen Sensor-Kamera-Kombinatio-
nen werden über einen Recorder auf einem 
zentralen Rechner gesteuert und zeitlich 
synchronisiert. 

In der Postproduction werden die Video- 
daten mithilfe der Software DepthKit als 
Oberflächentexturen auf die Tiefeninfor-
mationen der Kinect-Sensoren gemappt. 
So entstehen Bildräume aus unterschied-
lichen Perspektiven, die anschließend 
auf der Basis der Sensorpositionen in 
der Game-Engine (Unreal) miteinander 
verbunden werden 5 . Solche Verfahren 
zur  volumetrischen Bewegtbild-Erfassung 
sind im Vergleich zu computergrafisch 
konstruierten VR-Darstellungen aufgrund 

ihrer technischen Komplexität 
noch kaum verbreitet. Eine 
akzeptable Videoqualität lässt 
sich bisher nur in Studiokon-
texten mit einer Vielzahl von 
Sensoren erzielen, die sich 
auch nur unter erheblichem 
Aufwand im OP reproduzieren 
lassen. Die Forschung, etwa zu 
Lichtfeldern, hat hier in den 

 letzten Jahren aber große Fortschritte ge- 
macht, sodass sich ein neues lichtbasiertes 
räumliches Bewegtbildformat langsam 
abzeichnet. 

Die Ergebnisse bestätigen das Potenzial 
für videobasierte VR-Simulationen in der 
medizinischen Ausbildung, auch wenn die 
technische Umsetzung noch vor großen 
Herausforderungen steht. VR-Anwendun-
gen ermöglichen es, Nutzer als Teil der Sze-
ne zu konzipieren. Anstatt Informationen 
nur passiv als Betrachter zu konsumieren, 
sind sie nicht länger an die Position und 
die Ausrichtung eines Bildschirms gebun-
den. Sie können sich frei bewegen und mit 
der Situation interagieren, als wären sie 
vor Ort (»von der Beobachtung zur Teil-
nahme«). Zudem ist die dreidimensionale 
Darstellung des chirurgischen Arbeitskon-
textes in realem Maßstab möglich (»vom 
Screen zum Raum«). 

»Bisher ist bei chirur- 
gischen Eingriffen 

ein kontinuierlicher 
Abgleich zwischen 

Bildgebung und 
Patient erforderlich.«

4  Oben: Standbild der Videoaufnahme. 
Unten: Volumetrischer Frame mit Tiefen-
mesh (rechts) und Textur (links).

1 2 3

4
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Augmented Surgery
Neben der Visualisierung für Aus- und Wei-
terbildungskonzepte bietet sich die Nutzung 
von APITs aber auch für die Unterstützung 
von Expertenhandlungen an. Insbesondere 
die Praktiken der Bildführung und Bildregis-
trierung sowie interaktive 3D-Simulationen 
und gestenbasierte Schnittstellen legen die 
Verwendung von Augmented-Reality(AR)- 
Techniken nahe. Ein zentrales Problem, das 
durch die Möglichkeit der ortsbezogenen 
Einbindung von Bildern ins Sichtfeld des 
Betrachters nun adressiert werden kann, 
ist die räumliche Trennung von Bildschirm 
und Operationsgebiet 6  7 . Bisher ist bei 
chirurgischen Eingriffen ein kontinuierli-
cher Abgleich zwischen Bildgebung und 
Patient erforderlich: Die Betrachtung von 
Bilschirm und Operationsgebiet ist nur 
zeitlich nacheinander und räumlich neben-
einander möglich. Dies wirkt sich nachteilig 
auf die chirurgische Koordination von Hand 
und Auge aus. Dadurch erschweren sich die 
Führung von Instrumenten und die Orien-
tierung im Operationsgebiet.

Das Projekt »Augmented Surgery« er-
forscht das Potenzial von AR mit dem Ziel, 
komplexe chirurgische Eingriffe sicherer, 
schneller und effektiver durchzuführen. Chi-
rurgisches Handeln – also die Planung und 
eigentliche Durchführung einer Operation 
– basiert maßgeblich auf Kenntnissen der 
individuellen Anatomie des Patienten. Ein 
erfolgreicher chirurgischer Eingriff erfordert 
die genaue Kenntnis der Lagebeziehung 
krankhafter Veränderungen, z. B. eines bösar-
tigen Tumors. Eine komplexe Operation wird 
daher auf Basis der Computertomografie (CT) 
oder der Magnetresonanztomografie (MRT) 
geplant. CT und MRT stellen die Teile des 

 6  Darstellungsprinzip einer Überlagerung 
des Organs.

 7  Darstellungsprinzip einer Annotation 
des Organs.

 8  Klassisches zweidimensionales Schnitt- 
bild einer Computertomographie, von der 

normalerweise kognitiv auf dreidimensionale 
Körper geschlossen wird. 

9  Das Stereoskopisches Modell der Le- 
bergefäße im HMD vereinfacht die Vorstellung 

von Lagebeziehungen.

5

6 7

8 9
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Körpers jedoch schichtweise als sogenannte 
Schnittbilder dar. In der Planungsphase und 
im Rahmen der eigentlichen Operation 
müssen sich die behandelnden Ärzte diese 
zweidimensionalen Schnittbilder bisher 
räumlich vorstellen, um sie während des 
Eingriffs auf die Anatomie des Patienten zu 
beziehen 8  9 .1

Dieses räumliche Wissen wird zwar durch 
die Darstellung der zweidimensionalen CT- 
und MRT-Bilder auf Wandbildschirmen im 
OP unterstützt, erfordert aber ein komplexes 
Raumverständnis. Durch die Überführung 
der zweidimensionalen Schnittbilder in 
dreidimensionale Modelle konnte in der 
ersten Projektphase eine plastischere Darstel-
lung der anatomischen Strukturen erreicht 
werden. Dies zeigt sich besonders deutlich 
im Fall der Resektion von Lebertumoren. Die 
dreidimensionale Darstellung der wurzelartig 
verzweigten Lebervenen der Leberarterie, 
der Galllenwege sowie der zu entfernenden 

Tumoren ermöglicht im Vergleich zu 2D-
Schnittbildern eine einfachere, sicherere und 
schnellere Orientierung. Dies erleichtert die 
Durchführung von Resektionen. 

Der Einsatz von AR-basierten headmoun-
ted Displays (HMD) ermöglicht es nun erst-
mals, diese Darstellungen flexibel im sterilen 
Operationsgebiet zu positionieren 11 . Chi-
rurgen können so für den Eingriff relevante 
anatomische Strukturen und handlungsre-
levante Informationen drei- bzw. vierdimen-
sional ins eigene Sichtfeld einblenden und 
raumkonsistent bewerten. Im Gegensatz zu 
klassischen Bildschirmdarstellungen im OP, 
die Bilder unabhängig von Position und Blick-
richtung anzeigen, reduzieren HMD-basierte 
AR-Anzeigesysteme auf diese Weise maßgeb-
lich den Abstraktionsschritt zwischen visuali-
sierter und tatsächlicher Anatomie. Sie stehen 
damit für eine grundlegend neue Praxis der 
bildgeführten Chirurgie, in der körper- und 
raumbezogene Darstellungen die chirurgische 
Handlung anleiten und unterstützen. 

Erste Pilotstudien mit der HoloLens zeigen 
das Potenzial dieses Prinzips: Ohne wesent-
liche Beeinträchtigung der Sicht auf das 
OP-Gebiet kann der Chirurg durch einfaches 
Hochblicken die 3D-Rekonstruktion der 
individuellen anatomischen Strukturen be- 
trachten und sich orientieren. Die Nutzung 
des HMD funktionierte trotz der für solche 
Systeme potenziell widrigen Bedingungen 
(sehr helle Beleuchtung des OP-Gebiets, viele 
technische Geräte im OP-Raum, spiegelnde 
Wände aus Glas und Stahl) bereits in dieser 
frühen Entwicklungsphase gut 10 . Zudem 
ermöglichen HMDs wie die HoloLens prinzi-
piell virtuelle Konsultationen von Spezialis-
ten während chirurgischer Eingriffe. Durch 
Videokonferenzlösungen und die Möglichkeit 
der räumlichen Markierung von Strukturen 
während der Operation können telemedizini-
sche Hilfestellungen im Rahmen komplexer 
Eingriffe gegeben werden.

Das Team beim Aufbau der  
Sensor-Prototypen im OP der Charité.

10  Chirurg mit HoloLen.
11  Das Modell kann während des Eingriffs 

unmittelbar am Operationsgebiet positioniert 
werden und verbessert so die Einbindung von 
Patientendaten.

10 11
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 Experimentelle
Chirurgie
Chirurgische Klinik der Charité
http://www.experimental-surgery.de
Im FutureLab der chirurgischen Klinik 
werden neue Technologien erprobt und 
entwickelt. Der Schwerpunkt liegt dabei 
auf Mixed- und Virtual Reality-Technolo-
gien für die präoperative Planung und für 
operative Eingriffe. 
Leitung: Prof. Dr. Igor M. Sauer, 
Team: Peter Tang, Simon Moosburner

Langfristiges Ziel im Rahmen bildgeführter 
chirurgischer Eingriffe ist das direkte Map-
ping der computergenerierten dreidimen-
sionalen Darstellungen auf die relevanten 
anatomischen Strukturen 7 . Dies ist nicht 
nur in technischer Hinsicht ein komplexes 
Unterfangen, weil die Anatomie in Echtzeit 
registriert werden muss, sondern es stellt 
sich zudem die Frage, ob relevante Gefäße 
besser erkannt und somit schneller und 
sicherer operiert werden können. Für die 
Zukunft erfordert die Fusion von Bild und 
Anatomie also nicht nur neue Standards 
und Techniken, um AR-basierte Anzeigesys-
teme nachhaltig in die klinische IT-Infra-
struktur zu integrieren. Ebenso müssen die 
Gestaltungsaspekte der Handlungsschnitt-
stellen und Prozesse berücksichtigt und 
erprobt werden, um AR-basierte Anzeige-
systeme handhabbar und damit alltags-
tauglich zu machen. 

Die Charité – Universitätsmedizin 
Berlin und die Humboldt-Universität 
planen den Ausbau der gemeinsamen 

Forschungsvorhaben zu »Virtual und Aug-
mented Reality« im Rahmen eines Living 
Labs. An der Schnittstelle zwischen For-
schung, Wirtschaft und Praxis soll hier ein 
Experimentierraum geschaffen werden, der 
die Evaluation, Erprobung und Präsentation 
neuer Technologien ermöglicht. Dabei sol-
len auch Anwendungen und Geräte jenseits 
medizinischer Zielkontexte einbezogen 
werden, um deren Innovationspotenzial 
für die klinische Anwendung zu prüfen. 
In diesem Rahmen freut sich das Projekt 
über Kooperationsanfragen, damit Ärzte, 
Entwickler und Gestalter gemeinsam Tech-
nologien und deren Auswirkungen auf die 
Einsatzkontexte im direkten Austausch mit 
prospektiven Nutzern und anhand deren 
Anwendungsbedarf testen und entwickeln 
können.  
 

Simon Moosburner, Peter Tang, 
Christopher Remde, Moritz Queisner, 

Igor Sauer, Michael Pogorzhelskiy

12  Von links nach rechts: Simon Moosbur- 
ner (Humanmedizin), Peter Tang 
(Medizintechnik), Michael Pogorzhelskiy 
(Interaction Design), Christopher Remde 
(Game Design), Moritz Queisner (Medien-
wissenschaft), Igor Sauer (Chirurgie).

12

51



CRAZY MEETS SERIOUS
VIDEOSPIEL- UND APITS-ENTWICKLUNG 
ALS EINE HERZENSANGELEGENHEIT

D
ie Entwicklung von APITs ist weit 
mehr, als ein notgedrungener Zu- 
satz zur Spieleentwicklung. Falk 
Möckel weiß, was es zu beachten 
gibt und teilt sein Wissen im Inter-
view mit Martin Steinicke.

Hallo Falk! Lass uns doch damit beginnen, 
dass du dein Studio vorstellst: Wer ist FAKT 
Software und was macht ihr?
FAKT Software ist ein Hybrid: Als Firma exis- 
tieren wir seit 1999 (GbR) bzw. 2002 (GmbH) 
und entwickeln sowohl spaßige Unterhal- 
tungssoftware als auch hochwertige Indus-
trieprodukte. Wir machen schon seit jeher 
beides – auch weil sich die Expertise und der 
Anspruch an hohe Qualität in beiden Berei-
chen überschneiden.

Du machst also bereits seit fast 20 Jahren 
Games!?
Tatsächlich seit fast 30 Jahren! Mein erstes 
Spiel habe ich mit 13 programmiert. Das war 
mit Basic und später Assembler für Atari 
8-Bit-Heimcomputer.

Viele kennen euch ja über die »Crazy 
Machines«-Reihe – wie seid Ihr zu dieser 
gekommen?

CM war tatsächlich nicht unser erstes Pro- 
jekt. Grundstein für CM war 2002/2003 un 
ser Spiel »Toy Factory«. Als wir das unter 
anderem auf der Games Convention in Leip- 
zig zeigten, fanden es alle cool und viele 
meinten, das habe ja Nuancen von »The In-
credible Machine«. Letzteres war gar nicht 
gewollt, aber wir sahen uns TIM dann mal 
genauer an und fanden, da müsste doch ei- 
gentlich mehr möglich sein, vor allem hin- 
sichtlich der Physics. So entstand dann 
Crazy Machines.

Und die Crazy Machines-Reihe war ja sehr 
erfolgreich!
Ja. Nachdem Crazy Machines 1 eine 80er- 
Wertung bekam und sich sehr gut verkaufte, 
haben wir über die Jahre einiges an weiteren 
Titeln und Inhalten entwickelt, und das für 
so ziemlich alle Plattformen. Unsere Begeis- 
terung für die Serie wurde bisher auch mit 
sieben Entwicklerpreisen und einem Deut-
schen Computerspielpreis belohnt.

Das letzte Crazy Machines habt ihr ja vor 
zwei Jahren rausgebracht. Was macht ihr 
denn zurzeit im Games-Bereich?
Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jahr 
mit unserem Publisher EuroVideo Medien 

Falk begann nach seinem Informatikstudium, 1999 professionell 
in der Videospieleindustrie tätig zu werden und hat bereits 
Jahre zuvor begonnen, eigene Spiele und Softwarelösungen zu 
entwickeln. Anfangs umfasste sein Tätigkeitsfeld große Teile der 
konzeptionellen Entwicklung, sowie die programmiertechnische 
Umsetzung. Er programmierte wesentliche Bestandteile von 
»Crazy Machines 1« und kreierte dort meistens Rätsel.
Im Laufe der Zeit verschob sich sein Tätigkeitsfeld durch sich 
verändernde Anforderungen und das Firmenwachstum, hin zur 
Projektleitung und kaufmännischen Geschäftsleitung.
Falk zeigt sich für über 130 entwickelte Produkte (viele davon 
Games) verantwortlich.

Falk Möckel
ist CEO und Mitgründer bei 
FAKT Software GmbH.
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»Crazy Machines VR« rausbringen werden. 
Das ist nicht eine einfache Umsetzung 
eines bestehenden CM-Teils, sondern wurde 
komplett neu für Steam VR und PS4 VR 
entwickelt. Es wird eine spannende Story 
und ein Sandbox-Menü geben.

Wo siehst du denn den Unterschied zu einer 
PC-Entwicklung?
Vor allem, wie man die Spieler an die 
Spielabläufe, Mechaniken und 
Themen sowie das, was möglich 
ist und was nicht, ranführt. Das 
muss zum Großteil komplett 
anders gemacht werden als bei 
einer Bildschirmdarstellung. 
Insbesondere arbeiten wir 
viel mit Tricks zur Blickführung, weil sich 
die Spieler sonst einfach etwas anderes 
angucken als geplant. Wir haben großen 
Aufwand in die Sprachausgabe ge- 
steckt und auch andere Mechanismen als 
sonst benutzt, um das Ganze für VR zu op-
timieren und vor allem zu verhindern, dass 
man verloren im Raum steht. Denn das ist 
ein ganz wichtiger Punkt, den man elegant 
umgehen muss. Außerdem haben wir be-
reits im Hauptmenü eine eher spielerische 
als regelbasierte Interaktion.

Wie kann ich mir das vorstellen?
Der Spieler hat die Möglichkeit, sich durch- 
gehend einfach Dinge zu nehmen und da- 
mit frei zu experimentieren: Tontauben 
schießen, Jenga-Türme bauen oder die 
Schwerkraft aufheben. Das ist sehr interak-
tiv, macht riesig Spaß und gibt einen or- 
dentlichen Gegenpart zum Denkspiel-Teil. 
Die ganze VR-Entwicklung war eine Heraus-
forderung – aber auch eine schöne.

Wenn wir schon bei Herausforderungen sind – 
was reizt dich besonders an der Games-Branche 
bzw. am Game Development?
Zuvor muss ich noch sagen, dass sich Games 
in eine Richtung bewegen, die mir, wenn ich 
ehrlich bin, nicht mehr wirklich Spaß macht. 
Der Markt ist völlig überschwemmt – und ich 
behaupte mal, das gilt für alle Plattformen. 
 Die Leute haben nur noch eine kurze Auf-
merksamkeitsspanne für neue Produkte, alles 
soll Free-to-Play sein, es gibt zu geringe Bud- 
gets und das Ganze ist finanziell sehr risiko-
reich. Das ist eine Unverhältnismäßigkeit; vor 
allen Dingen in Relation zu dem, was man da 
reinstecken muss.

Aber das Spieleerstellen übt für uns alle im- 
mer noch diesen Reiz aus: Welten erschaffen, 
Spieler fesseln und sie herausfordern, Emotio- 
nen erzeugen, positive oder manchmal auch 
negative, je nachdem, was man erreichen will. 
Beim Spiel diesen typischen Moment erzeu-
gen: Du sitzt nachts um 2 Uhr vorm Bildschirm 
und sagst: »Ok, ein Level mach ich noch, dann 
geh ich ins Bett, aber wirklich.«

HIPS – Ein VR-Simulator für Hüftchirurgie mit 
haptischem Feedback per Industrieroboter.

Das kenn ich leider und glücklicherweise nur 
zu gut ...
Für uns als Entwickler von CM kommen da 
noch die kreativen Leistungen der Commu-
nity ins Spiel. Wir liefern ja einen extrem 
umfangreichen Editor mit. Unsere Spieler 
bauen damit Dinge, über die wir gesagt 
haben: »Geht das? Wie geht das? Wie haben 
die das gemacht?« und »Wow!«. Das ist fan-
tastisch – mit offenem Mund davorzusitzen 

und zu sehen, was die Leute 
geschaffen haben. Das ist auch 
ein besonderer Reiz. Wir haben 
ihnen was in die Hand gegeben, 
mit dem sie kreativ sind und 
richtig Spaß dabei haben. 

Also ist für dich primär das Ergebnis dein 
Antrieb!?
Das Ergebnis am Ende schon – aber 
natürlich macht es auch Spaß, das Spiel 
herzustellen. Meistens ist es eine Reise 
ins Ungewisse. Zwar kann man Spielspaß 
schon für einen gewissen Teil planen, aber 
es ist sehr oft so gewesen, dass sich im 
Laufe der Entwicklung neue Möglichkei-
ten und Wege ergaben. Wie mit unserem 
Sandbox-Modus in Crazy Machines VR – der 
ist eher durch Zufall entstanden. Im Nach-
hinein hat sich dann herausgestellt, dass es 
ein sehr wertvoller Bestandteil des Spiels 
geworden ist und den Leuten unglaublich 
viel Spaß macht. Die Flexibilität, die mit 
dem Entwicklungsprozess verbunden ist – 
neue Möglichkeiten aufgreifen und anders 
herangehen –, all das macht natürlich auch 
Spaß und das Ganze spannend.

Wenn das eure Motivation für die Games-
Entwicklung ist, wie passen da eure APITs-
Projekte dazu?
Tatsächlich ist es eine große Herausforder- 
ung, typische Spielelemente in Industrie- 

»Ok, ein Level mach 
ich noch, dann geh 
ich ins Bett, aber 

wirklich.«

Der Grundstein für Crazy Machines  
wurde mit dem Spiel »ToyFactory« 

von 2004 gelegt.

Martin ist eigentlich Wirtschaftsinformatiker (MSc). 
Er wurde dann aber doch kein IT-Consultant, sondern 
seit 2010 Teil der Forschungsgruppe Creative Media. 
Dort erforscht er u. a. die Nutzung von Spielkonzepten 
(Gamification) und -technologien (APITs), sowie deren 
Synthese im Digital Game-Based-Learning (DGBL).  
Martin ist Teil der Anwendungszentren »cAPITs«  
und »DigitalValue«. @APITs_Berlin

Martin Steinicke
ist Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an 
der HTW Berlin
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software oder auch Software aus anderen 
Bereichen zu integrieren. Es macht aber 
auch einfach Spaß, wenn man es dann 
schafft, ein Stück Software zu erzeugen, das 
die User gern benutzen und das dazu führt, 
dass die Ergebnisse besser sind. Da können 
die Elemente aus Unterhaltungssoftware 
einen guten Dienst leisten 
und am Ende das Produkt 
wertvoller machen. Häufig 
kommen Kunden auf uns zu, die 
eigentlich keine Idee haben, wie 
das genau funktionieren soll, 
aber unsere Expertise aus dem 
Games-Bereich wollen. Vor allem wenn wir 
selbst dann nicht sofort eine Idee haben, ist 
das eine Herausforderung, aber es macht 
Spaß, das aufzubrechen. Und natürlich hat 
das auch einen betriebswirtschaftlichen 
Hintergrund. Wir fahren da zweigleisig: Ei-
nerseits entwickeln wir traditionell Spiele. 
Damit entwickeln wir unser Know-how 
und bleiben up to date. Andererseits nutzen 
wir unseren Ruf und unsere Expertise, um 
damit in anderen Bereichen zu punkten. 
Diese Zweigleisigkeit macht einerseits un-
sere Arbeit interessant und abwechslungs-
reich, aber sie ermöglicht auch das, was bei 
einigen Games-Entwicklungen sonst nicht 
hätte vorfinanziert werden können. 

Wie lange entwickelt ihr denn schon APITs-
Lösungen? Und wie hat das angefangen?
Eigentlich gab es gar keinen großen Zeitver-
satz zu unserer Spieleentwicklung. Da ka-
men erste zaghafte Anfragen, wie »Habt ihr 
nicht mal ’ne Idee aus eurer Spieleentwick-
lung, was man machen könnte, um unsere 
User länger an der Software zu halten?«. 
Nach ersten kleineren Lösungen haben wir 
das dann intensiviert, unter anderem für 
einen namhaften Hersteller von Telematik-
Lösungen und Navigationssystemen. Da 

ging es darum, den Fahrstil oder die Fahrge-
wohnheiten zu analysieren und Vorschlä- 
ge für Ressourcen-schonendes und voraus- 
schauendes Fahren zu machen. All das oh- 
ne erhobenen Zeigefinger, sondern einfach 
mit dem Ziel Spaß zu bringen, das zu be-
nutzen und sich zu verbessern, auch wenn 

mal etwas nicht so positiv 
gelaufen ist.

Was du beschreibst, klingt ja 
eher nach »Konzepte aus Games 
nutzen« – also Gamification. 
Nutzt ihr auch eigene oder 

fremde Games-Technologien?
Das geht nicht immer. Bei dem Automoti-
ve-Projekt zum Beispiel wäre das damals 
nicht möglich gewesen. Auch noch heute 
wäre etwa eine Integration direkt in die 
Fahrzeugsoftware nicht ohne Herausforde-
rungen, sowohl hinsichtlich der Zertifizie-
rung als auch wegen der Stromaufnahme. 
Obwohl sich letzteres durch NVIDIAs En- 
gagement lösen könnte.

NVIDIA ist ja auch ein spannender Case für 
APITs. Mir erzählte ein Mitarbeiter, dass sie 
heute tatsächlich mehr Umsatz im Industrie-
kontext als in der Games-Branche machen ...
Ja, NVIDIA ist beispielsweise relativ stark 
im KFz-Bereich. Zuerst vor allem bei Bild-
schirmdarstellungen, die besser aussehen 
sollen und Strom sparen. Im Februar wurde 
dann noch die Kooperation mit Continental 
zum Thema AI für selbst fahrende Fahrzeu-
ge bekannt gegeben.

Ihr arbeitet ja auch immer wieder mit bzw. 
für sowohl NVIDIA als auch Intel. Ist das 
dann eher APITs oder Games-Kontext?
Mit NVIDIA ging es meistens eher um die 
Positionierung der Grafik-Hardware, zum 
Beispiel durch entsprechend entwickelte 
Addons, die Features der Hardware nutz-
ten. Wir haben aber auch für den Vorläufer 
von NVIDIA PhysX Flüssigkeitssimulati-
onen programmiert – zwar in einem sehr 
abgespeckten Zustand, aber bei anderen 
ging so etwas gar nicht. Das war ja damals 
die Herausforderung gerade zu einem Zeit- 
punkt, wo die Physics-Engines noch nicht 
so leistungsfähig waren. Selbst heute 
schieben diese noch gewisse Riegel vor, so- 
dass wir mit dem, was wir in Crazy Machi-
nes vorhaben, nicht weiter können. Hier 
entwickeln wir dann eigene Lösungen, die 
solche Limitierungen nicht haben. 

Wie du sagst, habt Ihr ja einen sehr starken 
Fokus auf Game Physics. Kommt das in euren 
APITs-Projekten ebenfalls zur Geltung?
Ein elementarer Bestandteil unserer Engine 
ist die Physiksimulation – daher ja, natürlich. 
Ich bin gerade immer wieder in verschiede-
nen Branchen unterwegs. Zum Beispiel in 

Eine typische Rätselszene 
aus dem aktuellen Spiel 
»Crazy Machines 3«.

» Ein elementarer 
Bestandteil unse- 
rer Engine ist die 

Physiksimulation.«
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der Medizin, wenn es um Ausbildung und 
Training, aber auch Produktvorführung geht. 
Wenn ich dann Crazy Machines VR und den 
Editor vorführe, sitzen die Kunden zum Teil 
mit offenen Mündern da und fangen sofort 
an zu überlegen, wie sie das für sich nutzen 
könnten. Da muss man oft ein bisschen 
bremsen und erst mal mit etwas Abgespeck-
tem beginnen, sonst kommt man von einem 
zum nächsten.

Gerade was im Kontext CM VR entstan-
den ist, liefert für uns super Showcases, mit 
denen wir auf die Industrie zugehen können. 
Ich versuche dann jeweils vorzudenken, wie 
der Kunde so tickt und was es für typische 
Produkte gibt, auf die man das direkt über-
tragen kann. Wenn ein Kunde sich nicht 
völlig querstellt, fängt der dann auch von 
selbst an, kreativ zu werden.

Könntest du ein konkretes Projekt nennen, 
wo das verwendet wurde?
Eines zu dem ich etwas sagen darf, ist unser 
Forschungsprojekt im Rahmen des Zentralen 
Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM). 
Darin geht es um die Simulation von chir-
urgischen Eingriffen – konkret das Fräsen 
von Hüftgelenkspfannen. Das Konsortium 
suchte explizit ein Games-Unternehmen für 
einen haptischen Simulator mit Ansteuerung 
eines Kuka-Roboters. Wir tragen dazu die 
Darstellung in VR und einen Teil der physi-
kalischen Berechnungen bei. Die Volumen-
abtragsmodelle für den Knochen entwickeln 
wir beispielsweise in enger Kooperation mit 
der Uni Bremen.  

Was waren denn da die größten Herausforde-
rungen?

[Lacht] Da gibt es viele. Allein schon die 
Kommunikation in einem so interdisziplinä-
ren Team. Da gibt es leicht Missverständnisse 
über Begriffe und was möglich ist. Aber auch 
viele technologische Herausforderungen – 
beispielsweise die Roboteransteuerung für 
das haptische Feedback je nach Abtrag und 
Knochenstruktur. Aber auch das VR-Umfeld 
und die Einzellösungen der Forschungspartner 
zu integrieren, dazu dann noch Gamification 
für die GUI und alles mit einer vernünftigen 
Performance, das hat uns schon manchmal 
Kopfzerbrechen bereitet. 

Wie seid Ihr da rangegangen?
Zuerst muss die technische Gegenseite ver-
standen werden. Welche Schnittstellen gibt es, 
welche Parameter? Auf was kann aufgebaut 
werden und was für Limitierungen gibt es? 
Das kann man sich nicht einfach schnell an- 
lesen. Da nutzen wir unsere Ansätze aus der 
Games-Entwicklung und gehen agil und itera-
tiv heran. Hätten wir einfach einen festen Plan 
am Anfang gemacht und den stumpf abgear-
beitet, hätte das nicht funktioniert. Stattdessen 
haben wir versucht, kleine Vorlagen und Proto-
typen zu bauen – auch für unsere Projektpart-
ner. So haben wir stückweise herausgefunden, 
was geht und was nicht. Das regte immer 
auch weiteres Brainstorming an – was mit 
einem rein konzeptionellen Ansatz so nicht 
funktioniert hätte.

Welche Anforderungen stellt das auch an die 
Partner und mögliche Fördermittelgeber?
Die agile Entwicklung braucht natürlich 
auch ihre Zeit und gerade am Anfang ist da-
mit häufig eine gewisse Unschärfe verbun-
den. Da werden dann schon entsprechende 

Demnächst gibt es den komplett für VR 
entwickelten neuen Teil von Crazy Machines.  

Endlich mal wie in der Realität tüfteln –  
So wie es sich anfühlen sollte!

Die Community beeindruckte  
mit ihrer Kreativität im   
Crazy-Machines-Editor 

 sogar die Entwickler.
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Partner und vor allem Geldgeber benötigt, 
die diesen Weg verstehen und mitgehen. 

Was denkst du, muss ein Game-Studio für APITs-
Projekte mitbringen?
Ich glaube, was nicht funktioniert, ist zu sagen: 
Ich will Games machen, die monetarisieren, 
aber momentan schlecht, also mach ich notge-
drungen ein paar APITs-Projekte. Das ist nicht 
gut für einen selbst und ich denke, die Kunden 
merken das sicher auch sehr schnell.

Also APITs-Projekte nicht einfach als nötigen 
Day Job ansehen!?
Ja, das funktioniert langfristig definitiv nicht! 
Man muss voll dahinterstehen und sehen, 
dass dieser Teil des Business andere Heraus- 
forderungen bereithält, aber auch Spaß 
macht – gerade wenn das Know-how aus 
dem Games-Business miteingebracht wird. 
Wichtig ist, dass beide Geschäftsbereiche 
gleichberechtigt behandelt werden und ver- 
sucht wird zu verstehen, wie der Kunde 
denkt. Vor allem muss verstanden werden, 
was der Kunde braucht. Das ist häufig nicht 
das, was er anfangs eigentlich denkt!

Wo siehst du grundsätzlich gute Chancen für 
APITs-Projekte?
Ich bin momentan in vielen Branchen un- 
terwegs und denke auch deswegen, dass 
prinzipiell eigentlich alles geeignet ist. Vor 
allem, wo es um das Nutzen von Software, 
Interaktivität, Echtzeitfähigkeit, Präsenta- 
tion und Lernen sowie Simulationen geht. 
Für uns natürlich alles, was eine gute Physik 
benötigt. Das erfordert eine offene Einstel-
lung bei den Kunden, aber auch bei sich 
selbst. 

Was würdest du dir wünschen, damit sich der 
APITs-Bereich weiterentwickelt und vielleicht 
noch besser entwickelt?

Ich glaube, das größte Problem ist die Akzep-
tanz und gerade auch Wertschätzung. Das war 
vor zehn Jahren noch schlimmer, aber auch 
heute wird einem Spieleentwickler teilweise 
noch eine mangelnde Seriosität und Ernsthaf-
tigkeit unterstellt. Das ist ein Problem sowohl 
in der Politik als auch Industrie – gerade in 
Deutschland werden Entwickler immer noch 
als sehr exotisch und nerdig angesehen. Da ist 
noch eine Gedankenbarriere präsent. Insbe- 
sondere auch bei Fördermaßnahmen. Wir ha- 
ben einige Förderprojekte in Angriff genom-
men und abgeschlossen, wo man sich beim 
Antrag aber auch im Nachhinein fragt: Ver-
steht Ihr überhaupt worum es hier geht? 

Das kenne ich gut! Gerade die iterative Ent-
wicklung mit Freiheitsgraden statt Wasserfall-
modell ist häufig bei den Mittelgebern noch 
nicht angekommen.
Ja, da werden zum Teil auch total irrsinnige 
Hürden aufgestellt. Aber auch generell das Ver-
ständnis für Anwendungsspaß, dass es das so 
geplant am Anfang nicht gibt, sondern Iterati-
onen benötigt. Dieses Verständnis ist in erster 
Linie das, was den Leuten fehlt.

Also würde euch Aufklärung sowohl für Politik 
als auch Wirtschaft helfen!?
Ja genau, wir brauchen da auch einen Kultur-
wandel und die ernst gemeinte Erkenntnis, 
dass da wahnsinniges Potenzial drin ist. Alles 
andere ergibt sich automatisch. Dann kom-
men die entsprechenden Förderprogramme 
und Projekte – egal ob es sich um reine Games 
oder APITs handelt.

Wir werden das aufgreifen und freuen uns 
darauf, dich auf dem APITs Day zu treffen!

Interview: Martin Steinicke

Auch bei mobilen Apps für den B2B fließen 
die Erfahrungen aus der Unterhaltungssoft-
ware ein – Ziel ist eine App, die die Anwender 
gern benutzen und bessere Benutzungs- 
ergebnisse ermöglicht.

Titelstory: Interview
Making Games 05-06/18
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GAMEBOOK
DIE NARRATIVE MASCHINE
Die Experimental Game GmbH entsprang aus der Idee, eine Produktionstechnologie zu entwickeln, 
die Entwicklungszeit gering hält und trotzdem starke, attraktive Produkte erschaffen kann.

E
ine der großen Herausforderungen 
in der Fertigstellung digitaler Pro- 
dukte sind lange Releasezyklen und 
Entwicklungsumgebungen, die nur 
von Spezialisten genutzt werden 
können. Das Ziel der Experimental 
Game GmbH ist es, dafür eine Alter-

native anzubieten. Das Unternehmen wurde 
2010 von Prof. Klaus-Dieter Müller und Prof. 
Thomas Langhanki in Potsdam gegründet. 
Müller ist ein Urgestein der Deutschen TV- 
Branche und hat bereits mit Größen wie Leo 
Kirch zusammengearbeitet. Langhanki ist seit 
seinem 18. Lebensjahr in der Spieleindustrie 
verwurzelt, hatte seine eigenen Studios und 
war tätig für Publisher wie Microsoft, Warner 
oder Ubisoft. Die Idee der beiden: eine Produk-
tionstechnologie zu entwickeln, die einfach 
zu bedienen ist und gleichzeitig mächtig 
genug, um attraktive Produkte in kürzester 
Zeit auf den Markt zu bringen. Das Ergebnis 
der Entwicklungsarbeit war die Gamebook 
Technology, eine vollständige Produktions-
pipeline für digitale Story. 

Dabei standen anfänglich vor allem Spie-
leentwickler ganz oben auf der Liste poten-
zieller Anwender. Schnell jedoch erkannten 
die beiden Gründer, dass sich damit vor allem 
eine zusätzliche Verwertungskette für Rech- 
teinhaber aus verschiedenen Industrieberei-
chen aufbauen lässt. Erste Ansprechpartner 
hier waren die Filmindustrie und Verlage.  

Aus diesem Vorstoß erwuchs dann eine 
fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Carlsen 
Verlag, aus der drei Apps hervorgingen, alle 
unter dem Seriennamen »Mission X«. Diese 
sind sowohl für Android als auch auf iOS er-
hältlich. Mittlerweile ist das Gamebook-Team 
auf 26 Mitarbeiter angewachsen, die ihren 
Sitz in Halle (Saale) und Berlin haben. Das 
Unternehmen versteht sich zum einen als 
Full-Service-Provider, der sämtliche Leistun-
gen bei der Erstellung eines Projekts mit der 
Gamebook Technology für Kunden über-
nimmt. Zum anderen ist die Experimental 
Game Entwickler und Publisher der hausei-
genen Technologie in all ihren Anwendungen 
für Kunden aus unterschiedlichen Branchen.

Gamebook Technology
Gamebook ist eine webbasierte Plattform 
zur Erstellung narrativer, multilinearer 
digitaler Inhalte. Der Workflow ist auto-
renzentriert und auf schnelles Zeichnen 
und iterative Verfeinerung ausgelegt. Eine 
Bibliothek sorgfältig individueller Forma-
te steht zur Verfügung, um episodische 
Inhalte für verschiedene Plattformen ohne 
technischeVorkenntnisse zu produzieren 
und zu veröffentlichen. Die Wahl der For-
mate reicht von interaktiven Hörbüchern 
für Amazon Alexa und Google Home über 
mobile Text-Abenteuer bis hin zu animier-
ten 3D-Filmen für das Web. 

Nico Nowarra war über zehn Jahre als Journalist und Autor 
tätig. Er hat zahlreicher Hör- und Videospiele geschrieben und 
mitentwickelt. Darüber hinaus ist er Buchautor und hat über ein-
tausend Artikel veröffentlicht. Als Dozent hat er an verschiedenen 
Hochschulen Storytelling, Journalismus und Moderation 
unterrichtet. Bei der Experimental Game ist er seit mittlerweile 
fünf Jahren für die Erschließung neuer Geschäftsmodelle 
verantwortlich. @NicoNowarra

Nico Nowarra
ist Chief Business Development 
Officer bei der 
Experimental Game GmbH
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Die Bearbeitungsoberfläche und der Work-
flow sind für jedes spezifische Format opti-
miert und bieten einen Top-down-Ansatz für 
schnelle Iterationen von groben Umrissen bis 
hin zu fein abgestimmten Details. Darüber 
hinaus kann jedes Format problemlos in jedes 
beliebige andere – getreu dem Prinzip des 
Liquid Content – umgewandelt werden. Die 
Storys sind in einer grafischen Struktur aus 
Contentmodulen und Übergängen organi-
siert. Ein Vorschaufenster erlaubt es, erstellte 
Geschichten auszuprobieren, um die Span-
nungskurve jeder Zeit verbessern zu können. 
Nach der Veröffentlichung lassen sich alle 
vom Spieler getroffenen Entscheidungen mit-
hilfe von Elementen, wie sie auch Rollenspie-
le nutzen, nachhalten: Fertigkeiten, Attribute, 
Gegenstände und virtuelle Währung und 
Achievements. Jedes dieser Elemente kann 
im Handlungsverlauf als Bedingung für eine 
Interaktion genutzt werden, beispielsweise 
um eine bestimmte Option anzuzeigen oder 
zu verbergen.

Grundsätzlich unterscheidet Gamebook 
zwischen Story-Content und der Container-
Applikation. Um eine dynamische Verteilung 
episodischer Inhalte zu ermöglichen, ist die 
App selbst ein purer Container, der die ge-
wünschten Inhalte für das jeweilige Format 
streamen und abspielen kann. Es gibt bereits 
eine Bibliothek mit vorgefertigten Container-
Applikationen für jedes Format und die 
gängigen Plattformen. Alternativ steht für 
Entwickler ein Software Development Kit 
bereit, mit der sie eine maßgeschneiderte 
eigene Lösung erstellen können.

Gamebook in der Praxis
Es gibt eine Reihe von Projekten, bei denen 
Gamebook zum Einsatz kommt. Dabei reicht 
die Palette von modernen Game-Formaten 
hin zu E-Learning-Anwendungen und Trai- 
ningssoftware. Besonders bei den letzten bei- 
den zeigt sich, wie leicht Gamebook mit ande-
ren Anwendungen zusammenarbeiten kann. 

Immer bereit für neue Experimente:
das Team hinter Gamebook Technology.

Mithilfe externer Software wird Gamebook 
zum Simulationstool für Gesprächsverläufe. 
Zuerst wird das Gespräch als Story in der 
Technologie angelegt. Dabei werden mögli-
che Eingaben und die daraus resultierenden 
Reaktionen bedacht. Bei der Simulation eines 
Verkaufsgesprächs, Sales-Training, muss 
der Nutzer die Vorteile seines Produktes 
darstellen. Geht er zu aggressiv oder schnell 
vor, wird der potenzielle Käufer entsprechend 
negativ reagieren. Gute Argumentation und 
empathisches Verhalten dagegen führen zu 
einem erfolgreichen Abschluss.

In der Praxis werden dann die verbalen 
Eingaben des Nutzers mithilfe von Spracher-
kennungssoftware ausgewertet und das Er-
gebnis an Gamebook zurückgegeben. Anhand 
der zuvor angelegten Story entscheidet sich 
dann der eigentliche Gesprächsverlauf. Ähn-
lich lassen sich auch Trainings für Bedienper- 
sonal oder Sicherheitskräfte durchführen, die  
mithilfe von Gamebook lernen, eine Situation 
besser einzuschätzen und zu entschärfen. 
Schwerpunkt beim E-Learning liegt vor allem 
in der stetigen Veränderung von Lernsituatio-
nen. Ein Handicap vieler Lernprogramme sind 
die unveränderlichen Szenarien – die Mitar-
beiter bekommen alle die gleiche Situation 
zu sehen und müssen ihre Kenntnisse dann 
anwenden. Das erlaubt einen Austausch un-
tereinander und verfälscht das Ergebnis.  
Gamebook ermöglicht es mithilfe von Varia- 
blen und angepassten Gesprächsverläufen, 
den Nutzer mit zufälligen Vorgaben zu kon- 
frontieren; natürlich im Rahmen von vor-
gegebenen Parametern, um eine Vergleich-
barkeit sicherzustellen. Diese veränderten 
Vorgaben führen dazu, dass eine Absprache 
oder ein Austausch zwischen den Lernenden 
erschwert wird. Man kann sich nicht mehr 
darüber unterhalten welche Option man 
wählen muss, um die höchste Punktzahl zu 
erreichen, sondern man muss sein Wissen 
in der jeweiligen Situation korrekt anwen-
den, um den richtigen Weg zu finden.

Lessons learned
Eine der grundlegenden Notwendigkeiten 
für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
Partnern aus der Industrie und Wirtschaft 
ist die aktive Konfrontation von Ressenti-
ments. Nach wie vor lösen die Begriffe 
Games, Gamifizierung oder spielerische 
Umsetzung negative Assoziationen bei 
vielen Kunden aus. 

Für die Experimental Game lag hier von 
Beginn an eine große Herausforderung. 
Es galt in der Kommunikation Begriffe zu 
vermeiden, die eindeutig dem Entertain-
mentbereich zugeordnet werden können. 
Inzwischen ist hier eine deutliche Verbes-
serung spürbar. Viele Unternehmen haben 
mittlerweile die Vorteile eines gamifizierten 
E-Learnings kennen- und schätzen gelernt.
Im Gegensatz zum E-Learning sind die 

»Gamebook ist eine 
webbasierte Platt- 
form zur Erstellung 
narrativer, multi-
linearer digitaler 

Inhalte.«

Titelstory: Case Study
Making Games 05-06/18
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Erwartungen des Nutzers an sich verän-
dernde Geschichten im Entertainment-
Bereich hoch. Oft werden ihm Entscheidun-
gen jedoch nur vorgegaukelt, die keinen 
wirklichen Einfluss auf den weiteren Ver- 
lauf der Handlung haben. Mit der Zeit ist 
hier ein großes Misstrauen entstanden. 
Der Nutzer erwartet automatisch, nichts 
bewirken zu können, und neigt dazu, Ver-
änderungen nur zu akzeptieren, wenn sie 
offensichtlich sind.

Solche massiven Anpassungen sind aber 
nicht immer wünschenswert. Vielmehr sol- 
len Veränderungen subtil erfolgen, um den 
Nutzer nicht sofort damit zu konfrontieren, 
dass er einen Fehler gemacht hat oder auf 
dem richtigen Weg ist. Gleichzeitig müssen 
aber gerade in E-Learning-Produkten die  
vom Nutzer bedingten Kausalketten auf-
gezeigt werden, um auch ein Lernen aus 
Fehlern zu ermöglichen.

Mit dem Problem konfrontiert, hier 
einen Mittelweg zu finden, wurde in 
Gamebook die Storymap implementiert: 
eine Landkarte, die Verzweigungen in 
der Geschichte anzeigt, ohne dem Nutzer 
zu offenbaren, wie er eine bestimmte 
Abzweigung erreichen kann. Damit bleibt 
zum einen das Geheimnis der Geschichte 
gewahrt, während gleichzeitig der Nutzer 
sehen kann, welchen Einfluss seine Ent-
scheidungen haben.

Eine interessante Veränderung im Umgang 
mit Text ergab sich aus der Integration einer 
direkten Exportpipeline aus Gamebook zu 
Audio-Assistenten wie Amazon Alexa oder 
Google Home. Bei digitalen Anwendungen 
gibt es normalerweise eine klare Trennung 
zwischen Content und Bedienung, nicht so  
bei Assistenzsystemen. Hier muss der eigent-
liche Inhalt gleichzeitig auch als User Inter-
face fungieren und daher eine gelungene 
User Experience garantieren. Eine zusätzliche 
Herausforderung, der man sich als Autor 
solcher Anwendungen bewusst sein muss.

Ein Fazit für Storytelling
Das Interesse an Story-getriebenen Anwen- 
dungen, besonders im Bereich des E-Lear-
nings wächst. Ebenso das Verständnis dafür, 
dass Gamifizierung nicht gleichbedeutend ist 
mit Angestellten, die ihre Aufgaben vernach- 
lässigen und stattdessen den Tag mit Zocken 
verbringen. Gleichzeitig wachsen die Ansprü- 
che der Nutzer an ihre Anwendungen. Natür- 
liche Sprache als Eingabemedium ist hier nur  
ein Beispiel, wenn auch das vielleicht präg-
nanteste der letzten Jahre. Nur eine Techno-
logie, die modular aufgebaut ist und damit 
unproblematisch an aktuelle Anforderungen 
angepasst werden kann, wird sich auf Dauer 
in diesem Markt erfolgreich behaupten und 
damit die Kunden zufriedenstellen können.

Nico Nowarra

Links: Mit Gamebook lassen sich Geschäftsabläufe 
animieren und perfektionieren.

Rechts: Das Herzstück der Technologie ist der Editor, 
mit dem neue Inhalte erstellt werden.

Links: In Zukunft könnte Gamebook genutzt 
werden, um direkt im Fahrzeug Informationen 
oder Unterhaltung ortsspezifisch anzubieten.

Rechts: »Close2Real« dient dem Training 
der Diagnosefähigkeit, die Idee stammt vom 

Unternehmen BlueOceans Perspective.

» Nach wie vor 
lösen Begriffe wie 
Games und Gami-
fizierung negative 
Assoziationen bei 

vielen Kunden aus.«
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STUDIO FIZBIN AUF DEM WEG 
IN NEUE WELTEN
Bei Studio Fizbin denkt man an ein Spiel: The Inner World. Das Portfolio geht jedoch weit darüber hinaus!

D
er Ludwigsburger Entwickler Stu-
dio Fizbin sollte den meisten vor 
allem aufgrund der preisgekrönten 
Spiele-Serie »The Inner World« ein 
Begriff sein. Wie vielschichtig das 
Portfolio des Entwicklers jedoch 
tatsächlich ist und wieviel Poten-

zial das Team für das Entwickeln von APITs 
mit sich bringt, zeigt sich im Interview mit 
Martin Steinicke.

Hallo Sebastian, danke für deine Zeit! Bevor 
wir zur Sache kommen, sollten wir erst 
einmal bei null anfangen und folgende Frage 
stellen: Wer ist Studio Fizbin?
Studio Fizbin wurde 2011 von Alexander 
Pieper, Mareike Ottrand und mir gegründet. 
Mit unserem Team erschaffen wir Games 
und Apps. Die Besonderheit von Studio 
Fizbin liegt in unseren Wurzeln: in Animati-
on und Storytelling – vor allem auch durchs 

Martin steht auf Kriegsfuß mit Adventures! Zwar erinnert er sich 
noch heute an 10 Minuten Indiana Jones auf dem Amiga, aber dann 
kam lange Zeit nichts. »The Book of Unwritten Tales« zeigte ihm 
bereits mit dem ersten Rätsel, dass das auch nichts mehr wird – 
obwohl Hack schon süß ist.

Martin Steinicke
ist Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter bei der  
Forschungsgruppe Creative 
Media @ HTW Berlin.

Seit seinem Einstieg in die Games-Branche vor 10 Jahren brennt 
Sebastian für interaktives Storytelling, einfach zugängliche 
Spielmechaniken und innovative Konzepte. Er ist der kreative 
Kopf hinter den mehrfach ausgezeichneten Fizbin-Projekten, 
wie beispielsweise der »The Inner World«-Reihe. Sebastian ist 
Mitglied der Entwicklerpreis-Jury und unterrichtet an diversen 
Hochschulen über die Ups and Downs der Spieleentwicklung.
 @studiofizbin

Sebastian Mittag
ist Game Director 
und Mitgründer 
von Studio Fizbin.
 

Studio Fizbin gewann 2014 mit »The Inner World« den Deutschen Computerspielpreis in 
der Kategorie »Bestes Deutsches Spiel«.

Titelstory: Interview
Making Games 05-06/18
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Gameplay getrieben – sowie im Welten- und 
Charakterdesign. All dies verweben wir für 
jedes Projekt individuell.
 
Wie würdest Du eure Projekte einordnen?
Unsere Projekte wählen wir sehr genau aus 
und produzieren sie sehr hochwertig. Dabei 
sind sie sehr verschieden: Vom Core Game 
über die Kinderapp bis zur Museumsinstalla-
tion ist alles dabei. Wir sind da recht vielfältig, 
was durchaus eine Besonderheit gegenüber 
anderen Game Studios ist

Bei Games sprichst Du sicher von The Inner 
World. Ich kann mich noch erinnern, wie Ihr den 
Deutschen Computerspielpreis dafür bekom-
men habt. Aber was macht Ihr denn für Apps 
und Museumsinstallationen?
Ja, wir freuen uns sehr über den Erfolg von 
Inner World und auch, dass es auf fast allen 
Plattformen rausgekommen ist – außer der 
Switch, aber mal sehen, ob das noch kommt 
[lacht]. Für Kinder machen wir in Kooperation 
mit dem WDR die Apps für die »Sendung mit 
dem Elefanten« sowie das »KiKANiNCHEN«. 
Die bestehen zum Teil aus einer Mediathek, 
in der man sich ganze TV-Folgen angucken 
kann, sowie aus einer erforschbaren Welt, in 
der man spielerische Interaktionen direkt in 
dieser ausführen kann, etwa Vögel verschie-
ben und dadurch eine Tonleiter erzeugen, 
aber auch in sich geschlossene Mini-Games. 

Das klingt nach einer erfolgreichen Kooperati-
on – warum passt das so gut?
Ich glaube, die Kooperation mit dem WDR 
und dem KiKA funktioniert auch deshalb so 
gut, weil wir unsere Stärke hinsichtlich der 
Sensibilität für Welten und ihre Gesetzmä-
ßigkeiten ausspielen können – wir wissen, 
wie wir die Figuren und ihre Geschichten in 
Spielmechanik verwandeln können und sich 
die Marke dabei treu bleibt.

Macht Ihr auch Apps, die keine Spiele sind oder 
solche enthalten?
Wir haben noch den »Opera Maker« gemacht. 

Der »Opera Maker« hat das Ziel,  
Kindern die Oper näherzubringen:  

Zwanglos und mit jeder Menge Spaß. 
Der soll Kindern zwischen sieben und elf 
Jahren die Oper näherbringen. Das ist ein 
bisschen wie ein Movie Maker: Ich insze-
niere einzelne Szenen und habe drei Presets 
von klassischen Storylines, aus denen ich 
auswählen und meine eigene Oper als Film 
exportieren kann – nebenbei lerne ich, wie 
eine Oper aufgebaut ist. Eine Art Storytel-
ling-Sandbox, mit der man ganz zwanglos 
etwas Neues kennenlernt.

Und was habt Ihr fürs Museum gemacht?
Für das LWL-Museum für Kunst und Kultur 
Münster haben wir das »Friedensspiel« ge-
macht – eine Installation, welche die histori-
sche Begegnung der europäischen Mächte in 
den westfälischen Friedensverhandlungen 
in Münster thematisiert. Diese verbindet ei-
nen Multiscreen-Tischdisplay für öffentliche 
Informationen mit zehn in der Installation 
verbauten Tablets für private Informationen. 
An diesen nehmen die Besucher jeweils die 
Rolle einer Staatsmacht ein und vereinbaren 
Deals. So können Diplomatie und multilate-
rale Verhandlungen spielbasiert erfahrbar 
gemacht werden.

Welche Technologien habt Ihr für Eure Projekte 
selbst entwickelt?
Wir haben beispielsweise die »FONK-Engi-
ne« entwickelt, ein Adventure Framework, 
das durch die Integration in Unity heute 
Multiplattform-fähig ist. FONK ist sehr mo-
dular aufgebaut. Ein Teil ist etwa der Sanity-
Check in den Excel-Dateien, in denen wir 
unsere vielen Dialoge und Events verwalten, 
oder ein Animationsmodul, das aufbauend 
auf SPINE Single-Frame-Animationen und 
unter anderem Bending wie beim Puppen-
trick ermöglicht. Mit diesem Modul können 
speichersparend sehr flüssige Animationen 
realisiert werden. All dies wird dann durch 
unsere Pipeline gebündelt und der XML-
Export daraufhin in Unity importiert, wo 
unsere Utility-Klassen weitere Funktionali-
täten übernehmen, etwa die automatisierte 
Anbindung von Lokalisierungsdateien.

» Ich glaube, uns 
zeichnet aus, dass 

wir unkonventionell 
denken.«

Oben: Die Hotspots (blau) im  
Spiel »The Inner World 2«.

Unten: Ein Blick auf die Oberfläche des  
Animations-Tools von The Inner World 2.
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Habt Ihr schon APITs-Projekte gemacht?
Nein, bis jetzt nicht. Wir verwenden zwar un-
ser Know-how und unsere Technologien auch 
für Projekte, die keine Core Games sind, aber 
bis jetzt waren das immer auch Spielprojekte. 

Habt Ihr denn grundsätzlich Interesse daran, 
APITs-Projekte etwa mit Unternehmen durch-
zuführen?
Ja, auf jeden Fall! Ich fände es 
spannend, solche Dinge anzuge-
hen – gerade bezüglich der Grenz-
überschreitung und Interdiszi-
plinarität solcher Projekte, die 
Teil unserer Firmengenetik ist. 
Zudem glaube ich, dass wir unsere Technolo-
gien auch in Nichtunterhaltungskontexten 
nutzen könnten – vor allem in solchen, bei 
denen es um die schnelle Erstellung von Me-
dieninhalten geht. Ich glaube, dass uns auch 
auszeichnet, dass wir unkonventionell denken 
und sachorientierte Lösungen finden. Wir sind 
darauf trainiert, effektive Wege zu finden.

Ihr seid interessiert, aber habt noch keine 
APITs-Projekte gemacht – was hält Euch denn 
ab oder spricht dagegen?

Dagegen spricht für uns eigentlich nichts. 
Ehrlich gesagt, liegt das eher daran, dass 
man dann doch wenige Kontaktpunkte zu 
anderen Branchen hat. Zudem sind wir mit 
dem vollen Messekalender der Games-Bran-
che auch immer gut unterwegs. 

Wie könnte man Euch da unterstützen? 
Der größte Punkt, der uns helfen würde, 

wäre sicherlich der Kontakt in 
andere Welten [lacht]. Auch eine 
Kategorisierung, was für Arten 
von Problemen in welchen 
Bereichen oder Branchen exis-
tieren, würde uns helfen. Dann 

könnten wir abgleichen, was wir bieten kön-
nen – sowohl im Bereich der Technologienut-
zung und -entwicklung als auch im Hinblick 
auf das Design von Erfahrungen.

Das nehme ich dann mal als Arbeitsauftrag 
mit und freue mich darauf, Euch auf dem 
APITs Day mit anderen Branchen zu verknüp-
fen! Vielen Dank für deine Zeit und bis zum 
24.04. an der HTW Berlin.

Interview: Martin Steinicke

Gezeigt wird das sogenannte »Friedensspiel«, 
welches Studio Fizbin für das LWL-Museum 
für Kunst und Kultur in Münster kreiert hat. 
Spielerisch Geschichte erfahren und erleben!

Studio Fizbin arbeitet an vielen Fronten  
und bündelt die Erfahrungen durch die Arbeit  
an diversen Projekten für das nächste Level.

» Die größte Hilfe 
wäre der Kontakt in 

andere Welten.«

Titelstory: Interview
Making Games 05-06/18
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THE GOOD EVIL
GAMES FOR CHANGE
The Good Evil beweist: Selbst die kleinen Dinge können unsere Welt ein Stückchen besser machen.

L
inda Kruse und ihr Team The Good 
Evil  sind spezialisiert auf die 
Entwicklung von Serious Games. 
Im Gespräch mit Martin Steinicke 
verrät sie, welche Rolle APITs im 
Entwicklungsalltag des jungen 
Studios spielen könnten.

Hallo Linda, kannst du The Good Evil kurz 
vorstellen?
Wir sind ein Indie-Studio aus Köln und 
machen Lernspiele im weitesten Sinne, also 
Spiele, die Inhalte vermitteln. Sowohl für 
Kinder ab drei Jahren als auch für Jugendli-
che, bis hin zu Erwachsenen im hohen Alter. 
Was uns besonders am Herzen liegt, ist, dass 
von uns entwickelte Produkte eine Erfahrung 
ermöglichen, die Spieler sonst nicht machen 
würden. Daran sind dann häufig auch 
Lerninhalte und Informationen oder einfach 
Wissenswertes geknüpft. Was genau, das 
kommt dann auf die Zielgruppe und deren 
Vorkenntnisse sowie den Produktkontext an.

Da klingt ein humanistischer Unterton 
durch!?
Ja. Unser Leitthema ist, dass wir Spiele ent- 
wickeln, welche die Welt zu einem besseren 
Ort machen. Dem Nutzer steht durch das 
Spiel mehr Wissen zur Verfügung, das aber 
auch angewendet werden kann. Auf dieser 
Grundlage werden dann, vielleicht, in Zu-
kunft Entscheidungen in der Realität anders 
getroffen werden. 

Was entwickelt ihr denn für Spiele?
Das ist thematisch ganz unterschiedlich, aber 
es sind meistens Mobile Games. Für uns ist 
es wichtig, dass man mit unseren Spielen 
immer etwas lernen kann – was genau und 
wie tiefgreifend das ist, hängt stark von dem 
ab, was wir uns vornehmen oder was uns ein 
Kunde an Wünschen mitgibt. Auf jeden Fall 
analysieren wir sehr genau, was vermittelt 
werden soll, und entwickeln dann ein Game-
Design, das der Zielgruppe diese Lerneinheit 
am besten zuführt. Gerade die Nähe zur Spiel-
mechanik ist sehr wichtig, um den Transfer 
der Erkenntnisse sicherzustellen. 

Kannst du das an Beispielen konkretisieren?
»Squirrel & Bär« haben wir für Kinder von 
drei bis neun Jahren entwickelt. Im Spiel 
werden Kinder mit einem Problem konfron-
tiert, das sie nur lösen können, wenn ihre 
Spielfiguren Englisch lernen. Das passiert 
hauptsächlich in Dialogsituationen mit Tie-
ren, der Wiederholung durch die beiden Pro-
tagonisten sowie durch das Stickeralbum als 
visuelles und auditorisches Vokabelheft. Das 
Spiel enthält ca. 900 Vokabeln und Redewen-
dungen auf der Stufe A1 des Europäischen 
Referenzrahmens für Spracherwerb. 

Squirrel & Bär hat euch ja einige Awards 
beschert!
Ja, unter anderem den Deutschen Entwick-
lerpreis 2014, den Deutschen Kindersoft-
warepreis TOMMI 2014 in der Kategorie 

Linda hat vor ihrem Master of Arts in Game Design einen Bachelor 
of Arts in Filmproduktion absolviert. Gearbeitet hat Linda davor, 
danach und währenddessen als Producer, Webdesigner und im 
Filmvertrieb. Sie ist eine von 25 Frauen, deren »Erfindungen 
unser Leben verändern«. Linda verbindet gern ihre Vorliebe für 
nonlineare Erzählformen mit der für wilde Tiere und entwickelt 
Spiele für eine bessere Zukunft. Des weiteren ist sie stellvertre-
tende Vorstandsvorsitzende beim game – Verband der deutschen 
Games-Branche e.V. @ldacruz_
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Quest zum eigenen digitalen (Lern-)Spiel.
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»Serena Supergreen« möchte vor allem 
Mädchen Technik näherbringen – mit Erfolg! »Vorschule und Kindergarten« und den 

Pädagogischen Interaktiv-Preis PÄDI 2014 
»Beste Apps für Kinder«.

Das Spiel wurde ja durch mehrere Förderun-
gen unterstützt ...
Unter anderem durch die Film- und Me-
dienstiftung NRW und indirekt durch das 
Mediengründerzentrum NRW. Wir freuen 
uns aber auch, dass wir letztes Jahr für den 
Nachfolger »Squirrel & Bär - Abenteuerreise: 
Europa«, an dem wir gerade arbeiten, die För-
derung durch die Europäische Kommission 
Education, Audiovisual and Culture Executive 
Agency (EACEA) im Rahmen von Creative Eu-
rope für die Entwicklung bekommen haben – 
da geht es dann aber um kulturelle Vielfalt.

Habt ihr noch andere  Förderprojekte ge-
macht?
Zum Beispiel »Serena Supergreen« – das 
Adventure wurde für Jugendliche zwischen 11 
und 16 Jahren entwickelt. Es geht um Ausbil-
dungsberufe im Bereich erneuerbarer Ener-
gien. Ziel ist es dabei, vor allem Mädchen für 
MINT-Berufe zu interessieren und gegen die 
immer noch verbreitete Einstellung »Technik 
ist nichts für mich!« zu arbeiten. Wir lassen Se-
rena technische Aufgaben lösen und spiegeln 
dann, wie gut diese gelöst wurden. Gerade bei 
Mädchen ist das so, dass sie sich unbegründet 
schlechter einschätzen und sich vor allem 
weniger zutrauen wenn es um Technik geht. 

Auf der Learntec hast du die Ergebnisse der 
Forschung vorgestellt, die ihr zu Serena Su-
pergreen unter anderem mit der TU Dresden 
durchgeführt habt.
Ja, es war schon erschütternd, wie viele Mäd-
chen auf die Frage »Was machst du, wenn die 
Glühbirne deiner Schreibtischlampe kaputt 
ist?« mit »Auf Papa warten« geantwortet 
haben. Gerade hier wollen wir ansetzen und 

Die Evaluation zeigt, dass 
Serena Jugendlichen hilft ihre 
Selbstwirksamkeit im Bereich 
Technik zu steigern.

beginnen mit technischen Aufgaben, die im 
Umfeld der Jugendlichen vorhanden sind – 
beispielsweise die Glühbirne selbst wechseln. 
Das Schöne ist, dass unsere Evaluation zeigt, 
dass wir mit Serena die Selbstwirksamkeit 
von Mädchen im Bereich Technik stärken 
können. Ich hoffe, dass viele Jugendliche die 
Chance bekommen werden, Serena im Un-
terricht zu spielen, und wir so einen kleinen 
Beitrag zur Verbesserung des Fähigkeits-
selbstkonzepts leisten können.

Squirrel & Bär und Serena Supergreen sind 
Single-Player-Adventures. Ist das euer bevor-
zugtes Genre? 
Wir entwickeln weder nur Adventures noch 
Single-Player-Only. So arbeiten wir bei-
spielsweise mit der TH Köln und ART+COM 
im EU EFRE und NRW geförderten Projekt 
EPPSA, einer Plattform für positionsbezoge-
ne Spiele und spielähnliche Applikationen 
als Innovationshub für erfahrungsbasierte 
Wissensvermittlung. Das wird ein Game-
based Guide für Museum und Ausstellun-
gen. Da, wo beim Audio-Guide erzählt wird, 
kann man mit EPPSA bestimmte Aspekte 
interaktiv erleben. Und insgesamt mehr über 
die Ausstellung erfahren. Als Location-based 
Game soll es aber nicht beim Single Player 
Guide bleiben, sondern es ermöglicht, mit 
anderen unbekannten Besuchern/Spielern 
vor Ort in Kontakt zu treten, zu interagieren 
und sich im besten Fall im Anschluss auch 
noch auszutauschen.

Welche Technologien habt ihr für eure Spiele 
entwickelt?
In den letzten zweieinhalb Jahren haben wir 
ein eigenes Framework entwickelt. Das ist 
das »EvilSystem« [lacht], welches uns ermög-
licht, sehr stark Content-getriebene Spiele 
schneller zu entwickeln – insbesondere Spie-
le, die den Fokus auf grafische Umgebungen 
und 2D-Assets legen. Unsere Pipeline nimmt 
hierfür die in Photoshop oder Illustrator er- 
stellten Assets – zum Beispiel Levels –, und 
 verknüpft diese mit den in Articy:Draft er- 
stellten Dialogen und exportiert alles nach 
Unity. Im EvilSystem sind außerdem von uns 
entwickelte Standardspielmechaniken sowie 
Charakter- und Kamerabewegung, Animati-
onsabläufe und Skripte für das Verhalten der 
Charaktere angesiedelt.

Kooperiert ihr häufig mit Akteuren aus ande-
ren Branchen? Wie ist die Zusammenarbeit?
Wir kooperieren häufig mit nicht Game-
affinen Partnern und solchen, die zwar 
aufgeschlossen sind, aber keine Erfahrung 
mit der Games-Entwicklung haben. Dann 
müssen die Partner einerseits verstehen, 
dass es sinnvoll ist, dass wir dabei sind und 
dass sie uns hinsichtlich des Game Designs 
vertrauen müssen. Andererseits müssen die 
Partner auch in den Prozess integriert werden 
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und es müssen die Vor- und Nachteile der 
Designentscheidungen aufgezeigt werden.

Also vor allem auch Aufklärungsarbeit!?
Genau. Wir erklären schon im Vorfeld: Was 
ist ein Spiel, was ist das Interessante daran 
und was muss bei der Entwicklung beachtet 
werden? Vor allem muss aufgezeigt werden, 
dass ein Spiel für die Zielgruppe funktionieren 
muss und nicht für den Partner. Gerade bei 
Designentscheidungen prallen da die Erwar-
tungen aufeinander. Wir fangen das aber mit 
nutzerzentriertem Design und intensivem Tes-
ting mit der Zielgruppe ab – Erfolg ist ein gutes 
Argument. Meist ist das eine sehr angenehme 
Zusammenarbeit – insbesondere wenn die 
Kunden merken, dass wir ihre Wünsche/Ker-
nidee mit besseren Mechaniken umsetzen.

Also zeichnet euch auch aus, wie ihr in euren 
Kooperationen vorgeht und wie ihr Produkte 
und Kunden versteht?
Ja, dabei ist die gemeinsame Entwicklung sehr 
wichtig. Oft kommen Kunden und möchten 
ein Spiel haben oder machen: »Am besten so 
ein Memory.« Dann ist es wichtig zu verste-
hen, was brauchen die Kunden wirklich und 
was brauchen wir von den Kunden, um deren 
Ideen umzusetzen oder so formen zu können, 
dass das Produkt letztendlich funktioniert.

Habt ihr denn schon APITs-Projekte gemacht?
Eigentlich liegt unsere Expertise und unser 
Interesse primär im Bereich Spiele. Es gab auch 
Projekte, in deren Verlauf sich das Ergebnis 
etwas verschoben hat und dann weniger 
Spiel war – doch das würde ich nicht als APITs 
bezeichnen. Ich denke, es wird in Zukunft aber 
noch relevanter, auszuloten, wie die Arbeit mit 
diesen Technologien anderweitig möglich ist.

Mit »relevanter« meinst du generell oder 
speziell für euch?
Sowohl generell als auch für uns. In den 
letzten Jahren hat sich von Unternehmens-
seite das Interesse stärker ausgebildet, ge-
rade im Bereich digitale Fortbildung. Daher 
denke ich, dass aufgrund der Nachfrage die 
Relevanz grundsätzlich steigt. Wir wären 
auch nicht abgeneigt, wenn es spannende 
Partner oder Projekte sind. Das kommt aber 
auch sehr auf den Industriezweig und das 
Projektziel an!

Woran denkst du da konkret?
Ich lerne gerne neue Sachen dazu, daher 
wäre ich bei den Branchen sehr offen – doch 
ich habe moralische Vorbehalte bestimm-
ten Betrieben oder Praktiken gegenüber. 
Gerade im Gamification-Bereich finde ich 
Ansätze kritisch, die letztendlich darauf 
abzielen, die Mitarbeiter zu analysieren 
oder auszunutzen. Da habe ich kein Inter-
esse dran und glaube auch nicht, dass das 
wirklich funktioniert.

Was spricht aus deiner Sicht für APITs-Projekte?
Ich fände es schon spannend zu erkunden, 
wie unsere Technologien und Ansätze auch 
in APITs-Projekten genutzt werden könnten. 
Da stellen sich Fragen: Wie konzipiert man 
solche Lösungen? Wie kann und muss unsere 
Technologie weiterentwickelt werden? Wie 
kann ich sie an ihre Grenzen bringen? Es wäre 
allerdings schon spannend, als Externer ande-
re Industrien und Branchen zu beraten – auch 
weil auf diese Weise tiefere Einblicke in deren 
Business und Erfolg, aber auch Optimierungs-
potenzial möglich sind.

Was spricht für euch eher gegen APITs-Projekte?
Wir sind kein großes Studio und können daher 
nicht beliebig viele Projekte parallel durchfüh-
ren. Wir machen gern Spiele, und wenn wir ein 
großes Projekt in diese Richtung machen kön-
nen, würden wir das wahrscheinlich vorzie- 
hen. [lacht] Aktuell können wir uns das glück- 
licherweise aussuchen. Ich würde jetzt auch 
nicht versuchen, Unternehmen, die davon kei- 
ne Ahnung haben, mit einem Pitch zu über- 
zeugen – insbesondere für viele kleine Projekte.

Wie meinst du das?
Wenn, dann bräuchten wir Kunden, die bereits 
über Vorwissen, Akzeptanz und Offenheit 
verfügen. Vorwissen hinsichtlich der Möglich-
keiten, weil sie bereits gesehen haben, was mit 
APITs zu erreichen ist, und darüber nachge-
dacht haben, was sie sich erwarten. Akzeptanz, 
dass diese Projekte auch ein entsprechendes 
Budget brauchen, sowie Offenheit, sich aus 
dem eigenen Kontext rauszudenken und Inno-
vationen aufzunehmen.

Daran arbeiten wir mit dem APITs Day. Neue 
Akteure und Veranstaltungen, wie das APITs 
Lab von Nordmedia oder die Messe Köln mit der 
Digility, streben das auch an. Tatsächlich ist da 
noch einiges zu tun. Vielen Dank für deine Zeit!

Interview: Martin Steinicke

»Squirrel & Bär« ist ein mehrfach 
ausgezeichnetes Lernspiel mit 

dem Ziel, Kindern die englische 
Sprache näher zu bringen.

Die Kinder müssen mit Squirrel und Bär 
Englisch lernen, um die Bienen zu retten. Die 

Tiere auf dem Weg helfen ihnen dabei.

»Wir sind kein 
großes Studio 

und können daher 
nicht beliebig viele 

Projekte parallel 
durchführen.«
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Happy Anniversary, 
Farming Simulator! 

MAKING GAMES  

VORSCHAU
MAKING GAMES ERSCHEINT AM 06. JUNI 2018

Man mag es nicht glauben, aber der Far-
ming Simulator aus dem Schweizer Hause 
GIANTS Software feiert seinen 10-jährigen 
Geburtstag. Der perfekte Anlass, um dem 

Entwickler einen Besuch abzustatten, über 
den Entwicklungsalltag sowie anstehende 

Zukunftspläne und möglicherweise auch den 
ein oder anderen Heuballen zu sprechen.

07-08 18

Let’s talk: Dan Hay

Wolfenstein 2

Dan Hay ist nicht nur der Executive Producer von Ubisoft Mon-
tréals »Far Cry 5«, sondern auch einer der Keynote Speaker der 
diesjährigen QUO VADIS in Berlin. Wir haben uns die Chance 
nicht entgehen lassen, mit Dan über sein jüngstes Projekt, seinen 
Vortrag und natürlich anstehende Projekte zu plaudern.

Mit Narrative Designer Tommy Tordsson Björk, Creative Director 
Jens Matthies und Senior Game Designer Andreas Öjerfors schi-
cken Machine Games aus Schweden gleich drei Speaker-Schwerge-
wichte nach Berlin, um über »Wolfenstein 2 – The New Colossus« 
zu sprechen – und wir haben ganz genau zugehört.
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