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Münsterland spielt in der Games-Branche noch nicht mit
Das IT-Start-up Omnia5 auf dem d.velop-Campus in Gescher startet mit „Paroma“ einen ersten
Versuch. In Drensteinfurt wirkt Screendesigner Christoph Werner bereits an großen Produktionen mit.
Für die GamesBranche ist das Müns
terland noch unbespieltes Brach
land, während rund um die Region
mit den Gaming Mind Studios in Gü
tersloh und ZSoftware in Dortmund
die Branche blüht. Aerosoft in Büren
und Independent Arts Software in
Hamm gehören seit fast 30 Jahren zu
den GamingSchmieden Deutsch
lands. Zarte Triebe treibt jetzt das
Startup Omnia5 in Gescher sozusa
gen über Nacht, schickt mit „Paro
ma“ ein SmartphoneGame in die di
gitale Welt, dessen Entstehungsge
schichte das vierköpfige Entwickler
team im Speedmodus gefahren hat.
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on der Idee bis zum App
Store brauchte es nur drei
Tage: „Die 4StufenSchara
de ist aus einem kleinen
Spiel entstanden, das mein
Kollege Hendrik und ich an einem spaßi
gen Abend gespielt haben. Komplett ana
log wurde die Zeit gestoppt, wurden
Punkte notiert, die Begriffe aufgeschrie
ben und zufällig aus einer Kiste gezogen.
Wir erkannten das Potenzial, genau diese
Schritte zu digitalisieren, und haben uns
kurzerhand dazu entschieden, dieses
Spiel komplett als App zu bauen“, plau
dert Alexander Bogdanow, einer der drei
Geschäftsführer der am d.velopCampus

in Gescher ansässigen „Softwareküche
Wie sich die Künstliche Intelligenz (KI) in
aus dem Westmünsterland“, aus dem
eben den Spielmechanismen entwickelt,
Entwicklertagebuch.
erforscht Dr. Mike Preuß am Institut für
Gelernt haben die Drei ihr digitales
Wirtschaftsinformatik der WWU. Denn
Handwerkszeug an der Westfälischen
die virtuellen Welten von Computerspie
Hochschule Bocholt im Fachbereich Wirt
len sind unendlich, die Spieler reisen
schaftsinformatik. „Im Studium haben
durch unbegrenzte Galaxien. Doch diese
wir ein recht einfach gehaltenes Spiel
Galaxien sind eben nicht komplett manu
entwickelt: Ein Raumschiff fliegt durchs
ell generiert: „So viel Manpower hat kein
All und muss Meteoriten ausweichen. Da
Entwicklerteam“, weiß der Informatiker.
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heißt, dass die KI sich teilweise in Situa
now am zweiten Tag mit seinen Kollegen
tionen anpassen kann und dadurch au
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tarker wird. Trotzdem macht das künstli
die Logik ab und baut Grafiken, Banner,
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zudem nicht das Wissen des Entwicklers,
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aussieht und auffällt“, erläutert Bogda
klassiker „Packman“
für den globalen GamerMarkt entste
now. Am dritten und letzten Tag testet
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hen lassen. Daran Anschluss zu halten,
das Team der SoftwareSchmiede das
jeden menschlichen
gelingt nur ganz wenigen Anbietern
Spiel auf Alltagstauglichkeit. „Wir haben
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aus Deutschland. Immerhin, einen klei
unseren gesamten Freundes und Be
zehn Sekunden be
nen Teil des Kuchens knabbern auch
kanntenkreis mobilisiert, wollten, dass
siegt. Doch wo ist der
Firmen mit einem „Made in Germany“
mindestens 100 Leute gleichzeitig spie
Sinn und wo der Spiel
ab. Auf der Landkarte der Zocker
len.“ Das Spiel musste an iOS und An
spaß?“, fragt sich
Schmieden bleibt das Münsterland, an
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ders als beispielsweise Hamburg, das
durchgespielt werden, das Marketing für Für „Risen 2 – Dark Waters“ hat der Grafiker Christoph Werner im Auftrag der Pixable Studios Dresden ein
tung für die KI muss der
fünfköpfiges externes Team geleitet und die 3D-Objekte und Texturen erstellt.
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Anschluss halten

L

Softwareküche im Westmünsterland: Die Entwickler Alexander Bogdanow (v.r.), Dennis
Bißlich und Hendrik Schmülling köcheln mit ihrem Business Angel Gerhard Grage nicht
nur an Spiele-Apps, sondern entwickeln gleichzeitig den Groupmessenger Knobel. Foto: Omnia5
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Unverbindliches FREE2MOVE LEASE Kilometer-Leasingangebot der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, Angebot für
Gewerbetreibende zzgl. 19 % MwSt. und Zulassungskosten, inkl. Überführung für folgende Aktionsmodelle: CITROËN JUMPY KaWa Profi M BlueHDi 95, CITROËN Berlingo KaWa L1 Vti
95 Profi, CITROËN JUMPER KaWa Proline 30 L1H1 BlueHDi 110, 0,– € Sonderzahlung, 48 Monate Laufzeit, 10.000 km/Jahr Laufleistung, gültig bis 31.12.2017. bzw. bis auf Widerruf.
2
Leistungen gemäß den Bedingungen des CITROËN FreeDrive à la Carte Business Vertrages der CITROËN DEUTSCHLAND GmbH, Edmund-Rumpler-Straße 4, 51149 Köln. 3 Weitere
Informationen zu FREE2MOVE LEASE erhalten Sie unter www.free2movelease.de. Detaillierte Vertragskonditionen unter www.citroen.de. Abb. zeigt evtl. Sonderausstattung / höherwertige Ausstattung.

(H)=Vertragshändler, (V)= Verkaufsstelle.
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