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Fokus: Workshops 
ZBrush, Modo, Houdini, Clarisse, 
Nuke-Gizmos, Blender, 3ds Max

Neue Tools
Quantum Human, Akeytsu, 
Octane & MoI – was lohnt?  

So viele Filme!  
Man from U.N.C.L.E., Inside 
Out, Arlo & Spot, Sherlock ...
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Seit 2O14 geistert der geheimnisvolle Name „Akeytsu“ durch verschiedene Internet-Foren und soziale Netzwerke. 
Ein kurzer Teaser zeigt in gut einer Minute ein „neuartiges” Animationstool, das schon vor seinem Erscheinen einige 
Gemüter bewegt hat. Aurélien Charrier, CEO bei Nukeygara, dem französischen Start-up hinter Akeytsu, äußerte un-
ter anderem, dass dies „for the first time an easy, intuitive and designed by & for animators product” sei. von Ralf Gliffe 

Akeytsu Neues Tool für Keyframe Animation 
und Rigging in den Startlöchern 

Besonders Anwender, die nur gelegent-
lich einfache Charaktere für Unity oder 
die Unreal-Engine animieren, haben 

bisher große Animationspakete – aus Kos-
tengründen oder wegen des zu erwartenden 
Arbeits- und Lernaufwands – gemieden. Die 
Diskussionen zeigen, dass viele den Wunsch 
nach leicht zugänglichen Werkzeugen für 
Rigging und 3D-Animation hegen. Mit dem 
neuen Tool will Nukeygara genau diese Lü-
cke schließen.

Eine Zeit lang gab es dann kaum Infor-
mationen zu Akeytsu, außer dass man sich 
um Investoren bemühe und deshalb noch 
mit einer Veröffentlichung des Programms 

warte. Seit Mitte dieses Jahres gibt es nun 
eine öffentliche Beta-Version, die eine ers-
te Beurteilung möglich macht, ob die doch 
recht hohen Erwartungen an das Tool ge-
rechtfertigt sind. Ein Blick auf die frühe Ver-
sion 0.1 zeigte schon ein angenehm einfach 
zu handhabendes Werkzeug zum Animieren 
mit Bones und Keyframes – ohne Extras und 
Schnörkel. Aber mit Potenzial, speziell für 
Game-Enthusiasten.

Ziemlich japanisch

Akeytsu – der Name lässt bei Uneingeweihten 
vielleicht eine historische japanische Kampf-
kunst vermuten. An japanischer Mythologie 
Interessierten, aber auch Manga- oder Anime-
Fans könnten ähnlich klingende Namen 
schon begegnet sein. Tatsächlich lässt sich 
bei den Firmengründern eine gewisse Japan-
Affi  nität vermuten: Die Wörter Akeytsu und 
Nukeygara beziehen sich symbolisch auf die 
Verwandlung einer Larve zur Libelle. Nuke(y)
gara bedeutet laut Wörterbuch in etwa „die 
Haut ablegen“, also sich häuten. Die Entwick-
ler sorgen dafür, dass aus der unscheinbaren 
Puppe eine schöne Libelle (Akitsu) wird. 

Akeytsu – alles ganz anders

Akeytsu ist das erste Programm des franzö-
sischen Start-ups (daraus lässt sich vielleicht 
ableiten, dass weitere geplant sind). Obwohl 
die Software längerfristig der gesamten 
Animationsindustrie zur Verfügung gestellt 
werden soll, wendet sich die erste Version 
vorrangig an Game-Entwickler. 

Die Entwickler von Akeytsu, nach Anga-
ben auf ihrer Webseite selbst Animations- 
und Software-Profi s mit jahrelangen Erfah-
rungen, versprechen, dass Akeytsu mit den 
klassischen Standards der etablierten Anima-
tionsprogramme brechen wird und eine neue, 
auf Einfachheit, Geschwindigkeit und Ergo-
nomie ausgerichtete Lösung (werden) soll.

Beim ersten Start wird dann dem An-
wender auch eine ungewohnte, aber schicke 
Programmoberfl äche offeriert. Akeytsu zeigt 
standardmäßig eine 3D-Arbeitsumgebung, 
wie man sie von anderen Anwendungen 
kennt. Darüber schweben ein Willkommens-
bildschirm mit einigen Links sowie Menüs und 
Grafi ken, die als Buttons fungieren. Typische 
Windows-Menüelemente existieren nicht. 
Einzig das Logo mit der Libelle am linken 

Akeytsu und 
Nukeygara – 
Versuch, die 
Idee zu den 

Namen dar-
zustellen.
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oberen Fensterrand dient als Schaltfl äche für 
ein Menü, unter anderem mit Dateibefehlen 
und Hilfeaufruf. Das Programm, das nur über 
eine 3D-Ansicht verfügt, besteht aus zwei 
Teilen: Rigging- und Animation. Rechts un-
ten befi ndet sich der Umschaltbutton, der 
auch den gerade aktiven Modus anzeigt.

Zum Ändern des Blickwinkels wird im 
3D-Fenster mit den Maustasten agiert (Li 
MT = Rotieren, Mi MT = Verschieben, Re MT 
= Zoom). Das funktioniert ziemlich intuitiv, 
sodass das Fehlen üblicher Ansichten, wie 
sie in anderen Programmen zu fi nden sind, 
kaum als Mangel erscheint.

Zum Start – Akeyboy 

Am besten lässt sich das Programm erkun-
den, wenn die mitgelieferte Figur „Akey-
boy“ geladen wird. Zusammen mit Tutorial-
Videos der Webseite erschließen sich die 
meisten Funktionen recht schnell (17 kurze 
Lehrvideos). 

Akeyboy erscheint nach dem Laden im 
3D-Fenster mit einem Skateboard unter 
dem Arm. Er ist mit Knochen ausgestat-
tet und beherrscht auch schon einige Be-
wegungen. Diese werden in einer „Anim 
Bank“ aufgelistet. Im „Tree“ Window, dem 
Szene-Explorer, fi nden sich neben Akeyboys 
Bones-Hierarchie auch IK-Solver zum Steu-
ern inverser Kinematik. Als „Anhang“ gibt 
es noch ein kleines Property-Fenster, um 
zum Beispiel die Darstellung und Sichtbar-
keit von Bones oder Steuerelementen ein-
zustellen. Obwohl das Programm sehr auf-
geräumt erscheint, sind doch in den relativ 
unscheinbaren Menüs komplexe Funktionen 

verborgen. Insgesamt zeigt Akeytsu im Ani-
mationssmodus unter anderem folgende 
Elemente: „Picker“ – in diesem Menü wer-
den alle Körperteile von Akeyboy aufgeführt 
und bei Bedarf ausgewählt. Ein „Mixer“ listet 
die Animationen (Animationslayer) auf und 
erlaubt das Mixen und Überblenden von Ani-
mationen. „Stacker“ zeigt die Keyframes des 
aktiven Animationslayers (nummeriert und 
mit einer Zeitangabe). Animationen werden, 
wie in anderen Programmen, über eine Zeit-
leiste gesteuert. Animationskurven werden 
mit einem Klick auf die grafi schen Symbole, 
direkt im 3D-Fenster, eingeblendet. 

Das unscheinbare Fenster „Cyclema-
ker“ offenbart für viele User eine der inte-
ressantesten Funktionen in Akeytsu: Es ist 
nämlich sehr einfach, Animationsloops zu 
erzeugen. Für eine gehende Figur braucht 
man beispielsweise nur die Keyframes für 
den ersten Schritt zu setzen. Cyclemaker ge-
neriert mit einem Klick auf den Button „Step“ 
automatisch die Keyframes für den zweiten 
Schritt. Wenn dann noch der Loop-Button im 
Stacker aktiviert wird, erzeugt Akeytsu har-
monische Animationskurven. Ohne viel Mühe 
entstehen so fl ießende Animationen (etwa 
Walkcycles). Diese Funktion wirkt sich immer 
auf das gesamte Mesh aus. Um beispielswei-
se nachträglich Änderungen an den Bewe-
gungen einzelner Gliedmaßen vorzunehmen, 
lässt sich die Option „Side“ nutzen. 

Zu den Besonderheiten Akeytsus gehört, 
dass zum Animieren einer Figur nicht deren 
Bones ausgewählt werden müssen. Ein Klick 
auf ein Körperteil (etwa den Kopf) der Fi-
gur reicht. Akeytsu hebt die entsprechenden 
Bereiche eines Meshs farbig hervor. So wird 

gleichzeitig die aktuelle Wichtung der Bones-
 Einfl ussbereiche dargestellt. Dies und der im 
Folgenden erläuterte „Spinner“, auf dessen 
Entwicklung die Leute von Nukeygara wohl 
besonders stolz sind, machen einfache Ani-
mationen tatsächlich zum Kinderspiel. 

Der Spinner

Der Spinner ist ein 2D-Widget, das die Mani-
pulationen der Gizmos für Rotationen, Skalie-
rungen und Translationen vereinfachen soll. 
Außerdem stellt es Schalter für den Wechsel 
zwischen Lokal- und Welt-Transformationen 
zur Verfügung. Im Prinzip handelt es sich um 
einen kleinen (frei positionierbaren) Kreis, 
dessen äußerer Ring Schaltfl ächen (wie die 
Auswahl der Modi „Rotation“, „Verschieben“ 
oder „Skalieren“) enthält. 

Ein dreigeteilter innerer Kreis in den Far-
ben Rot, Grün und Blau erlaubt das Steuern 
der einzelnen Achsen (x, y, z). Tatsächlich 
erscheint es einfacher, Bewegungen in die-
sen Segmenten zu bearbeiten, als die eigent-
lichen Steuerelemente mit deren Achsendar-
stellungen auswählen zu müssen. Man muss 

Akeytsu – ein erster Kontakt. „Akeyboy“ ist geladen 
und demonstriert seine (Bewegungs-)Tricks.

Akeytsu – die aktuellen Preise
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sich nur daran gewöhnen, die entsprechenden 
Achsen der Gizmos mit den gleichfarbigen 
Flächen des Spinners synchron zu sehen, und 
daran, dass die Mausbewegungen auf den 
Flächen des Spinners immer auf- und abwärts 
stattfi nden, während die tatsächlichen Bewe-
gungsrichtungen ganz andere sein können. 
Schon nach wenigen Übungen schien diese 
Methode selbstverständlich zu sein.

Inverses: Vorwärts- 
und inverse Kinematik

Inverse Kinematik ist ein großes Thema im 
Animationsbereich. In Akeytsu ist auch dies 
sehr einfach geregelt, obwohl intern wohl ein 
ziemlich komplexer Prozess stattfi ndet (in-
verse und Vorwärtskinematik werden durch 
eigene Strukturen gebildet, deren Anima-
tionskurven intern interpoliert werden). Im 
Beispiel von Akeyboy sind vier IK-Solver (IK-
Targets) an den Händen und Füßen vorhan-
den – zu erkennen an einem weißen Ring. Es 
gibt zwei Modi: Weiße IK-Solver arbeiten als 

IK-Target, erlauben aber auch Vorwärtskine-
matik. Rote zeigen den IK-Modus an. Umge-
schaltet wird mit einem Rechtsklick. 

In diesem Modus können Pol-Vektoren (im 
Rotationsmodus die Schaltfl äche „Vector“), 
aber auch die IK-Handles rotiert werden. Ist 
zum Beispiel die Hand ausgewählt, dann lässt 
sich so der Ellbogen bewegen, ohne die Hand 
zu beeinfl ussen – die normalen Rotationen 
der Hand stehen weiterhin zur Verfügung). 
Wird das Mesh bewegt, dann versucht das 
IK-Target, sich nicht mitzubewegen. 

Zurzeit ist es mit dem Spinner nicht mög-
lich, Bewegungen gleichzeitig in zwei Achsen 
– also frei in einer Ebene – auszuführen. Das 
geht nur direkt an den Gizmos. Dazu muss die 
Achse, die senkrecht auf die zu bearbeiten-
de Ebene zeigt, mit der mittleren Maustaste 
ausgewählt werden. Erst in der kommenden 
Version soll es möglich sein, importierte Me-
shes zu skalieren. Deshalb muss bei impor-
tierten Objekten, die sehr groß skaliert sind, 
gegebenenfalls die Größe der IK-Solver im 
Properties-Fenster angepasst werden. Wäh-

rend des Animierens lässt sich bei diesen IK-
Steuerelementen mit der rechten Maustaste 
zwischen Vorwärts- und inverser Kinematik 
umschalten (im IK-Modus wird der Steuer-
kreis rot dargestellt). Diese Lösung erinnert 
ein wenig an den „IK Booster“ von Lightwave 
oder an Blenders FK-IK-Switch-Technik.

Auch wenn hier die großen Programme 
deutlich mehr Möglichkeiten bieten (Bone-
Beschränkungen, Look at ...), lassen sich je-
doch schnell Ergebnisse erzielen.

Knochig – Rigging in Akeytsu

Der Rigging-Teil in Akeytsu ist extrem ein-
fach gehalten. Trotzdem fi nden sich auch 
hier eine Reihe von Bedienfenstern, die erst 
einmal ergründet werden wollen:

Character Bank: Listet die Character  i

der Szene mit ihren Posen auf.
Joint Window: Hier werden die Knochen  i

erzeugt.
Skinning Window: Die Stelle, an der  i

Knochen und Mesh verwachsen.
Skin-Atelier: Arbeitsbereich fürs Wight  i

Painting (echtes Painting ist zurzeit noch 
nicht möglich, obwohl das Pinselwerk-
zeug schon zu sehen ist).
IK Window: Eigentlich nur ein Button  i

zum Bestätigen der IK-Solver.
Spinner: Ähnlich dem Spinner im  i

Animationsteil – zum Einrichten der 
Knochen und Posen.
Picker Window i

Tree Window i

Properties Window i

Ein erster Test, um zu sehen, ob es wirklich so einfach ist, Knochen 
in ein 3D-Objekt zu bekommen – es brauchte nur wenige Klicks. 
Die beiden Snapshots rechts unten zeigen unterschiediche Wichtungen.

Unten: IK-Solver in Akeytsu – mit 
einem (rechten) Mausklick lässt 
sich zwischen IK-Modus und Vor-
wärtskinematik umschalten.

Alien in Akeytsu – dieser 
schleimige Typ aus ZBrush 
wurde probeweise nach Akeyt-
su geholt (das Mesh ist nicht 
optimiert). Das „Verbonen“ braucht nur wenige Klicks, 
auch weil nur eine Hälfte der Knochen erstellt werden muss.
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Um einem Mesh Knochen einzupfl anzen, 
werden diese Klick für Klick mit der Option 
„Create Joint“ in ein Mesh gezeichnet. Bis 
jetzt gibt es noch keinen eigenen Cursor für 
diese Funktion, sodass mit jedem erzeugten 
Joint ein Transformations-Handle erscheint, 
das die Sicht behindert. Akeytsu positioniert 
die Joints von sich aus immer im Zentrum des 
Meshs (mit Ausnahme von Joints, die direkt 
außerhalb eines Meshs erzeugt werden), was 
Zeit sparen hilft. Es reicht, nur eine Hälfte der 
Gliedmaßen einer Figur zu bearbeiten. Akeyt-
su kann später die Knochen auf die andere 
Hälfte des Meshs übertragen. Dazu müssen 
die entsprechenden Joints nach dem Binding 
lediglich korrekt benannt werden (zum Bei-
spiel die Endung „_l“ für alle Joints der linken 
Hälfte – mit einem Klick werden der rechten 
Hälfte des Meshs die Pendants implantiert). 
Um das Skelett an ein Mesh zu binden, muss 
dieses selektiert sein (alle Joints, die trans-
plantiert werden sollen). Dann muss noch 
das Mesh ausgewählt – und der Button „Bind 
Skin“ geklickt werden. 

Die Einfl ussbereiche der einzelnen Kno-
chen auf das Mesh werden über Wichtungen 
gesteuert. Es ist zwar schon ein Menü für 
Weight Painting vorgesehen, bis jetzt muss al-
lerdings noch mit dem „Skin Weight Spinner“ 
vorliebgenommen werden. Das ist im Moment 
noch nicht optimal, zumal Auswahlwerkzeuge 
für das Mesh fehlen – es gibt derzeit nur eine 
Rechteckauswahl –, versprochen ist aber bal-
dige Besserung. Trotzdem funktioniert das 
in diesem Stadium schon so, dass, auch mit 
nur kurzer Einarbeitung, schnelle Ergebnisse 
möglich werden. Auch IK-Ketten lassen sich 
im Rigging-Modus leicht defi nieren. Dazu 
müssen nur nacheinander ein Start- und ein 
Endpunkt einer gewünschten IK-Kette ausge-
wählt werden. Dann lässt sich mit einem Klick 
auf „AD IK“ die Hierarchie erstellen.

Fazit

Ein objektives Fazit ist bei einer so frühen 
Version schwer zu formulieren. Einerseits 
bestehen hohe Erwartungen an ein neu an-
gekündigtes Werkzeug, andererseits ist klar, 
dass das Programm natürlich bis zur end-
gültigen Fassung noch reifen wird. Einige 
fehlende Features, die in Foren zur Sprache 
kamen, wurden von den Entwicklern für die 
nächste respektive spätere Versionen zuge-
sagt (weitere Importmöglichkeiten als .fbx, 
bessere Mesh-Auswahl, Constraint Look 
at ...). Eine mehrfach in Foren angefragte 
Version für Mac soll geplant sein, aber es 
gibt wohl keine konkrete Zeitvorstellung der 
Umsetzung. 

Akeytsu ist eine einfache, komfortable 
Lösung zum Keyframe-basierten Animieren 
von Skelettstrukturen. Auf einige Möglich-
keiten, die andere Animationsprogramme 
bieten (Punkt-Animationen/Shape-Keys, 
Deformer, Morphing, komplexe Bone-
Constraints, Expressions …), wird man wohl 
zugunsten der (zunächst) anvisierten Ziel-
gruppe, eines günstigen Preises und des 
Hauptziels, eine einfache Lösung anzubie-
ten, auch in Zukunft verzichten müssen.

Wer sich allerdings damit arrangieren 
kann, der erhält auch jetzt schon ein Werk-
zeug zu einem äußerst günstigen Preis, das 
leicht zu benutzen ist, schnell zu Ergebnissen 
führt – und dabei auch noch Spaß macht. Es 
bleibt den Entwicklern zu wünschen, dass sie 
es schaffen, ihre Ziele im Sinne der User in 
naher Zukunft umzusetzen.  › ei

Cyclemaker in Akeytsu – Walkcycles (und 
andere Animationsloops) lassen sich kom-
fortabel mit dem Cyclemaker generieren.
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