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Es gab vergangenes Jahr zahlreiche Medienberichte sowie Informationen seitens des offiziellen Crytek Blogs, die be-
sagten, dass die lang ersehnte Unterstützung für die – nicht nur in Gamer-Kreisen – beliebte Vulkan API bereits Mitte 
November 2O16 stattfinden sollte und man mit der Veröffentlichung der Cryengine Version 5.3 in den Genuss kommen 
werde, das Potential der API zu nutzen. Das Pendant aus dem Hause Microsoft namens DirectX 12 mit Multi-GPU-Un-
terstützung, dem mit der Implementierung von Vulkan Paroli geboten werden sollte, sollte hingegen mit der Version 5.4 
verfügbar sein. Nach einiger Verzögerung scheint nun Licht am Ende des Tunnels sichtbar zu sein.  von Rainer Duda

Am 10. August 2017 konnte man im 
Dokumentationsbereich des ersten 
Previews von Cryengine 5.4 auf der 

Crytek-Homepage nachlesen, dass eine 
Beta-Version des Vulkan Renderers imple-
mentiert wurde. Dazu gab es eine Reihe an 
Fortschritten im Bereich der Design- und 
Coding-Features, die die Cryengine zurück 
in den symbolischen Ring mit Unity und der 
Unreal Engine katapultieren sollte. 

Wenn man von Vulkan im Bereich der 
Echtzeitcomputergrafik spricht, dann meint 
man nicht Mister Spocks Heimatplaneten aus 
dem Star-Trek-Universum, sondern vielmehr 
eine von dem Industriekonsortium Khronos 
Group spezifizierte low-level Grafikschnitt-
stelle, die auch abseits von Spielekonso-
len groß auftrumpfen soll, gerade wenn 
es darum geht, den Treiber-Overhead zu 
verringern. Das Resultat merkt man an der 
gewonnenen Performance, da seitens der 
zugrundeliegenden Hardware eine bessere 
Auslastung stattfindet, und das durch eine 
ausbalancierte Arbeitsteilung zwischen GPU 

und CPU. Es liegt nahe, dass gerade Ent-
wickler von Echtzeit-3D-Applikationen hier 
einen großen Vorteil sehen, gerade wenn 
es um optisch ansprechende Lösungen für 
mobile Endgeräte geht.

Der Grundstein der Vulkan API, auch be-
kannt als GLNext, basiert auf AMDs Grafik-
schnittstelle Mantle und wird von der Khro-
nos Group weiterentwickelt. Die Vulkan API 
ist daher nicht von AMD allein, sondern von 
der Khronos Group, der AMD sowie Nvidia 
als auch Intel angehören. Es wurden le-
diglich Bausteine von Mantle übernommen 
und kein detailgetreues Abbild erstellt. Be-
trachtet man die Vulkan API im Detail, dann 
sieht man direkt, dass es sich um eine recht 
junge Entwicklung handelt. Der Release der 
Version 1.0, quasi der Moment, an dem die 
Khronos Group die Spezifikation veröffent-
lichte und über LunarG das SDK angeboten 
wurde, war am 16. Februar 2016.

Der Grund für die immer größer werdende 
Beliebtheit der Vulkan API liegt in erster Li-
nie an der Offenheit des Quellcodes – Open 

Source – sowie an der plattformübergreifen-
den Kompatibilität. Im Gegensatz zu DirectX 
12, das ebenfalls konzipiert wurde, um den 
Treiber-Overhead zu verringern, aber ledig-
lich für Windows 10 Unterstützung findet, 
ermöglicht Vulkan den Einsatz der 3D-Appli-
kation auf Systemen, die mit Android, Linux 
und Windows-Distributionen unterhalb der 
Version 10 bis hin zu Windows 7 betrieben 
werden. Es lässt sich erahnen, dass Android-
Nutzer sehr auf die Vulkan API bauen, und 
die Hoffnung wächst, den Marktanteil der 
Spiele auf mobilen Endgeräten basierend auf 
der Cryengine erheblich erweitern zu kön-
nen. Doch wie sieht es mit den Fakten aus?

Blickte man am 11. August 2017 in die 
Online-Dokumentation der Cryengine V, 
dann war Vulkan noch im Beta-Bereich un-
tergebracht mit dem Zusatz, dass es sich 
derzeit noch um ein experimentelles Feature 
handelte. Unterstützt wird ab diesem Zeit-
punkt vorerst Windows 7 sowie Windows 10 
und getestet wurde Vulkan mit der Version 
1.0.46. Kurz gesagt: Zu Beginn werden nur 

Vulkan brodelt in der Cryengine 5.4
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für den PC angedachte Release-Titel mit 
Vulkan-Unterstützung versorgt.

Auf die gewünschte breite Unterstützung 
der Vulkan API, gerade für mobile Geräte, 
die mit einem Android-Betriebssystem aus-
gestattet sind, darf man vorerst noch ge-
spannt sein. Die Implementierung eines 
neuen Renderers benötigt einen gewissen 
Zeitraum, gerade wenn auf der anderen 
Seite Kernelemente der Engine überarbeitet 
werden und alle Komponenten zusammen-
arbeiten sollen.

Unterstützung in  
anderen Engines

Bevor die Entwickler der Cryengine in den 
vollen Genuss kommen, die Vulkan API zu 
nutzen, gibt es bereits Game Engines, die 
schon zu einem früheren Zeitpunkt auf die 
Vulkan API gesetzt haben, auch wenn das 
Release der ersten Version von Vulkan, ge-
messen am jetzigen Zeitpunkt, erst andert-
halb Jahre zurückliegt. 

Die Rede ist vom Mobile World Congress 
2016 in Barcelona, als Epic Games die Appli-
kation namens Protostar auf einem Samsung 
Galaxy S7 präsentierte. Bei Protostar han-
delte es sich um die erste Applikation von 
der Unreal Engine 4, die auf der Vulkan API 
basierte - die Unreal Engine war zum da-
maligen Zeitpunkt die erste Game Engine 
mit Vulkan-Unterstützung. Am MWC 2016 

meldete sich Tim Sweeney, CEO von Epic 
Games, zu Wort und sagte, dass der neue 
Industriestandard Vulkan Kernelemente der 
Grafiktechnologien von high-end Konsolen 
auf mobile Geräte überträgt. Samsung wür-
de dafür mit dem Galaxy S7 den Weg ebnen. 

Auch wenn Crytek die Unterstützung 
von Vulkan für 5.4 in einem experimentel-
len Kontext ankündigte, war das abzusehen 
und kein Moment der Enttäuschung, son-
dern vielmehr ein wohlüberlegter Schritt, 
wenn man es so meinen wollte.

Auch wenn man wie Crytek nicht der 
erste Entwickler war, der die „neueste“ API 
direkt implementierte, ist das durchaus 
nichts Schlechtes. Man kann von Mitbewer-
bern lernen und bereits gemachte unnöti-
ge Schritte umgehen. Ein entscheidender 
Faktor war bei Epic die Unterstützung der 
Community, die den Entwicklern während 
der Implementierung von Vulkan zur Seite 
stand und Ergebnisse im offiziellen Forum 
der Unreal Engine im Thread „Vulkan Status“ 
postete. Gleiches wäre wünschenswert für 
die Community der Cryengine.

Aufholjagd der Cryengine

Wenn man sich die Feature-Liste der Cryen-
gine 5.4 inklusive der Roadmap für zukünf-
tige Entwicklungen genau durchliest, dann 
merkt man einen erheblichen Sprung nach 
vorne. Ein großes Feature, das sehr willkom-

men ist, ist die Unterstützung für Allegorith-
mic Substances. 

Heutzutage sind PBR-Materialien in 
professionellen Medienproduktionen gang 
und gäbe. Ein Key Player in dem Bereich 
ist Allegorithmic mit einer sehr starken Pro-
duktpalette und der Möglichkeit, Substance 
Archive über Substance Share zu erhalten. 
Es liegt auf der Hand, dass man als Engine-
Entwickler schnellstmöglich eine Unterstüt-
zung für Substance Archive implementieren 
sollte, um wettbewerbsfähig zu bleiben und 
gegebenenfalls den Umstieg auf die Cryen-
gine wohlwollender zu gestalten. Bereits im 
Preview der Cryengine 5.4 lassen sich die 
sogenannten SBSAR-Archive in die Cryen-
gine importieren. Nach einem erfolgreichen 
Import der Archive werden durch den An-
wender Instanzen der Substance-Graphen 
mit den gewünschten Namenskonventionen 
erstellt, die als Output wiederum einen Satz 
Texturen generieren. 

Diese Texturen lassen sich mit den Ma-
terialien in der Cryengine über den Texture-
Input verbinden. Werden Änderungen an 
den Instanzen der Substance-Graphen vor-
genommen, dann werden die Texturen dem-
entsprechend automatisch angepasst und 
im Material upgedatet. Beim Thema PBR-
Workflow lässt sich getrost ein Haken set-
zen. Doch gerade für Designer gibt es neue 
Funktionen, die das Level Design handlicher 
gestalten. 

Mit der Cryengine 5.4 dürfen sich die Anwender über Substance-Kompatibilität freuen. Substance Archive können eingeladen  
und davon zahlreiche Ableitungen erstellt werden. Das Resultat sind prozedural erzeugte Texturen.
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Level Design

Die Rede ist von den neu hinzugekommenen 
Terrain-Funktionen im Layout Design, über 
die sich Level Designer freuen dürfen. 3D-
Objekte können nun nach Wunsch in einem 
Terrain basierend auf Height Maps platziert 
werden. Die Besonderheit liegt darin, dass 
während der Platzierung der 3D-Objekte 

eine Art Fading-Prozess einsetzt und das 
Terrain an den Berührungspunkten auf das 
3D-Objekt geblendet wird. Als Resultat er-
hält man in Verbindung mit Decal-Materialien 
eine natürlich wirkende und flexibel anpass-
bare Umgebung ohne scharfe und unnatürlich 
wirkende Kanten zwischen den unterschied-
lichen Objekten. Im Bereich Level Design lässt 
sich ebenfalls ein Haken setzen. 

Ein Feature, das den Arbeitsfluss bereichert, 
ist ein implementierter Dependency Graph. 
Klingt erstmal nicht wirklich berauschend, 
aber wenn man innerhalb seines Projekts mit 
einer Vielzahl von Assets arbeitet und sehen 
möchte, wie Assets miteinander arbeiten 
beziehungsweise wie Assets voneinander 
abhängen, dann bekommt man nun Abhil-
fe durch die Darstellung der Abhängigkeiten 

Ein Segen für 
die Level-

Designer: Die 
Cryengine 5.4 

kommt mit 
Werkzeugen  

für das Height 
Map Blending, 

mit denen man 
Übergänge von 
3D-Geometrie 

mit Height Map 
Terrain flüssig 

gestalten 
kann. Das Ende 

der harten 
Kanten ist in 

Sichtweite.

Anwender 
aus der eher 

künstlerischen 
Ecke, gerade 

3D-Artists 
oder Level-

Designer, 
sollen in der 

Lage sein, die 
Intensität der 
Normal-Maps 

im Viewport 
anzupassen.
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Anzeige

innerhalb eines Graphen. Sind bestimmte 
Assets nicht mehr mit den Quelldaten aus-
gestattet, dann wird der Node rot angezeigt. 
Man sieht direkt die fehlenden Pfade oder 
Objekte.

Ein Schmankerl gibt es noch für die De-
signer, nämlich ein sogenanntes Extended 
Detail Bending, das im Vegetations-Shader 
aktiviert werden kann. Hierbei handelt es 
sich im Grunde um eine erweiterte Funk-
tionalität für Vegetation, die es erlaubt, das 
Biegen von Ästen physikalisch plausibler zu 
gestalten. Das Feature entstand während der 
Entwicklung von „Robinson: The Journey“ 
und fand nun seinen Weg in das neue Re-
lease der Cryengine 5.4. 

Quellcodes

Auch auf der technischen Seite wurden 
Schritte in die richtige Richtung unternom-
men, gerade für Entwickler oder besser ge-
sagt Programmierer. Sie dürfen sich über 
den Quellcode des Sandbox Editors freuen. 
Für einen ersten Test war die Vorfreude et-
was gedämpft, da man den Quellcode in den 
Previews der Cryengine 5.4 an die Hand ge-
legt bekommt. 

Laut Crytek wird der Quellcode bei dem 
offiziellen beziehungsweise finalen Release 
der Version 5.4 zur Verfügung gestellt. Ein 
Schritt, der es den Entwicklern erleichtert, 

eigene Tools sowie Plug-ins einzubinden  
und die inhouse Pipeline produktiver zu ge-
stalten.

Darauf aufbauend spielt Crytek laut 
den offiziellen Informationen mit dem Ge-
danken, Source Code bereits vorhandener 
Beispiel-Plug-ins in einer eigens dafür vor-
gesehenen Rubrik freizugeben, um so die 
Plug-in-Entwicklung voranzutreiben. 

Hierfür muss man seinen Blick auf die 
technische Dokumentation richten und dort 
nach „Sandbox Editor Programming“ Aus-
schau halten. 

Ein durchaus guter Schritt, um von der 
Community Plug-ins zu erhalten und so die 
Aktualität der Engine zu gewährleisten. Auch 
der Mitbewerber Epic Games sieht sich die 
Ergebnisse der Community in Sachen Plug-
ins genau an, und wenn eine wirklich zu-
kunftsträchtige und nützliche Entwicklung 
vorhanden ist, dann scheut das Unterneh-
men nicht, das Produkt einzukaufen.

Was die Entwickler jedoch ebenfalls in 
Betracht ziehen sollten, ist die Möglichkeit, 
den Build-Prozess zu vereinfachen und all-
gemein die Anwenderfreundlichkeit für neue 
Anwender zu vereinfachen und den Umstieg 
für bereits gestandene Entwickler zu verbes-
sern. Das wäre sicherlich ein weiterer Turbo 
für die Aufholjagd. Bei den Mitbewerbern 
und gerade bei Epic bekommt man im Editor 
Funktionen an die Hand gelegt, mit denen 

der Anwender per Knopfdruck den Build für 
eine bestimmte oder alle Plattformen ein-
leiten kann. 

Gerade dieser Fakt macht es für unab-
hängige Developer attraktiv, auf die Unreal 
Engine oder auf Unity zu bauen. Betrachtet 
man die Cryengine näher, dann gibt es na-
türlich die Möglichkeit, einen ähnlichen Pro-
zess zu nutzen, den muss man aber selbst 
innerhalb des Unternehmens entwickeln. 
Klingt auf den ersten Blick wie eine Art Lazy-
User-Bitte, ist aber für die Industrie heutzu-
tage quasi ein Standard-Feature.

Aus Unternehmersicht bringt es wenig, 
eine sehr gute Technologie zu besitzen, die 
aber für die Anwender in deren Verständnis 
nicht einfach zu handhaben ist. Eine Lösung 
wäre sicherlich, die Benutzerfreundlichkeit 
für Newcomer im Bereich Coding ebenfalls 
zu verbessern. Der erste Schritt dahin zeigt 
sich in den implementierten Features für 5.4 
im Bereich C#. 

Neben einem blanken Projekt, das das 
Gerüst einer funktionsfähigen C#-An-
wendung liefert, findet man in der neuen  
Version ebenfalls Voreinstellungen für C#-
Projekte im Bereich Third Person Shoo-
ter sowie ein sogenanntes Rolling Ball  
Template. Im Grunde zwei Beispiele, die 
den Lernprozess beschleunigen, ganz  
wie die Beispiel-Plug-ins für den Sandbox 
Editor. 
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Entities

Das zuletzt genannte Template, Rolling Ball, 
soll aufzeigen, wie man mit dem aktuellen 
Entity-System arbeitet, wie man Entities 
nutzt und wie man das Verhalten von Enti-
ties beeinflussen kann, um Physics und so-
genannte Player Inputs mit ins Spiel zu brin-
gen. Bei dem Third Person Template lernen 
Coder, wie man die Animation eines Charak-
ters sowie das sogenannte Spawnen nebst 
Kollisionserkennung aufbereitet. Als Grund-
lage hierfür wird ein Entity-Component ge-
nutzt, um einen Player Character zu erstel-
len. Zwei sehr gute Ansätze, um technischen 
Neulingen und Umsteigern den Einstieg in 
den technischen Bereich der Cryengine zu 
erleichtern. Angekommen bei Entities, auch 
hier gibt es Neuigkeiten.

In der hoffentlich bald erscheinenden 
Version 5.4 soll es eine Reihe von neuen 
Standardkomponenten – Standard Compo-
nents – geben, basierend auf dem in der 
Version 5.3 eingeführten Entity Component 
System. 

Darunter befinden sich zum Beispiel der 
Character Controller Component für First 
Person Physics sowie Animationen. Die neu-
en Komponenten sind verfügbar für C++ wie 
auch Schematyc. Dazu kommt, dass jeder 
Component, der in C++ und C# editiert wird, 

ebenfalls in Schematyc sichtbar ist. Darauf 
aufbauend wurde Schematyc in den Asset 
Browser integriert, um Schematyc Entities 
zu unterstützen, die vom ebenfalls aktuellen 
Ableitungssystem Gebrauch machen. Aber 
von der Engine an sich abgesehen gibt es 
noch ein Thema, welches über die Attraktivi-
tät einer Technologie für den professionellen 
Einsatz entscheidet, nämlich die Kosten im 
Bereich der Lizenzierung. 

Pay what you want!

Die Entwicklung einer Engine kostet nicht 
gerade wenig, und dementsprechend muss 
bei der Nutzung der Engine für kommer-
zielle Projekte eine Gebühr in Form einer 
Lizenz entrichtet werden. Überraschend ist 
an dieser Stelle das „Pay what you want“-
Modell von Crytek. Hier ist Crytek der Un-
real Engine und Unity weit voraus. Man darf 
die Cryengine kostenfrei herunterladen und 
Spiele entwickeln, man darf daraufhin selbst 
entscheiden, wie viel man Crytek dafür zu-
kommen lässt.

Eine Möglichkeit, um die Entwicklung 
der Cryengine zu unterstützen, ist in Form 
einer Mitgliedschaft. Gerade wenn man an 
Projekten arbeitet, deren Aufwand über 
die Community nicht gedeckt werden 
kann, empfiehlt sich eine solche Option. 

Es gibt zwei Modelle: eine Basis-Mitglied-
schaft für 50 Euro im Monat sowie eine  
Premium-Mitgliedschaft. Die Gemeinsam-
keiten der Mitgliedschaften sind die Teil-
nahme an regelmäßigen Webinaren von 
Cryengine-Experten sowie Zugang zu einer 
exklusiven Frage-Antwort-Sektion nebst 
eines erhöhten Prozentsatzes an der Um-
satzbeteiligung der Assets, die über den 
Marketplace vom Mitglied angeboten wer-
den – 80%. 

Zu den Unterschieden gehört die ga-
rantierte Antwortzeit auf Anfragen. Bei der 
Basis-Option sind es 3 Tage, bei der Pre-
mium-Option 2 Tage. Dazu kommen noch 
exklusive Betreuungen und Consulting von 
Crytek bei der Premium-Mitgliedschaft. 
Ebenso lassen sich Trainingseinheiten von 
Crytek-Spezialisten erwerben. 

Bei der Premium-Variante darf man selbst 
Themengebiete vorschlagen. Die Trainings 
können vor Ort oder per Webkonferenz 
durchgeführt werden. Im Grunde zwei solide 
Pakete für wenig finanziellen Aufwand, die 
Indie-Entwicklern und kleinen Studios die 
Möglichkeit geben, ein Projekt erfolgreich 
zu meistern. Natürlich gibt es auch Projekte, 
deren Umfang die zuvor beschriebenen Res-
sourcen weit überschreitet. Hierfür bietet 
Crytek natürlich eine Enterprise-Licensing-
Möglichkeit an.  › ei
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Das bereits in Version 5.3 eingeführte Entity Component System ist ein Segen  
für Programmierer. Die Preview-Version war bereits sehr vielversprechend  
und gestaltete die Erstellung von Spielen mit der Cryengine angenehmer.
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