
Arcbound
Arcbound ist ein 3rd-person Weltraum Towerdefense-Shooter in dem man als
Reparaturdroide eine Dyson Sphäre vor feindlichen Angriffen verteidigen muss, indem man
sich selbst, seine Verteidigungstürme, und die Sphäre mit den ausgeschlachteten Teilen der
Angreifer verstärkt.
Man spielt einen sechsbeinigen Wartungsroboter der auf einer würfelförmigen Dyson Sphäre
befindet. Diese ist  um einen Magnetar Neutronenstern konstruiert der von feindlichen
Truppen angegriffen wird.

Basegameplay
Mit Nahkampf (Schweißbrenner) und Fernkampf (Nagelpistole) Fähigkeiten muss man
Wellen von Gegner abwehren, um so die Sphäre vor Schaden zu
bewahren und die Energieversorgung für seinen Heimatplaneten zu
sichern. Die Gravitation auf dem Neutronenstern ist so stark, dass man
sich auf allen 6 Seiten des Würfels bewegen kann. Zusätzlich hat ein
Magnetar Eigenschaften, wodurch alle Oberflächen stark magnetisch
geladen sind was sich auf alle Roboter auswirkt.

Die magnetischen Eigenschaften des Neutronensterns kann man auch
nutzen um die Dyson Sphäre zu erweitern. da angreifende Roboter
welche in die Nähe von Metalloberflächen kommen, angezogen werden und dort “landen”
müssen. Somit kann man komplexere Wege bauen, durch die sich die angreifenden Roboter
schlagen müssen um den Core zu erreichen.

Die angreifenden Roboter werden stärker aber droppen auch Items die den eigenen
Schaden erhöhen. Zur Unterstützung kann man Verteidigungstürme auf jeder Oberfläche
des Würfels anbauen um alle 6 Seiten gleichzeitig verteidigen zu können.

Weiterführende Mechaniken
Da die Wellen der angreifenden Roboter immer dichter und schwerer werden, muss man
sich selbst, aber auch die Verteidigungstürme verbessern. Mit dem Schweißbrenner kann
man zerstörte Roboter zerlegen und aus ihnen Ressourcen gewinnen, die man verwenden
kann.

Upgrades
Upgrades für den Wartungsdroiden können von den Gegnern gedroppt werden und nicht im
Shop käuflich.

● Persönliche Upgrades können die Außenhülle des Wartungsdroiden verstärken, um
somit weniger Schaden zu nehmen oder ein Schild zu haben.

● Es gibt keine passive Heilung, man kann sich aber im Shop selbst reparieren
● Upgrades können die Nagelpistole verbessern und Feuerrate & Schaden erhöhen
● Der Schweißbrenner kann auch verbessert werden und die Abbaugeschwindigkeit

beeinflussen



Hook
Um sich zwischen schnell auf der Oberfläche und zwischen den einzelnen Pfaden bewegen
zu können, kann man mit einem Hookshot den Boden verlassen und sich an einen anderen
Ort ziehen.

Turrets
Upgrades für Türme beinhalten ähnliche “simple” Verbesserungen wie Range/DPS aber
auch Turret spezifische Verbesserungen.

Tesla-Spule
Mit diesem Strom-Turm können Horden von Gegnern gut angegangen werden, da die Blitze
auf benachbarte Roboter überspringen und somit ein guter Crowd-Control möglich ist.

Special Upgrade kann hier die Anzahl an “Übersprüngen” der Blitze sein

Magnet-Turm
Dieser Turm kann entweder anziehend oder abstoßend eingestellt sein, und somit Gegner
von ihrem Pfad ablenken um Schwachstellen zu verteidigen und die Horden in schwer
bewaffnetes Gebiet zu lotsen.

Special Upgrade kann hier die Stärke/Reichweite des Magnetismus sein

Laser-Turm
Dieser langsam schießende Turm verursacht fatalen Schaden an Gegnern in einer Reihe
und kann gut mit dem Magnet-Turm kombiniert werden, um “Todeszonen” zu kreieren.

Special Upgrade kann hier die breite des Lasers sein.

Minen-Werf-Turm
Wirft Minen in die Umgebung, die vom Spieler aufgehoben werden können

Special Upgrade erhöht die Spawnrate

Verstärker Turm
Erhöht den Schaden von angrenzenden Türmen

Special Upgrade erhöht auch deren Attack Frequency

Elektroleitung-Turm
Bestehend aus 2 Türmen, zwischen denen eine Elektroleitung läuft, die allen Gegnern die
durchlaufen geringen Schaden zufügt. Außerdem schwingt ein langsamer Elektroimpuls hin
und her, der erhöhten Schaden verursacht.

Special Upgrade sendet mehrere starke Elektroimpulse und erhöht deren Geschwindigkeit.



Gegner

Bohrer
Hat als Hauptziel die Dyson Sphäre anzugreifen, verfügt über keine Kampfausrüstung außer
einem Bohrer, der sehr effektiv gegen die Ummantelung ist, dem Wartungsdroiden jedoch
nicht gefährlich werden kann.

Fußsoldat
Normaler Kriegsroboter, welcher mit leichter Bewaffnung ausgestattet ist und sowohl
Ummantelung als auch den Droiden angreift, wenn dieser sich ihm in den Weg stellt.

Tank
Schwere langsame Einheit, die sehr viel aushält und massiven Schaden auf kurze Distanz
verursacht.

Artstyle
nocht nicht fix!



Gameplay Loop
Rundenweise werden Gegner in die Richtung der Dyson-Sphäre entsandt, die man
aufhalten muss. In den frühen Runden geschieht dies hauptsächlich über “persönliche”
Schlagabtäusche, da man erst Ressourcen für den Base- und Turretbau sammeln muss. Je
weiter das Spiel fortschreitet, desto komplexer kann man die Wege, die die Angreifer gehen
müssen gestalten und sich selbst/Türme upgraden.

USPs
● 6 Seitiges Basebuilding
● 3rd Person Tower defense
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