Vorwort

Für viele von uns sind Computerspiele und Handygames heutzutage allgegenwärtige Wegbegleiter. Egal ob auf dem Smartphone, dem Tablet, installiert auf dem heimischen PC oder
direkt aufgerufen im Browser werden sie von uns täglich genutzt. Manchmal dienen sie als
Zeitvertreib, bis der nächste Bus kommt, manchmal sind sie aber auch Bestandteil eines
intensiven Hobbys.
Aber nicht nur das Spielen kann Spaß machen, auch das Entwickeln dieser Games kann
begeistern. Sowohl im Freizeitbereich als auch in der Arbeitswelt wird der Beruf des Spieleentwicklers immer beliebter. Es ist also kein Wunder, dass mittlerweile viele, teilweise
sogar staatlich anerkannte, Studiengänge existieren, die sich dem Entwickeln von Computerspielen widmen.
In diesem Buch möchten wir Ihnen Unity, eine weit verbreitete Entwicklungsumgebung für
Computerspiele und auch andere Anwendungen, näherbringen. Wir erklären und erläutern
ausführlich, wie Sie mit diesem Werkzeug Spiele entwickeln können. Dabei richtet sich das
Buch sowohl an Einsteiger und Umsteiger als auch an Spieleentwickler, die mit Unity nun
richtig durchstarten möchten.
Als ursprünglicher Autor dieses Buches möchte ich, Carsten Seifert, mich an dieser Stelle
ganz besonders bei meiner Frau Cornelia bedanken, die mich während des Schreibens so
geduldig unterstützt hat und mir jederzeit beim Formulieren und Korrigieren hilfsbereit
zur Seite stand.
Weiter möchte ich Sieglinde Schärl, Kristin Rothe und dem gesamten Hanser-Verlag-Team
danken, die mir nicht nur das Schreiben dieses Buches ermöglicht haben, sondern auch bei
der Arbeit an den ersten beiden Auﬂagen des Buches jederzeit mit Rat und Tat zur Seite
standen.
Auch danke ich ganz herzlich Alexej Bodemer, der für das Beispiel-Game dieses Buches alle
3D-Modelle, Texturen und Musikdateien entworfen und zur Verfügung gestellt hat.
Ich, Jan Wislaug, möchte mich als überarbeitender Autor vor allem bei Sylvia Hasselbach
vom Hanser Verlag bedanken. Sie stand mir bei der Arbeit an der dritten Auﬂage immer
freundlich mit Rat und Tat beiseite.
Darüber hinaus danke ich Carsten Seifert für die gute Zusammenarbeit und dafür, dass sich
sein Werk dank der guten Struktur so toll überarbeiten ließ.
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Zusammen möchten wir beide Will Goldstone und Unity Technologies danken, die uns die
bis dato aktuellsten Beta-Versionen zur Verfügung gestellt haben.
Nicht zuletzt danken wir auch der gesamten Community, die zum einen Carsten Seifert auf
seinem Blog und seinen sozialen Kanälen begleitet hat und zum anderen Jan Wislaug bei
seiner Überarbeitung auf die neue Unity-Version unterstützte.
Carsten Seifert und Jan Wislaug
im Juli 2017

