
Gefühlvolle Spiele
Emotionale KI
Neben rationalen Überlegungen spielen Gefühle eine große 
Rolle im menschlichen Verhalten. Wir zeigen, wie Sie Ihre 
Spiele emotionaler und damit authentischer gestalten.

er Held hört von Weitem ein Wimmern. 
Er tritt näher und erblickt einen alten 

Mann mit tiefen Augenringen, der schluchzend 
vor seinem Haus sitzt. Als der Alte den Helden 
bemerkt, wirft er sich ihm zu Füßen und fleht 
ihn an: Bitte helft mir! Unter Tränen erzählt er 
dem Helden, dass seine liebste Tochter von Orks 
entführt worden ist... 

Wer möchte diesem Mann nicht sofort helfen 
und ist nicht neugierig auf seine Geschichte? 
Eine beispielhafte Szene aus einem Computer-
spiel, die trotz ihrer Kürze den Zuschauer in ih-
ren Bann zieht, weil sie emotionale Tiefe ver-
mittelt und das Mitgefühl des Spielers weckt.

Im Großteil aller Computer- und Videospiele 
werden emotionale Komponenten aber nach 
wie vor vernachlässigt. Für den Spieler ist es 
kaum ersichtlich, wie sich die computergesteu-
erten Charaktere fühlen und in welcher Stim-
mung sie sich befinden – ihr Handeln läuft un-
abhängig von ihrem emotionalen Zustand ab 
(siehe Kasten »Was ist Künstliche Intelligenz?«).

Titel, die erste Ansätze zu mehr Emotionalität 
umgesetzt haben, wie etwa die Sims-Reihe von 
EA sowie Fable: The Lost Chapters und 
Black&White von Lionhead zeigen durch ihren 
Spielspaß und den wirtschaftlichen Erfolg, dass 
eine solche Erweiterung auch in künftigen Spie-
len integraler Bestandteil sein sollte.

Im nachfolgenden Artikel gehen wir konkret 
auf ein Mittel zum Simulieren von Emotionali-
tät ein, dem »Steering Behavior« (kurz: Steering 
oder Bewegungsverhalten). Sie werden sehen, 
wie selbst einfaches Steering zum Ausdruck 
von emotionalem Handeln der computerge-
steuerten Charaktere eingesetzt werden kann.

Zunächst erläutern wir die allgemeine Pro-
blemstellung und die im Moment üblichen Lö-
sungsansätze. Anschließend zeigen wir auf, wie 
durch geeignete Kombination der gängigen An-
sätze, Emotionen an den Spieler vermittelt wer-
den können. Zuletzt geben wir Ihnen Tipps für 
eine erfolgreiche Integration in Ihren Projekten 
sowie Hinweise zu möglichen Problemen.

Schritt für Schritt
Angefangen hat es bereits mit Pong und Pac-
Man, ein Kernelement der Künstlichen Intelli-
genz war stets die Bewegung. »Wann bewegt 
sich das Paddel nach oben oder unten?« oder 
»Welche Abzweigung nehmen die erbar-

mungslosen Jäger des pixelvertilgenden Viel-
fraßes?« waren die Fragen von damals. Seit-
dem sind die Bewegungsmuster von compu-
tergesteuerten Kontrahenten, Verbündeten 
oder Statisten zwar komplexer geworden, doch 
immer noch geht es um die entscheidende Fra-
ge: »Mit welcher Geschwindigkeit bewegt sich 
der Charakter in welche Richtung?« Als Ant-
wort werden so genannte Steering-Techniken 
herangezogen. Dazu zählen eine Vielzahl an 
Algorithmen, die beschreiben, zu welcher Be-
wegungsrichtung eine computergesteuerte 
 Figur in einer bestimmten Situation tendiert. 
Diese Algorithmen lassen sich unter anderem 
dazu kombinieren, um das Verhalten eines 
Charakters generisch zu beschreiben: Was tut 
ein Charakter, der gehetzt von einem blutrüns-
tigen Oger durch eine Menschenmenge auf ein 
loderndes Feuer zu rennt? Um zu verstehen, 
wie man solch ein Problem lösen kann, wollen 
wir an dieser Stelle das grundlegende Modell 
beschreiben, welches in den Steering-Verfah-
ren Anwendung findet. Jeden sich bewegen-
den Charakter bezeichnen wir im Folgenden 
als Steering-Charakter, dem stets eine Be-
schreibung seines kinematischen Zustandes 
zugeordnet ist. Sie enthält alle nötigen kine-
matischen Daten, wie etwa den derzeitigen  
Aufenthaltsort, die momentane Geschwindig-
keit und (Blick-)Richtung.

Eine Steering-Komponente legt nun fest, wie 
sich die Bewegunsgsrichtung und die Ge-
schwindigkeit (zusammengefasst in einem Ge-
schwindigkeitsvektor) ändert.
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Praxisbeispiel
Die oben genannten Verfahren werden kombi-
niert und in Zuständen von endlichen Auto-
maten zusammengefasst, um die Basis für ein 
mittelalterliches Marktplatzszenario zu schaf-
fen, wie es in modernen Rollenspielen vorkom-
men könnte. Folgende Typen computergesteu-
erter Charaktere kommen vor:

   Stadtwachen (Guards) patroullieren auf 
einem fest vorgegebenen Pfad durch die 
Stadt. Erkennen sie einen Verbrecher in ihrer 
Nähe, verfolgen sie diesen mit maximal mög-
licher Geschwindigkeit, bis sie diesen entwe-
der fassen oder aber aus den Augen verlieren.

Um die hier dargestell-
ten Verfahren und die 
Demo nachvollziehbar 
zu machen, haben wir 
uns entschlossen ein 
Visual Studio 2005 Pro-
jekt, die Binaries und 
die Dokumentation bereitzustellen. Das gesamte 
Paket steht bei www.artificial-technology.com un-
ter Presse->Gamestar/Dev zum Download.

Ressourcen
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Kinematische Beschreibung eines sich bewegenden 
Charakters mit Position, Geschwindigkeit und Richtung.

Ergebnis des Aufrufs eines Steering-Verfahrens.

Wie aus der Beschreibung ersichtlich wird, ist es 
generell auch möglich, die Blickrichtung (mOri-
entation) durch ein Steering-Verfahren festzu-
legen. Wir halten im Folgenden davon aber be-
wusst Abstand und gehen davon aus, dass der 
sich bewegende Charakter stets versucht, in die 
Bewegungsrichtung zu blicken. Beachten Sie 
hierbei jedoch stets die maximale Drehge-
schwindigkeit der Blickrichtung.

Um nun zu erklären wie ein Steering-Verfah-
ren genau funktioniert, stellen wir Ihnen an 
dieser Stelle das sogenannte »Seek«-Behavior 
(deutsch: Suchverhalten) vor. Bei diesem Ver-
fahren versucht der Steering-Charakter mit ma-
ximaler Intensität einen bestimmten Ort zu er-
reichen. Das Seek-Verfahren können Sie bei-
spielsweise verwenden, wenn ein computerge-
steuerter Charakter einen Wegpfad aus mehre-
ren Punkten Station für Station ablaufen soll.
Bei dem beschriebenen Ansatz verwenden wir 
eine übergebene Position, um den Steering-Cha-

rakter an einen bestimmten Zielort zu führen. 
Allgemein gesagt: Es sollen stets die Werte einer 
bestimmten Referenzkinematik erreicht wer-
den wie etwa derselbe Ort, der zukünftige Ort 
(siehe Persuit in Tabelle) oder die gleiche Aus-
richtung (Schwarmverhalten). In der hier ent-
wickelten Demo finden im Wesentlichen fünf 
Steering-Techniken Anwendung, die wir in der 
folgenden Tabelle kurz beschreiben:

Das einfache Steering-Verhalten »Seek«.

Verfahren Ziel Verfahrensbeschreibung
Path following Folge einem vorge- Ermittle vom aktuellen Ort aus gesehen stets den nächsten   
 gebenen Pfad.  Punkt des Wegpfades, steuere diesen mit Seek an. 

Wander Der Steering-Charakter Nutze einen Referenzpunkt, der sich auf einem Kreis um oder  
 wandert umher.  unmittelbar vor dem Agenten befindet und sich zufällig auf  
  diesem bewegt. Steuere die jeweilige Position mit Seek an,   
  dies erzeugt ein flüssiges Umherwandern. 

CollisionAvoidance Weiche einem anderen  Nehme nicht die gleiche Position wie ein nahes Hindernis ein, 
 sich bewegenden sondern umgehe dieses kontinuierlich. Je nachdem wie stark   
 Objekt aus.  der SteeringOutput mit dem Abstand skaliert, kann knappes  
  oder weiträumiges Ausweichen erreicht werden.

Evade Entkomme einem  Versuche den zukünftigen Ort eines sich bewegenden Ziels  
 anderen Steering-  mit maximaler Intesität zu vermeiden. Betrachte hierzu die 
 Charakter.  Geschwindigkeit des anderen Steering-Charakters, um die  
  zukünftige Position zu ermitteln.

Persuit Versuche, einen  Verwende die Geschwindigkeit des anderen Steering-Charak-  
 anderen Steering-  ters, um eine Vorhersage für den zukünftigen Aufenthaltsort  
 Charakter abzupassen.  zu bestimmen. Steuere diesen Ort mit dem Seek-Verfahren an. 

Fünf Steering-Verhalten, die in unserer Beispiel-Demo Verwendung finden.

KI = Künstliche Intelligenz beschreibt im Allgemeinen die Nachbildung von Intelligenz. Dabei 
ist nicht nur das reine »Reasoning« (rationales Schlussfolgern) gemeint, sondern auch die 
Emotionalität (siehe Turing-Test). In der Wissenschaft wird Emotionale Intelligenz als »die 
Verarbeitung von inter- und intrapersonellen Informationen, also den bewussten Umgang 
mit der Kommunikation zwischen Menschen und des Menschen mit sich selbst« angesehen.

In Computerspielen ist es eine gängige Form, Handlungen von NPCs konkret in Form von 
Scripts wie etwa LUA zu realisieren. Das ist seit Anbeginn der Entwicklung von Computerspie-
len in vielen Fällen die einfachste und beste Methode, führt aber unter Umständen zu star-
rem und situationsspezifischem Verhalten. Wird eine Vielzahl von Charakteren benötigt und 
sollen diese mit anderen NPCs und der Story interagieren, sind Scripts aber nicht mehr unbe-
dingt geeignet, da die Komplexität mit der Anzahl der Charaktere erheblich ansteigt.

Eine lebendige Spielwelt erfordert also im ersten Schritt Charaktere, die wahrnehmen, be-
werten und geeignet reagieren können. Üblicherweise geht es hier darum, einen Kompro-
miss zwischen spezifischem Verhalten mittels eines Scripts und der Definition eines allgemei-
nen Musters zu finden. Dabei helfen die immer populärer werdenden KI-Systeme.

Im zweiten Schritt, der aus unserer Sicht noch deutlich lebendigere Spielwelten erzeugt, wird 
obige Sequenz um emotionale Aspekte erweitert. Das heißt, dass die Wahrnehmung, die Be-
wertung und schlussendlich das Handeln der computergesteuerten Charaktere abhängig von 
ihrem aktuellen Gefühlszustand wie Angst oder Freude ist.

Denn im Alltag ist weder jede unserer Aktionen zu hundert Prozent geplant, noch bewerten 
wir jede unserer Handlungen im Voraus, um bei späterer Ausführung beispielsweise den 
wirtschaftlichen Erfolg zu maximieren. Viele Handlungen resultieren schlichtweg aus unseren 
Stimmungen. Mit guter Laune sind wir zu vielerlei Taten bereit, wir fühlen uns zum Bäume 
ausreißen. Während wir in Momenten von Traurigkeit vieles ausblenden – das heißt, unsere 
Wahrnehmung erfasst Dinge erst gar nicht.

Daher ist Emotionalität hervorragend dazu geeignet, dem Spieler Feedback bezüglich seines 
Handelns zu geben. Hand in Hand mit stimmiger Grafik führt dies zu deutlich authen-
tischeren Charakteren und damit lebendigeren Spielwelten.

Was ist künstliche Intelligenz?
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   Taschendiebe (Pickpockets) folgen ebenfalls 
einem Pfad, der jedoch etwas ungeordneter 
als der der Wachen verläuft. Zudem suchen sie 
sich von Zeit zu Zeit ein Opfer (Zustand »Per-
suing«), das sie dann anrempeln, um es zu be-
klauen. Dadurch bekommen sie Geld (Transiti-
on »Got Money«). Wird ein Taschendieb von 
einer Wache verfolgt, flieht er mit maximaler 
Geschwindigkeit und achtet nicht darauf, ob 
er dabei jemanden anrempelt oder nicht (Zu-

stand »Evade«). Kommt ein Taschendieb an 
einem Wirtshaus vorbei, so gibt er mit hoher 
Wahrscheinlichkeit Geld für Bier und Essen 
aus (Transition »Spent Money«).

   Einfache Bürger (Townsmen) schlendern 
über den Marktplatz. Bürger achten darauf, 
mit keinem anderen Bürger, Taschendieb 
oder einer Stadtwache zusammenzustoßen. 
Beobachten sie einen flüchtenden Taschen-
dieb, so meiden sie diesen panisch. 

Im Schaubild links wird lediglich der Zustands-
automat für die Klasse der Taschendiebe genauer 
aufgeführt, dem Programmpaket auf unserer 
Homepage liegen die grafischen Darstellungen 
der Zustandsautomaten aller Klassen bei. Sie sind 
ähnlich aufgebaut und können einfach mit Hilfe 
des beiliegenden Programm-Codes und der lau-
fenden Simulation nachvollzogen werden.

Bewegung mit Gefühl
Die Vermittlung von Emotionen stellt den 
Schlüssel zu einem einzigartigen Spielerlebnis 
dar. Ein erster Schritt kann sein, Emotionalität in 
die Bewegungsmuster der computergesteuerten 
Charaktere zu bringen. In unserer Demonstra-
tion (siehe Kasten »Ressourcen«) zeigen wir, wie 
Sie mit einfachen Mitteln eine emotionale Men-
schenmenge simulieren. Wird etwa ein Taschen-
diebe verfolgt, sehen Sie sofort, wie Bürger ängst-
lich zur Seite rennen. Fühlt sich ein Bürger dage-
gen besonders wohl, so zeigt er dies durch ge-
mütliches Schlendern auf dem Pfad. Betrachtet 
man nun die gesamte Menge aus Bürgern, Ta-
schendieben und Wachen, so sind harmonische 
Bewegungssituationen erkennbar, die Lebendig-
keit und Emotion vermitteln.

Umsetzung mit OpenSteer
Um die Umsetzung für Sie nachvollziehbar zu ge-
stalten, haben wir das frei verfügbare System 
OpenSteer verwendet. Den Quellcode zu diesem 
Artikel finden Sie auf unserer Homepage www.
artificial-technology.com. Wir verwenden die bei 
Open-Steer mitgelieferte Steer-Demo-Klasse und 
stellen eine Ausprägung der Plugin-Klasse zur 
Verfügung. In dieser Plugin-Komponente wer-
den alle zuvor beschriebenen Aspekte der Bewe-
gungssteuerung umgesetzt und die schema-
tische Visualisierung zu großen Teilen festgelegt. 
Ersetzen Sie die mitgelieferte Visualisierungs-
komponente durch eine Kombination aus leis-
tungsfähiger 3D-Engine und detaillierten 3D-
Modellen mit ausgefeilten Animationen, könnte 
das zugehörige Szenario durchaus Verwendung 
in einem Spiel wie Assassin´s Creed finden.

Lebendige Bewegung
Haben Sie genug vom abstrakten Quellcode, 
können Sie entweder unsere Demo selbst nach-
bauen oder die dem Programmpaket beilie-
gende Anwendung starten. Das mittelalterliche 
Szenario stellt die OpenSteer-Visualisierungs-
komponente grafisch dar. Jeder Charakter wird 
durch einen Kreis mit farbigen Pfeil dargestellt, 
der bei Wachen blau, bei Bürgern grün und bei 

Taschendieben rot ist. Bewegen Sie den Maus-
cursor über einen bestimmten Charakter, erfah-
ren Sie, in welchem Bewegungszustand er sich 
gerade befindet und wie viel Geld er besitzt. Für 
einen Gesamtüberblick drücken Sie F1 und er-
fahren, wie viele Charaktere sich jeweils in 
einem bestimmten Zustand befinden. Damit Sie 
nun selbst Hand anlegen können – auch ohne 
den Sourcecode zu verändern – verwendet das 
Programm eine gut kommentierte xml-Konfi-
gurationsdatei mit dem Namen »ArtificialMar-
ketplace.xml«. Öffnen Sie diese und spielen Sie 
nach Belieben mit den Werten. Durch erneutes 
Starten der Anwendung können Sie die Ände-
rungen direkt in der Darstellung nachvollziehen 
– viel Spaß beim Experimentieren!

Mögliche Probleme
Falls Sie jetzt neugierig sind und eine Steering-
Komponente für ein zukünftiges Spieleprojekt 
entwickeln wollen, müssen Sie sich einigen 
Herausforderungen stellen. So lassen sich Ver-
fahren nicht immer auf einfache Weise kombi-
nieren, da sie teils gegensätzliche Antworten er-
zeugen. Zudem müssen Sie beachten, mit wel-
cher Animation die Bewegung dargestellt wird: 
Bewegt sich der Charakter auf festem Unter-
grund, so geht er. Weicht er aber beispielsweise 
einem Hindernis aus und landet im Wasser, so 
muss er anfangen zu schwimmen. Daher muss 
auch ein zur Steering-Komponente passendes 
Animationssystem bereitgestellt werden.

Außerdem ersetzt ein Steering-System kei-
nesfalls ein Pathfinding-System, also die Weg-
findung. Beide Systeme müssen miteinander 
verknüpft werden. Das Pfadplanungssystem 
entscheidet, welche Zwischenpunkte angesteu-
ert werden, das Steering-System in der Regel 
wie sich der computergesteuerte Charakter von 
Punkt zu Punkt bewegt.

Auch haben wir in diesem Artikel bewusst die 
Sprungproblematik ausgeklammert. Das heißt, 
von wo ein Charakter abspringen muss, um ei-
nen Abgrund überqueren zu können oder ob 
das überhaupt möglich ist. Man stelle sich zum 
Beispiel einen computergesteuerten Mitstreiter 
vor, der über eine Plattform hinweg in die glü-
hende Lava springt – und das kurz bevor er un-
seren Spieler beim Kampf gegen den Levelboss 
behilflich sein soll. Um so etwas zu vermeiden, 

müssen Sie sich mit einfacher Ballistik ausein-
ander setzen und die Ergebnisse in das Bewe-
gungssystem integrieren.

Mehr Emotionen
Der Bogen ist nun hinsichtlich des Steerings ge-
spannt und wir haben ein paar Pfeile abgeschos-
sen. Im Köcher befinden sich aber noch weitere, 
denn das Steering-Behavior ist nur ein Baustein 
von vielen. Auch die Wegfindung, die Wahrneh-
mung und die Entscheidungsfindung sollten um 
Emotionalität bereichert werden.

Emotionale Tiefe und die emotionale Bindung 
des Spielers gewinnen nicht nur für Core-Games, 
sondern im gleichen Maße auch für die kurzwei-
ligen Causal-Games, die Serious-Games und den 
Edutainment-Bereich immer mehr an Bedeutung.

Gründe dafür sind unter anderem:
   Die Kluft zwischen Grafik und KI wird immer 
größer und die Authentizität der Spielewelt 
leidet sichtlich darunter.

   Die Spieler werden immer älter und wollen 
ein intensiveres Spielerlebnis in kürzerer 
Spielzeit genießen (so im übrigen auch die 
Autoren).

   Durch die kontinuierlich steigenden Ent-
wicklungskosten muss ein immer breiteres 
Publikum angesprochen werden.

Damit Studios diesen neuen und enormen An-
forderungen gerecht werden, ist mehr Entwick-
lungsaufwand nötig. Die höheren Kosten füh-
ren jedoch dazu, dass die Konkurrenzfähigkeit 
von Studios eingeschränkt ist, die nicht mit 
Hunderten von Leuten an einem Titel arbeiten 
können.Eine mögliche Lösung ist die Zuhilfe-
nahme von geeigneter Middleware. Wir sind 
überzeugt, dass die KI in Computer- und Video-
spielen der nächsten Generation glaubwürdige 
Emotionalität bieten muss, um die Visionen der 
Studios und die unsere wahr werden zu lassen. 
 Frank Gwosdz, Serein Pfeiffer

Mit Hilfe von OpenSteer experimentieren Sie problemos mit unterschiedlichen Steering-Algo-
rithmen und erhalten sofort visuelles Feedback zu allen Änderungen.

OpenSteer ist eine c++ library, die den Nutzer in die 
Lage versetzt, mit einer Reihe vorgefertigter Algorith-
men aus dem Bereich der Steering-Verfahren zu ex-
perimentieren. Durch die enthaltene Visualisierungs-
komponente (OpenGL) ist ein schnelles visuelles 
Feedback möglich. Die liberale MIT-Lizenz, unter der 
OpenSteer zur Verfügung gestellt wird, ermöglicht 
auch den Einsatz in eigenen Spieleprojekten. Weitere 
Infos unter: www.opensteer.sourceforge.net.

OpenSteer

In Fable hat das Handeln des Helden spürbare Auswir-
kungen auf das Verhalten der NPCs.

Wirtshaus

Bank

Wegpfad der Wachen

Wegpfad der Bürger Wegpfad der Taschendiebe

Schematische Darstellung des Marktplatzes mit den vorgegebenen Wegpfaden der Charaktere.

EKI One (www.ekione.com) ist eine Middleware 
für emotionale und künstliche Intelligenz in Com-
puter- und Videospielen. EKI One wird seit Mitte 
2005 von Spezialisten für künstliche und emotio-
nale Intelligenz bei der Artificial Technology GmbH 
konzeptioniert und entwickelt. 

Der Release-Termin der ersten Version ist für 
dieses Frühjahr 2008 geplant. 

Kern-Merkmale von EKI One v.1.0 sind:
  »State of the Art« KI
  Erweiterung der KI um emotionale Aspekte
  Intuitive graphische Benutzeroberfläche

EKI One reduziert die Entwicklungskosten und 
bringt KI der nächsten Generation in Spiele. Zudem 
hilft EKI One Entwicklern und Game-Designern bei 
der Erstellung und Integration von NPC-Verhalten.

EKI One
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