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zusammenfassung

Die Arbeit umfasst Konzeption und Prototyp eines digital-analogen Geschicklichkeitsspiels für 2 Spieler.
Das entwickelte Spiel kombiniert digitale Spielelemente wie Animationen, Sounds oder
Verwaltung des Spielstands und haptisches Erlebnis. So muss ein UFO – ein echter
Spielstein auf einer kreisförmigen Schiene – mit der richtigen Stärke angestoßen werden,
um möglichst viele Punkte in der gegnerischen (digitalen) Galaxie zu erhalten. Die
Lokalisierung erfolgt durch einen Magneten im UFO, der über den Kompass-Sensor
eines Tablets oder Smartphones erkannt wird.
Die Schiene ist universell einsetzbar und als Grundlage einer Spieleserie denkbar, bei
der sich jeweils Fahrzeug, Spielplan und die digitale Ausgabe auf dem Tablet ändern.
Teil der Arbeit war die nötige Magnetkalibrierung benutzerfreundlich umzusetzen,
sodass das Spiel ohne Vorwissen zur Magnettechnologie gespielt werden kann. In zwei
Benutzertests wurde das Spiel auf Verständlichkeit und Spielspaß getestet.
Die Arbeit wurde in Kooperation mit der XITASO GmbH entwickelt. Sie zeigt Einsatzmöglichkeiten der Magnet-Technologie in einem Spiel und sieht darauf aufbauende
Kooperationen mit Spieleverlagen vor.
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Motivation

Über sechs Millionen Menschen treten im Handyspiel „Quizduell“ gegeneinander
an.1 Nahezu jeder besitzt ein Smartphone, aber auch Tablets sind in Deutschland weit
verbreitet.2 Im Vergleich zu Brettspielen kann bei digitalen Spielen das Spielerlebnis
durch Animationen und Geräusche verstärkt werden. Kein Aufbauen oder Lesen
der Spielanleitung ist nötig. Der Spielstand kann gespeichert werden und das Spiel zu
einem beliebigen Zeitpunkt ortsunabhängig fortgesetzt werden.
Jedoch trägt das gemeinsame Spielen mit realen Mitspielern an einem Tisch wesentlich
zum Spielspaß bei, was auch der Erfolg von Brettspielen in Deutschland zeigt.3 Das
Besondere ist die Interaktion mit den Mitspielern und deren Reaktionen auf das
Spielgeschehen. Analoge Spiele bieten zudem ein haptisches Erlebnis. Spieliguren
können angefasst werden. Material und Gewicht können erfühlt werden. Spielelemente
können geschnippt, geschüttelt, verformt... werden.
Ziel der Arbeit ist es ein Spiel zu entwickeln, das die Vorteile von digitalen und
analogen Spielen kombiniert.
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Zunächst werden die Vorteile von analogen Spielen
betrachtet. In einem zweiten Schritt wird analysiert, welche
Möglichkeiten sich durch die Kombination von analogen
Spielelementen und digitaler Komponente ergeben.

Vorteile von physischen Spielelementen

Intuitive und schnelle Ausführung

Im Spiel “Spinderella” dient die Dreidimensionalität nicht
nur der anschaulicheren Darstellung, sondern ist wichtig
für die Spielmechanik. Das Spiel besteht aus zwei Ebenen.
Auf der unteren Ebene beindet sich der Waldboden, auf
dem jeder Spieler mit einer Ameisenigur versucht das Ziel
zu erreichen. Über dem Waldboden beindet sich die zweite
Ebene, die Baumkronen. Hier lauern drei Spinnen: Klaus,
Roberto und Spinderella, die über Spinnenfäden zusammenhängen. Wird Klaus oder Roberto bewegt, verändert
Spinderella ihre Position und seilt sich zudem nach unten
ab. So kann das Geschehen auf dem Waldboden beeinlusst
werden. Spinderella verfügt über einen Magneten, mit
welchem sie Ameisen in ihrer Nähe einfangen kann.

Viele analoge Interaktionen sind uns aus dem Alltag
vertraut. Schon als Kleinkinder lernen wir den Umgang mit
Bauklötzen. Aufgrund dieser Vertrautheit, können diese
Interaktionen intuitiv und schnell ausgeführt werden.
Verlässlichkeit
Analoge Spiele sind nicht auf einen geladenen Akku
angewiesen. Es ist kein Download einer dazugehörigen
Spiele-App nötig, die nur auf bestimmten Mobilgeräten
funktioniert. Werden analoges und digitales Spiel kombiniert, ist häuig eine Kalibrierung notwendig, die das Spiel
verzögert. Eine digitale Komponente funktioniert nicht
immer fehlerfrei, was das Spielerlebnis beeinträchtigt.
Dreidimensionale Spielkulisse des Spiels Spinderella

Attraktivität und dreidimensionale Spielkulisse
Neben anfassbaren Spieliguren und einer ansprechenden
Spielfeldgestaltung bieten analoge Spiele häuig eine dreidimensionale Spielkulisse. Sie macht das Spiel authentischer und
die Spieler können sich besser in die Spielwelt hineinversetzen.
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Affordance (dt. Angebotscharakter)
Der Spieler bekommt durch die visuellen/physischen
Eigenschaften von analogen Spielgegenständen automatisch
Hinweise darauf, wie diese zu benutzen sind. So impliziert
die Spinne im vorgestellten Spiel Spinderella durch ihre
Position (erhöhte Ebene), ihr Aussehen, sowie das Seil, die
mögliche Interaktion des Abseilens.
Haptische Wahrnehmung
Der Benutzer kann Material, Form, Gewicht und Temperatur eines Gegenstandes erfühlen. So kann ertastet werden,
ob der Gegenstand spitz oder rund ist, ob die Oberläche
glatt oder rau ist. Über das Gewicht eines Spielgegenstandes
kann die Wertigkeit deiniert werden.
Das Spiel “Meltdown” verwendet die Temperatur als haptisches Element. Das Spielfeld besteht aus echten Eisschollen,
die zuvor im Tiefkühlschrank vorbereitet werden. Die
Spieler versuchen eine Eisbärenfamilie zu retten, bevor das
Eis geschmolzen ist.

Digital-analoge Spiele
Elektronische Spielgeräte sind gerade bei Kindern und
Jugendlichen, die für Spielverlage die wichtigste Zielgruppe
darstellen, sehr beliebt.4 Dies gibt Spielverlagen den Anreiz
digital-analoge Spiele zu entwickeln, wodurch auch die
Chance erhöht wird, Spieler vom wachsenden Videospielemarkt zu gewinnen.
Im Folgenden soll gezeigt werden, wie die technische
Komponente und deren Kombination mit analogen Spielelementen in digital-analogen Spielen aussehen kann.
Millionen Coup
Die technische Komponente des Spiels ist der Tiptoi-Stift
von Ravensburger. Mit diesem digitalen Stift können die
Spieler auf Bereiche des Spielfelds tippen. Eine Kamera im
Stift erkennt, auf welchen Bereich getippt wurde und gibt
per Lautsprecher Informationen und Anweisungen aus.
Bei diesem kooperativen Spiel müssen die Spieler gemeinsam
einen Banktresor knacken. Jeder Spieler erhält einen
Charakter, der Fähigkeiten wie “Schleichen” oder “Schlösser-Knacken” erlernen kann, um somit später das Team zu
unterstützen.
Das Spiel verläuft in Echtzeit. Die Spieler haben 40 Minuten
Zeit. Der digitale Stift gibt an, wenn die Zeit abgelaufen ist.
Um den Banktresor zu knacken, bevor die Zeit abgelaufen
ist und ohne der Wache zu begegnen, müssen die Spieler ihre
Fähigkeiten richtig koordinieren.

Das Spiel Meltdown verwendet echtes Eis als Spielfeld.
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Ein wesentlicher Bestandteil des Spiels ist die Zeit. Diese
könnte auch manuell festgehalten werden. Jedoch müsste
nicht nur die Gesamtzeit gestoppt werden, sondern auch die
unterschiedlichen Zeiten, die zum Erlernen der Fähigkeiten
notwendig sind. Zusätzlich ändert sich in zufälligen
Abständen die Position der Wachem, welche ebefalls vom
Tiptoi-Stift verwaltet und den Spielern mitgeteilt wird.

Aus eigener Spielerfahrung kann gesagt werden, dass
das Spiel eine gelungene Kombination aus elektronischer
Komponente und analogem Spiel ist.
Das Spielbrett, das die verschiedenen Räume des Bankgebäudes zeigt, wäre in dieser Größe digital nicht möglich.
Die Charakterkarten, die jeder Spieler vor sich hat, geben
allen Spielern jederzeit den Überblick, welche Fähigkeiten
von wem beherrscht werden. Dieser Überblick wäre auf
einem Tablet durch die beschränkte Displaygröße nur
eingeschränkt möglich.

Durch den digitalen Stift verläuft jedes Spiel unterschiedlich.
Der Tiptoi-Stift bestimmt den zu knackenden Zahlencode,
die Verteilung der Hinweise und Alarmanlagen auf die
Räume sowie den Laufweg und die Schnelligkeit der Wache.
Diese Spielelemente könnten allerdings auch bei einem
analogen Spiel dynamisch gehalten werden, indem sie z.B.
ausgewürfelt werden.
Gerade weil man gemeinsam gegen das Spiel spielt, ist die
Verlockung groß, das Spiel zu betrügen. Dies ist durch den
Stift, der alle Positionen, Fähigkeiten und Zustände gespeichert hat, nicht möglich. Der Stift nimmt die Rolle eines
Kontrolleurs ein, was die Spannung und das gemeinsame
Fiebern erhöht.
Für den Tiptoi-Stift werden Batterien benötigt. Die Klangqualität ist eher schlecht, sodass es leise sein sollte oder
Lautsprecher angeschlossen werden sollten.

Die Kamera des digitalen Stifts erkennt ein verstecktes Muster auf dem Spielfeld.
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Monopoly Live
Diese Abwandlung des beliebten Spielklassikers besitzt als
digitales Element einen Turm in der Mitte des Spielfelds.
Eine Kamera im Turm überwacht die Interaktionen der
Spieler und gibt über Lautsprecher Anweisungen aus. Um zu
würfeln verdeckt der Spieler seine Spieligur, woraufhin der
Turm angibt, wie weit der Spieler gehen darf. Ist der Spieler
auf das Zielfeld gezogen, wird dies vom Turm erkannt. Ein
Betrügen, bei dem sich der Spieler beim Vorziehen “verzählt” ist nicht möglich. Der Turm teilt dem Spieler seinen
Kontostand mit. Geld in Papierform gibt es nicht mehr.
Stattdessen besitzt jeder Spieler eine Kreditkarte, die in eine
Vorrichtung gesteckt werden kann, um den Kontostand zu
erfahren.
Kauft der Spieler eine Straße, indem er die “Ja” Markierung
mit der Hand verdeckt, wird der Betrag automatisch von
seinem Kontostand abgezogen. Das Grundstück selbst erhält
der Spieler wie gehabt in Papierform. Kauft der Spieler die
Straße nicht, wird sie sofort an den höchstbietenden Spieler
versteigert.

Die Recheneinheit im Turm überwacht außerdem wie schnell
das Spiel gespielt wird. Wurden nur wenige Straßen verkauft,
kündigt der Turm zwischen den Spielzügen Aktionen an.
Um einen Bonus zu erhalten, muss ein Taxi, das sich auf
einer Schiene beindet, möglichst nah zu der genannten
Taxistation befördert werden. Bei einem Pferderennen
können die Spieler Wetten platzieren, indem sie Ihre Kreditkarte einstecken, wenn der Name des gewünschten Pferdes
genannt wird. Oder aber es gibt eine weitere Versteigerung
einer noch nicht verkauften Straße.
In zufälligen Abständen verkündet der Turm, die Entrichtung von Steuern. Kommt der Spieler auf das Ereignis- oder
Gemeinschaftsfeld, verkündet der Turm, was zu tun ist und
man erhält nicht wie beim Klassiker eine Karte. Hierbei
kann der Spieler Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, ob
er eine Spende tätigen will. Die Entscheidung beeinlusst
das Karma des Spielers und wirkt sich im Spielverlauf unter
anderem auf das Würfelglück des Spielers aus.
Wie viel Spaß macht Monopoly Live nun im Vergleich zum
klassischen Monopoly?
Einer der wesentlichsten Unterschiede ist, dass Geld in
Papierform nicht mehr existiert. Das wesentliche Element
ist die persönliche Kreditkarte, die auch durchaus ihren
Reiz besitzt. Es macht Spaß mit der Karte den Kontostand
abzurufen, Straßen zu bezahlen oder auf Pferde zu wetten.
Doch werden es viele Spieler der klassischen Variante
geschätzt haben, einen dicken Geldbündel in der Hand zu
haben und dem Gegner genüsslich selbst mitzuteilen, was er
zu bezahlen hat.
Andererseits lockern Minispiele das Spiel auf und machen es
ereignisreicher. Das Pferderennen ist spaßig jedoch reines
Glück. Das Befördern des Taxis an die richtige Position
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erfordert dagegen Geschick. Die Würfelinteraktion durch
Verdeckung der Spieligur macht in jedem Fall weniger
Spaß als das richtige Würfeln. Man hat das Würfeln nicht
selbst in der Hand, wobei gerade bei Monopoly das Würfeln
entscheidend ist. Es bleibt zunächst die Ungewissheit, ob
die Zahl wirklich zufällig ist. Dieser Aspekt wird bewusst
aufgegriffen, in dem sich Entscheidungen von Spielern auf
ihr Würfelglück auswirken. Ob man das nun mag oder nicht,
ist Geschmackssache.
Der Turm weiß, was gewürfelt wurde und erledigt die
Rechenarbeit. Er ist das Auge, das über alles wacht. Ein
Betrügen ist nur schwer möglich. Im Gegensatz zum Spiel
„Millionen Coup“, bei dem die Spieler gemeinsam gegen
das Spiel spielen und das “Nicht betrügen können” das Spiel
spannender macht, kann das Betrügen beim Spiel gegeneinander ein spaßiger Faktor sein.
Die Spieler müssen sich voll und ganz nach dem Turm
richten. Dieser gibt vor, was passiert und welche Regeln
gelten. Dabei kann es angenehm sein, nie in der Anleitung
nachlesen zu müssen. Anderen wird es gerade Spaß gemacht
haben, zu diskutieren, ob die “Gefängnis-Frei-Karte” nun
verkauft werden darf oder nicht. Immerhin wurde die soziale
Komponete des Straßen-Verhandelns beibehalten.
Monopoly Live unterscheidet sich wesentlich vom klassischen Spiel. So kann bei Monopoly Live ein 30-Minuten
Schnellspiel ausgewählt werden, während der Klassiker über
mehrere Studen bis in die Nacht gespielt wurde. Monopoly
Live muss als ein eigenes Spiel gesehen werden, das man
nicht mit dem klassischen Monopoly vergleichen kann.
Es ist ein gelungenes, kurzweiliges digital-analoges-Spiel, mit
einem allwissenden Turm. Dieser fasziniert zum einen durch
sein futuristisches Aussehen und seine Funktionalität, zum
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anderen wäre wünschenswert, dass mehr Entscheidungen
den Spielern überlässen werden.
Laguna
Das Angelspiel Laguna11, das von Christian Reichart
ebenfalls in Kooperation mit der XITASO GmbH und der
Hochschule Augsburg entwickelt wurde, kombiniert die
digitale Ausgabe auf einem Tablet mit der Interaktion über
einen physischen Controller. Die Spieler versuchen virtuelle
Fische zu fangen. Es gibt drei verschiedene Fischarten, die
unterschiedlich viele Punkte einbringen. Ist ein Spieler an
der Reihe, platziert er die Angelrute, eine sechseckige Holzigur, auf der Markierung vor sich. Über die Ausrichtung der
Angelrute wählt der Spieler zunächst den passenden Köder
zu der Fischart aus, die er fangen will. Nun wird die Angel
ausgeworfen und Schnur und Köder digital dargestellt. Über
Tippen auf das Tablet kann die Bewegung der Fische beeinlusst und einzelne Fische zum Köder getrieben werden. Hat
ein Fisch angebissen, muss die Angelrute schnell nach oben
gezogen werden, um den Fisch einzufangen. Jeder Spieler
versucht in seinem Zug innerhalb von 30 Sekunden so viele
Punkte wie möglich zu erzielen.
Durch das physische Interface bleibt der digitale Fischteich
frei von Buttons, die ansonsten nötig wären, um die Auswahl
der Köder und das Einholen der Angel zu ermöglichen.
Außerdem wird durch die Touch-Interaktion mit dem
Button der Screen durch die Hand verdeckt. Die Interaktion
über die analoge Angelrute ist zudem intuitiver, schneller
und macht mehr Spaß. Die Fische besitzen echtes Schwarmverhalten und wirken sehr realistisch. Tippt man auf die
“Wasseroberläche”, weichen die Fische in verschiedene
Richtungen, wobei es so wirkt, als hätten sie einen eigenen
Charakter. Passende Geräusche unterstützen die Interaktio-

Diskussion & Fazit
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nen und das Fangen der Fische, was das Spiel eindringlicher
und motivierender macht.
Die sechseckige Holzigur als Metapher für die Angelrute
als analoges Steuerungsinterface ist sehr stimmig, da sie sich
wie beim realen Angeln neben dem Fischteich beindet und
hochgezogen werden muss, um den Fisch herauszuziehen.
Die Touch-Interaktion zur Beeinlussung der Fische kann
gleichzeitig zur Steuerung der Angelrute benutzt werden.
Die Erkennung der analogen Spieligur vom Tablet
funktioniert über die Magnettechnologie, die auch in dieser
Arbeit verwendet wird. Dabei enthält die Angelrute einen
Magneten, der vom Magnetsensor des Tablets lokalisiert
werden kann. Somit können die Bewegungen der Angelrute
erkannt werden.

MagiThings
Bereits 2010 hat sich Hamed Ketabdar (Deutsche Telekom
Laboratories, TU Berlin) mit dem Zusammenspiel von
Magneten und Mobilgeräten auseinandergesetzt5 und
mehrere Beispielanwendungen entwickelt, von denen zwei
vorgestellt werden sollen.
MAGISOUND

Der User kann über einen Magneten und ein Smartphone
verschiedene Instrumente wie Gitarre oder Trommel
spielen. Zum Spielen der Gitarre wird mit dem Magnet das
Schlagen der Saiten imitiert. Auf dem Smartphone können
die virtuellen Saiten gedrückt werden, um die Tonhöhe zu
verändern. Durch die Anwendung kann mit natürlichen

Gesten ein reales Instrument nachempfunden werden. Die
Portabilität ist wesentlich höher, da nur ein Magnet und ein
Smartphone benötigt werden. Es könnten bequem Effekte
hinzugefügt werden oder Aufnahmen erstellt werden. Allerdings fehlt sowohl beim Anschlagen als auch beim Drücken
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der Saiten haptisches Feedback. Die Erkennungsgenauigkeit
der Gesten könnte ein weiteres Problem darstellen. Der
Magnet müsste in einer bestimmten Ausrichtung gehalten
werden, um eine konstante Erkennung zu ermöglichen. Der
Klang ist schlechter als von einem realen Instrument, könnte
aber über Lautsprecher verbessert werden.

Vorteile von digital-analogen Spielen
Die Einbindung eines digitalen Elements, das mit den Spielern spricht, Animationen zeigt und scheinbar magisch über
die Position der analogen Spieliguren Bescheid weiß, übt
eine Faszination aus. Auf welche Aspekte sich die Kombination von analogen Spielelementen und digitaler Komponente
genau auswirkt, soll nachfolgend aufgezeigt werden.
ERWEITERTER INTERAKTIONSRAUM

Ein häuiges Problem bei Tablet- oder Smartphonespielen ist
die Verdeckung des Screens durch die Hand, während der
Ausführung von Touchinteraktionen. Durch die Verwendung einer analogen Spieligur die neben dem Tablet bewegt
wird, kann dieses Problem umgangen werden.
Durch den erweiterten Interaktionsspielraum ist ein komplexeres Spiel möglich. Im analysierten Spiel „Millionen Coup“
werden über das Spielfeld verschiedene Räume übersichtlich
dargestellt, was auf dem vergleichsweise kleinen Tabletscreen
nicht möglich wäre.

MAGISIGN

KOOPERATION

Die Anwendung verwendet über den Magneten erkannte
Handgesten zur Benutzeridentiizierung. Das persönliche
Zeichen wird mit dem Magneten in die Luft geschrieben,
woraufhin es mit gespeicherten Vorgaben abgeglichen
wird. Für das Zeichen kann im Vergleich zur normalen
Unterschrift der 3D-Raum verwendet werden, was die
Unterschrift fälschungssicherer macht. Jedoch ist die in
aktuellen iPhones verbaute Fingerabdruckauthentiizierung
diskreter und sicherer.

Bei kooperativen Spielen ist es meist schwierig, das Spiel
herausfordernd und spannend zu gestalten, da kein menschlicher Gegner besteht. Meist steuern die Spieler selbst ihren
Gegner, wodurch dieser nicht wirklich als solcher wahrgenommen wird. Die Einstellungen, die für den gemeinsamen
Gegner laut Anweisung vorgenommen werden sollen,
werden schnell vergessen. Entweder aus Versehen oder
absichtlich. Die digitale Komponente nimmt die entsprechenden Zustände automatisch an und überwacht zudem das
Spielgeschehen, wodurch es schwieriger ist zu betrügen und
ein authentischeres Gegnergefühl entsteht.
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Durch die analoge Spieligur ist die gleichzeitige Ausführung
eines Spielzugs von mehreren Spielern einfacher möglich.
Ein Spieler bedient die analoge Komponente, der andere die
digitale. Hätte man keine analoge Spieligur zur Steuerung,
sondern nur ein Tablet, wäre die Interaktionsläche für
mehrere Spieler zu klein.
VEREINFACHUNG

Durch die digitale Komponente können viele analoge
Spielelemente digital dargestellt werden und das Aufbauen
des Spiels ist weniger aufwendig. Auch kann die Anleitung
übernommen werden. Das Spiel kann ausgepackt werden
und direkt gespielt werden. Während des Spiels können
weitere Hinweise als Hilfestellungen automatisch angezeigt
werden oder gezielt durch den Spieler aufgerufen werden.
Die digitale Komponente nimmt den Spielern die Verwaltungsaufgaben ab. Sie aktualisiert die Spielstände, rechnet
für die Spieler und gibt Anweisungen aus.

SPIELTIEFE

Die Lautsprecher können neben Spielerklärungen und der
Verkündung von relevanten Spielständen und Aktionen,
Geräusche ausgeben, die die Aktionen der Spieler motivierender macht oder auch die Thematik des Spiels unterstützt.
Wird ein Tablet verwendet, können Animationen eingesetzt
werden. Die Fische im gezeigten Spiel „Laguna“ sind ein
wesentliches Spielelement und können beeinlusst werden.
Denkbar ist aber auch, dass z.B Spielkarten digital angezeigt
und der Inhalt durch Animation unterstützt wird. Die
Animationen ziehen die Blicke der Spieler an und machen
das Spiel attraktiver.
Im Spiel „Monopoly Live“ wirkt der digitale Turm durch
seine Allwissenheit und die bestimmende Rolle im Spiel wie
eine eigene Persönlichkeit. Hierdurch rückt die Technik in
den Hintergrund und das Spiel wird eindringlicher.

Es ist auch möglich Spielstände für längere Zeit als für das
aktuelle Spiel zu speichern. So wäre z.B eine Langzeitstatistik
denkbar.

Neben Geräuschen und Animationen wirkt sich das haptische Erlebnis der Spieler (→ S.5 Vorteile von physischen
Spielelementen) positiv auf die Spieltiefe aus.

ZEITLICHE KOMPONENTE

AKTUALITÄT

Auch in analogen Spielen wird die Zeit, z.B über eine
Sanduhr, als Spielelement verwendet. Meist wird jedoch
nur eine Zeitkomponente verwendet und nicht mehrere. Im
Spiel „Millionen Coup“ laufen mehrere Aktionen mit einer
bestimmten oder zufälligen Dauer ab und sind ein wesentliches Spielelement, das die Spannung des Spiels ausmacht.
Die Verwaltung der Zeiten wäre analog nur umständlich
möglich.

Sofern eine Schnittstelle besteht, kann die digitale Komponente aktualisiert werden. Für ein Tabletspiel könnte eine
neue Version aus dem App-Store heruntergeladen werden.
Aber auch für den digitalen Stift von „Millionen Coup“
könnte ein neues Bankraub-Szenario bereitgestellt werden,
das den Spieler wieder motiviert das Spiel zu spielen. Auch
Fehler, die erst nach Veröffentlichung aufgefallen sind,
können behoben werden.
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Bei der Recherche wurden mehrere digital-analoge Spiele
analysiert. Es hat sich gezeigt, dass die Magnettechnologie,
eine kostengünstige und zuverlässige Methode darstellt, um
ein analoges Spielelement mit einer digitalen Komponente zu
kombinieren. Die zur Erkennung des analogen Spielelements
nötigen Mobilgeräte mit Magnetsensor sind in Deutschland
weit verbreitet.6 Die Lokalsierung der Spieligur ist durch
eine von der XITASO GmbH entwickelte Formel möglich
und unabhängig von Größe oder Betriebssystem des
Mobilgeräts.

ʞ

Das Spiel ist kurzweilig. Keiner muss lang warten bis er
wieder dran ist.

ʞ

Auf dem Tablet werden Animationen dargestellt. Sie
erzeugen Aufmerksamkeit und sollten beeinlussbar sein.

ʞ

Es sollten Geräusche eingesetzt werden, was das Spiel
eindringlicher und motivierender macht.

ʞ

Das physische Magnetobjekt, das vom Tablet erkannt
wird und als Controller fungiert, stellt ein Element des
Spiels dar, das vom Aussehen und der Position zum
Spiel passt. Es sollte keine Dopplung eines bereits digital
auf dem Tablet dargestellten Objekts sein.

ʞ

Das physische Magnetobjekt gibt durch sein Aussehen
zu verstehen, wie es zu benutzen ist. Die Interaktion ist
dem Benutzer dabei bereits von anderen Anwendungen
vertraut oder aber leicht zu erlernen und einfach
auszuführen.

ʞ

Durch das haptische Feedback des Magnetobjekts, kann
die visuelle Aufmerksamkeit auch auf den Tabletscreen
gerichtet sein, wo parallel zur Bewegung des Magnetobjekts eine Touchinterkation ausgeführt wird.

ʞ

Das Grundprinzip des Spiels ist einfach, sodass das Spiel
schnell verstanden wird und keine lange Einweisung
nötig ist. Dennoch ist das Spiel herausfordernd.

ʞ

Das Spiel wird nicht kooperativ gespielt, sondern
gegeneinander, da so die Motivation höher ist und keine
Probleme bestehen, den passenden Schwierigkeitsgrad
des „Computergegners” zu generieren.

Eine Einschränkung der Technologie besteht darin, dass
nicht mehr als ein Magnet verwendet werden darf, was bei
der Konzeption berücksichtigt werden musste.

Angestrebte Elemente
Ausgehend von der Spielerecherche und eigenen Erfahrung
mit Brett- und Videospielen wurden Aspekte festgehalten,
die vorteilhaft für ein Tabletspiel mit physischem Interface
sind:
ʞ

ʞ

Das Tablet beindet sich liegend in der Mitte des
Tischs, wodurch das Tablet für alle Spieler gut sichtbar
sowie erreichbar für Touchinterkationen ist. Durch
die liegende Position verändert sich die Tabletposition
weniger schnell als in aufgestellter Position, was wichtig
für die Magneterkennung ist. Außerdem ist keine
Halterung nötig.
Das Spiel wird aus der Vogelperspektive auf dem Tablet
dargestellt, sodass die Ansicht für keinen Spieler auf
dem Kopf steht.
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Konzepte für physische Interfaces
Bei der Suche nach einem geeigneten physischen Interface bestand schon früh der Gedanke, die Bewegung des
Magneten durch weitere Hardware einzuschränken, um eine
konstante und weitgehend fehlerfreie Magneterkennung zu
ermöglichen.
Pendel
Eine Idee bestand darin, eine physische Bewegung in Gang
zu setzten, die dann automatisch abläuft, wie es bei einem
Pendel der Fall ist.
SPIEL „ALLES ODER NICHTS“

In der Mitte des Tablets dreht sich eine Art Glücksrad mit
verschiedenen Feldern. Ziel ist es, nach einer bestimmten
Anzahl an Runden die meisten Punkte zu haben. Zum
einen gibt es Plus- und Minusfelder. Zum anderen gibt es
Überaschungsfelder. Hinter diesen verbergen sich ebenfalls
Plus- oder Minusfelder oder aber auch “Out”-Felder, die
dazu führen, dass die Runde sofort beendet wird und die
gesammelten Punkte dieser Runde verloren gehen. Der
Spieler hat jederzeit die Möglichkeit „auszusteigen” und die
Punkte der aktuellen Runde zu sichern und zu seinem Gesamtpunktestand hinzuzufügen. Die Runde endet spätestens
nach 20 Pendelschwüngen. Um die Spannung zu erhöhen,
können geheime Pluspunkte gesammelt werden, die nicht
offen angezeigt werden. Nur der Spieler, dem sie gehören,
kann über ein spezielles Röhrchen, das auf dem Tablet über
den Geheimpunkten aufgesetzt wird, den Wert nachsehen.
Denkbar wäre noch, dass die Spieler Punkte einsetzen und
damit auf bestimmte Felder wetten können.
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SPIEL „BANANEN KLAUEN“

Am Ende des Pendels beindet sich eine Äffchenigur, die
wie an einer Dschungel-Liane über das Tablet schwingt. Der
Spieler versucht mit der Äffchenigur von vorbeifahrenden
Booten Bananen zu stehlen. Der Spieler darf dreimal pro
Runde nach Bananen greifen. Die Boote bieten unterschiedlich viele Bananen, sodass der Spieler abschätzen muss, wann
er zugreift. Wartet er zu lange, geht er vielleicht ganz leer aus.

Hammer
Das Hammer-Interface besteht aus einem senkrechten Rohr,
in dem sich ein beweglicher Kolben beindet. Über einen
Hammer wird der Kolben nach unten geschlagen. Eine

In der Tabletversion bestimmt der Spieler zunächst per
Touch die Richtung des Schlags. Anschließend schlägt er
mit dem Hammer auf den Kolben, um die Stärke des Schlags
zu bestimmen. Die Tore können immer nur von einer Seite
passiert werden. Sie ist grün markiert.

Drehrad
Druckfeder am Boden des Rohrs bringt den Kolben wieder
in die Ausgangslage. Der Magnet ist am Kolben befestigt,
wodurch die “Stärke” des Schlags gemessen werden kann.

Eine weitere Überlegung war, ein Drehrad als physisches
Interface zu verwenden. Ein Drehrad ist universell einsetzbar und in vielen Spielen denkbar.

SPIEL „KNOCK-OUT“

Es erscheinen nacheinander feindliche Charaktere, die über
eine individuelle Stärke verfügen. Ziel ist es, die Feinde
„auszuknocken“. Dazu muss der Spieler mit der richtigen
Stärke auf den Kolben schlagen.
SPIEL „CIRCLE CATCH“
SPIEL „CROQUET“

Croquet ist ursprünglich ein Rasenspiel aus dem 16.Jahrhundert, bei dem die Spieler mit einer Art Golfschläger
einen runden faustgroßen Ball schlagen, um ihn durch einen
Parcours aus kleinen Toren zu befördern.

Recherche Konzeption Umsetzung

Evaluation

Ausblick

Verschiedenfarbige Punkte kreisen auf unterschiedlich
großen Umlaufbahnen um den Mittelpunkt. Ziel ist es, möglichst viele dieser Punkte einzusammeln. Vom Mittelpunkt
aus entspringen drei Linien, an deren Ende sich jeweils ein
farbiger Einsammlerkreis beindet, mit dem gleichfarbige

Diskussion & Fazit
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Punkte abgefangen werden können. Die Einsammlerkreise
können per Touch selektiert werden und die Länge der Linie
und somit die Position des Einsammlerkreises über das
Drehrad verlängert bzw. verkürzt werden. Die Schwierigkeit
kann durch größere Geschwindigkeit der Punkte auf der
Umlaufbahn erhöht werden. Auch ist eine leichte Rotation der
Einsammlerkreise samt Linie denkbar. Es könnten neben den
Punkten Hindernisse auftreten, denen ausgewichen werden
muss. Besonders wertvolle Punkte könnten vereist sein und
müssen durch schnelles Tippen erst freigeschaltet werden.
Bei dem Spielkonzept werden beide Hände eingesetzt. Das
Drehrad kann blind bedient werden und eine gleichzeitige
Touch-Interaktion ist möglich.
Das Spiel bot jedoch wenig Abwechslung und hatte keinen
thematischen Bezug.
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Finales Konzept: UFO-Spiel

Spielidee
„Zwei benachbarte Galaxien kämpfen um die Vorherrschaft.
Fliege in das gegnerische Sternensystem, um wertvolles
Gestein in dein Raumschiff zu beamen. Wer sammelt als Erster
die benötigten Steine und kann den Endgegner bezwingen?“

Physisches Interface
Das physische Interface des inalen Spielkonzepts ist eine
kreisrunde Schiene aus Acrylglas, auf der sich ein UFO
in einer Führung bewegt. Das Tablet beindet sich in der
Mitte. Tablet, Schiene und UFO sind für alle Spieler gut
zugänglich. Durch die Schiene bewegt sich das UFO (mit
eingebautem Magneten) auf der immer gleichen Umlaufbahn, wodurch eine konstante Positionserkennung des
UFOs möglich ist.
Form und Material (Acrylglas) der Schiene ermöglichen
ein gutes Gleiten des UFOs. Die allgemeine Kreisform der
Schiene ist für andere Spielszenarien und Anwendungen
denkbar (→ S.55 Ausblick). Es kann ein herkömmlicher
Neodym-Magnet verwendet werden. Das physische Interface
erweitert das digitale Spielerlebnis um eine haptische
Geschicklichkeitskomponente, die das wesentliche Steuerungselement des Spiels darstellt.

Beide Galaxiehälften verfügen über Gesteinsobjekte einer
Farbe, deren Position bei jedem Spiel zufällig generiert wird.
Jedoch nur für die erste Galaxiehälfte. Die Position der
Gesteine der zweiten Galaxiehälfte ist eine Spiegelung der
ersten Hälfte, damit beide Spieler die gleichen Voraussetzungen haben. Es gibt drei Gesteinsgrößen: Groß, mittel und
klein. Je größer das Gestein, desto seltener tritt es auf und
desto mehr Punkte bringt es beim Einsammeln ein.
Die um das Tablet verlaufende Schiene stellt die Umlaufbahn des UFOs dar. In der ersten Phase des Spiels versuchen
die Spieler, Steine aus der gegnerischen Galaxie zu stehlen.
Dazu stößt ein Spieler das UFO, das sich zunächst auf seiner
Hälfte beindet, so an, dass es in der gegnerischen Hälfte
zum Stehen kommt. Nun erscheint der digitale Beamerstrahl
des UFOs auf dem Tablet und saugt das getroffene Gestein
ins UFO. Die entsprechenden Punkte dafür werden zum
Punktestand des Spielers addiert.
Beide Galaxien haben ein Oberhaupt, das in der zweiten Phase
des Spiels, wenn einer der Spieler ausreichend Gestein gesammelt hat, als Endgegner in Erscheinung tritt. Der Endgegner
muss mit den gesammelten Steinen abgeschossen werden.
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Spielablauf

1

Der Startscreen zeigt an, was in dem Spiel zu tun ist. Über den
rotierenden Play-Button wird das Spiel gestartet.

2

3

Das Spiel beginnt. Das pink blinkende Dreieck sowie der Hinweis
“Bring UFO to base” deuten darauf hin, dass das UFO zur Base,
die auf dem Spielplan zu erkennen ist, gebracht werden soll.

4

Flick UFO to collect blue rocks

Flick UFO to collect blue rocks

Hat das UFO die Base erreicht, verschwindet das pinke Dreieck
und eine Erkläranimation sowie der Texthinweis „Flick UFO to
steal green/blue rocks” erscheinen. Das UFO soll angestoßen
werden, sodass es in der gegnerischen Galaxie zum Stehen kommt.

Handelt es sich um ein neues Spiel und nicht um eine Revanche, ist
zunächst eine Kalibrierung nötig ( → S.24 Kalibrierung), die einer
der beiden Spieler ausführt.

20

5

7

Der Spieler analysiert zunächst, wo auf der Umlaufbahn das UFO
zum Stehen kommen soll, um möglichst viele Steine und damit
Punkte zu erbeuten.

6

8

Schließlich stößt der Spieler das UFO an und versucht den
anvisierten Bereich zu erreichen.

Recherche

Ist das UFO in der feindlichen Galaxie zum Stehen gekommen,
beamt es gegnerisches Gestein in das UFO und die Punkteanzeige
wird hochgezählt. Nun ist der andere Spieler an der Reihe, der die
gleichen Schritte ausführt.

Konzeption Umsetzung

Evaluation

Ausblick

Hat einer der Spieler ausreichend gegnerisches Gestein gesammelt,
wird dies über ein Geräusch sowie einen Stern in der Mitte deutlich
gemacht. Außerdem erscheint für beide Spieler ein Hinweis.

Diskussion & Fazit

21

9

Der Spieler, der ausreichend Steine gesammelt hat, wird auf die
Zerstörung des Endgegners hingewiesen. Der andere Spieler wird
aufgefordert sich zu beeilen.

10

Im Anschluss erscheint der angekündigte Endgegner, der mit
den gesammelten Steinen abgeschossen werden soll. Zunächst ist
jedoch wieder der grüne Spieler an der Reihe, der weiterhin blaue
Steine sammelt.
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11

Danach bringt der blaue Spieler wie gewohnt das UFO zu seiner
Base. Es erscheint die Anstoß-Erklärgraik. Der Texthinweis
lautet jetzt aber: “Flick Ufo to attack”. Der Spieler versucht nun,
den Endgegner zu attackieren, indem er das UFO anstößt und im
richtigen Winkel zum Endgegner platziert.

12

Steht das UFO, ertönen drei Schussgeräusche. Kurz darauf
kommen drei der eingesammelten Gesteine angelogen.

13

15

Trifft ein Gestein den Endgegner, so explodiert es und die
Lebensanzeige verringert sich je nach Größe des Steins.

14

16

Der Schaden am Endgegner wird durch Risse und zunehmenden
Rauch dargestellt.

Recherche

Sinkt die Lebensanzeige durch einen Treffer auf Null, ist der
Endgegner besiegt und explodiert.
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Das Spiel ist vorbei und der Endscreen wird angezeigt. Über das
rotierende Restart-Icon kann eine Revanche gespielt werden.
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Benutzerführung

KALIBRIERUNG

An mehreren Stellen im Spiel wurden Erklärtexte und
-graiken eingefügt, um dem Spieler Rückmeldung zu seinen
Aktionen zu geben und die Verständlichkeit zu erhöhen. Es
war zu beachten, dass sich die Spieler gegenüber sitzen und
die Hinweise in beide Richtungen angezeigt werden.

Die Positionserkennung des UFOs basiert auf der Magnettechnologie (→ S.31). Diese macht eine Kalibrierung
erforderlich, die lästig aber unabdingbar ist, damit das Spiel
funktioniert. Solange sich die Position des Tablets nicht
verändert, muss die Kalibrierung nicht erneut durchgeführt
werden, sondern bleibt gespeichert. Die Kalibrierung setzt
sich aus mehreren Schritten zusammen:

STARTSCREEN

Zu Beginn des Spiels erscheint der Startscreen, der die
Oberhäupter der Galaxien vorstellt und den Spielern mitteilt,
was ihre Aufgabe ist. Die Unterteilung in zwei Hälften und
die Ausrichtung des Textes verdeutlichen, dass es sich um
ein Duell handelt und die Spieler sich gegenüber sitzen. Der
Play-Button in der Mitte rotiert und animiert zur Interaktion.

Während der Kalibrierung, muss sich das UFO mit dem
Magnet mindestens 50 cm vom Tablet entfernt beinden.
Dabei kann das UFO nur an einer bestimmten Stelle aus
der Schiene genommen werden und muss, bevor das Spiel
fortgesetzt wird, wieder in die Schiene eingesetzt werden.

1

Startscreen
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Zunächst soll das UFO zur IN/OUT Stelle gebracht werden, die
auf dem Spielplan über das gezeigte Icon markiert ist.

2

4

Anweisung das UFO hinter den Rücken zu halten, damit nur das
Erdmagnetfeld auf den Kompass einwirkt und abgezogen werden
kann.

Die Kalibrierung ist abgeschlossen und das Spiel kann gestartet
werden.

ENTWICKLUNG DER KALIBRIERUNG
3

Das UFO wird wieder in die Schiene eingesetzt werden, wobei die
Ausrichtung wichtig ist und über eine pinke Linie auf dem Ufo
vorgegeben wird.
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Zunächst wurde versucht, die Kalibrierung möglichst kurz
zu halten und mit nur einer Abfrage abzuhandeln. Der
Benutzer sollte so kurz wie möglich mit dieser Aufgabe
aufgehalten werden. Jedoch war der Spielraum für Fehler zu
groß, sodass die Kalibrierung in die gezeigten Einzelschritte
aufgeteilt wurde. Die Ausführung dieser Schritte bedeutet
zwar höheren Lese- und Zeitaufwand, führt dafür aber
sicherer zum Erfolg. Außerdem dürfte die Ausführung
mehrerer kleiner Schritte befriedigender sein, als die eines
großen textlastigen. Drei kleine Fortschrittsbalken informieren den User über die Dauer der Kalibrierung und den
aktuellen Stand.
Die Kalibrierungsaufforderung wurde zunächst auf beiden
Seiten des Tablets angezeigt, um beiden Spielern mitzuteilen,
was passiert und ihnen die Möglichkeit zu geben, die
Kalibrierung durchzuführen. Allerdings stellte sich heraus,

Diskussion & Fazit
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dass die Spieler annahmen, die Kalibrierung müsste jeder
Spieler durchführen. Anstatt die Kalibrierung auszuweiten
und weitere Erklärungen hinzuzufügen, erhält stattdessen
nur einer der beiden Spieler die Kalibrierungsaufforderung.
UFO-BEWEGUNG

1

Zunächst wurde nur der Texthinweis “Slide UFO” verwendet. Jedoch wurde das UFO häuig nicht angestoßen sondern
mit der Hand geführt, weshalb die Erkläranimation hinzugefügt wurde (Bild 2). Der Doppelpfeil weist darauf hin, dass
das UFO in beide Richtungen angestoßen werden kann.
Ebenso wurde anfangs nur der Hinweis “Bring UFO to
base” angezeigt ohne das Dreieck (Bild 1). Der Hinweis war
zwar verständlich, wurde aber manchmal übersehen. Aus
diesem Grund wurde das blinkende Dreieck hinzugefügt.
MENÜ

Das Menü kann über die Punkteanzeige in der Mitte
erreicht werden. Da kein Menüicon verwendet werden
sollte, erscheint am Anfang des Spiels ein Hinweis, der das
Aufrufen des Menüs erklärt. Über das Menü kann das Spiel
pausiert werden, das Spiel neugestartet werden und erneut
die Kalibrierung durchgeführt werden.
Das UFO soll in jedem Zug zunächst zur Basis des jeweiligen
Spielers gebracht werden. Ein blinkendes Dreieck und der Hinweis
„Bring UFO to base“ erscheinen.

2

Wurde das UFO zur Basis gebracht, erscheint die Erkläranimation
zum Anstoßen des UFOs. Der Text weist ebenfalls auf das
Anstoßen hin und darauf, dass grüne/blaue Steine gesammelt
werden müssen. So ist auch Spielern, die den Startscreen verpasst
haben, klar was zu tun ist.
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Menü, das über die Punkteanzeige aufgerufen wird

ENDGEGNER

Wurden ausreichend gegnerische Gesteine gesammelt,
erscheint der Endgegner, der mit den Gesteinen abgeschossen werden muss. Um dies zu verdeutlichen, erhält jeder
Spieler eine Meldung. Für den Spieler, der den Endgegner
erreicht hat, wird die Textmeldung „Good! Enough rocks
collected to destroy Zor/Miko” angezeigt. Zusätzlich wird
ein Erfolgston wiedergegeben, sodass deutlich wird, dass
ein Zwischenziel erreicht wurde. Neben dem Texthinweis
beindet sich das Gesicht von Zor/Miko mit einer Verbindungslinie zum Namen, sodass sofort klar ist, um wen es
sich handelt. Das Fadenkreuz über dem Gesicht deutet das
Abschießen an. Gleichzeitig bewegt sich das Gesicht auf
der anderen Seite in Form des Endgegners, sodass dieser
lokalisert werden kann. Das Bild lockert die Textmeldung
auf. Der Text der „Anstoßen-Animation” (Bild 2) wurde
durch “Flick UFO to attack” ersetzt. Für den Spieler, der
den Endgegner noch nicht erreicht hat, wird groß angezeigt
„Hurry up”, was deutlich macht, dass er hinten liegt. Der

ENTWICKLUNG DER ENDGEGNER-ANKÜNDIGUNG

In den ersten Versionen erschien der Endgegner einfach
ohne weitere Erklärung und wurde in Form eines Raumschiffs dargestellt (Bild a). Nach ein paar Zügen und anhand
der Lebensleiste wurde zwar schnell verstanden, dass es sich
um den Endgegner handelt und dass er abgeschossen werden
muss, jedoch war das Erscheinen des Endgegners gerade
beim Erscheinen verwirrend.
Deshalb wurden vor Erscheinen des Endgegners Texthinweise hinzugefügt, die beide Spieler über den Endgegner
informieren. Die Texthinweise stellten sich aber als zu
textlastig heraus.(Bild b)
Um dem Endgegner mehr Persönlichkeit und Wiedererkennungswert zu geben, wurde er umgestaltet. Er bestand nun
aus einem rotierendem Raumschiff, in dem sich ein Charakter beindet. Dieser Charakter ist auch auf dem Startscreen
zu sehen und wird so vom Benutzer wieder erkannt.
Um den Endgegner besser erkennbar zu machen, wurde der
Screen abgedunkelt und die Meldung “Endboss coming”
erschien für 2 Sekunden (Bild c). Anschließend erschien der
Endgegner mit einer Sprechblase, die erklärte, dass genug
Steine gesammelt wurden (Bild d). Die Sprechblase war auf
den Charakter bezogen und motivierte mehr zum Lesen als
die längere Textmeldung ohne Sprechblase. Jedoch war die
Sprechblase für den Spieler, der noch nicht den Endgegner
erreicht hatte, verwirrend. Die Sprechblase erschien auf
seiner Seite, wo in der Regel Hinweise für ihn angezeigt
wurden, doch war auf dem Kopf und für den Gegner
gedacht. Auch dem Gegner war nicht sofort klar, dass diese

Hinweise zur Erklärung des Endgegners
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Hinweis „Collect more green/blue rocks” erklärt, dass sich
sein momentanes Spielziel nicht geändert hat.
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Meldung für ihn gedacht ist, weil er ebenfalls gewohnt war,
Hinweise auf seiner Seite angezeigt zu bekommen.

a

b

28

c

d
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umsetzung

30

Magnettechnologie
Zur Erkennung des Magneten wird der Magnetometer-Sensor verwendet, der in nahezu jedem Smartphone und Tablet
verbaut ist.
Das Magnetometer misst das Magnetfeld am Ort des Sensors
und gibt dessen drei räumliche Komponenten (B_x, B_y
und B_z) aus. In der Regel wird das Magnetometer zur
Messung des Erdmagnetfelds verwendet, wodurch z.B.
die Himmelsrichtung bestimmt werden kann oder in einer
Navigationsapp die Landkarte in Blickrichtung des Benutzers ausgerichtet werden kann.

Durch eine Formel von Dr. Michael Schackert (XITASO
GmbH) wird die Positionsdeinierung dynamisch und unabhängig von der Position des Magnetometers durchgeführt.
Die Formel berechnet abhängig von der angegebenen
Position und Orientierung des Magneten die zu erwartenden
Sensorwerte. Diese können mit dem aktuell gemessenen Sensorwert verglichen werden. Je weiter sich der Magnet vom
Sensor entfernt, desto größer werden die Schwankungen bei
den Werten. Aus diesem Grund wurde ein Durchschnittswert aus 20 Werten verwendet.

Auf den Sensor wirken neben dem Erdmagnetfeld natürlich
auch andere Magnete ein, die sich in der Nähe des Sensors
beinden. Ignoriert man das Erdmagnetfeld, sodass nur die
Feldlinien des Magneten auf den Sensor einwirken, kann die
Position dieses Magneten bestimmt werden.
Dazu muss der Sensorwert, den das Magnetometer misst,
wenn sich der Magnet an einer bestimmten Position mit
einer bestimmter Ausrichtung beindet, abgespeichert
werden. Daraufhin wird der aktuell gemessene Sensorwert
mit den abgespeicherten Sensorwerten verglichen und der
gespeicherte Sensorwert kann erkannt werden.

Formel zur Berechnung des zu erwartenden Sensorwinkels (Quelle: XITASO GmbH)

Diese Methode der Positionsdeinierung müsste manuell für
jedes unterschiedliche Gerät durchgeführt werden und wäre
aufwendig. Die gespeicherten Werte wären nicht universell
nutzbar. Bei einem anderen Gerät, bei dem sich das
Magnetometer an einer anderen Stelle beindet oder anders
ausgerichtet ist, würden die Werte abweichen.
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Magnetfeld und Einwirkung auf das Magnetometer des Mobilgeräts
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Hardware

Die Schiene besteht aus zwei Ebenen. Die obere Ebene ist in
einen inneren und äußeren Kreis unterteilt. Zwischen diesen
Kreisen beindet sich die Rille, in der sich das UFO bewegt.
Über Verbindungsglieder sind die zwei Kreise der oberen
Ebene mit der unteren Ebene verbunden.

Schiene und UFO
Dem Spielkonzept nach soll das UFO angestoßen werden
und daraufhin auf der Schiene gleiten. Acrylglas stellte sich
als passendes Material für Schiene und UFO heraus. Es
ließ das Gleiten zu und war stabil. Zu testen wäre, wie das
Slideverhalten und Aussehen der Acrylglasteile, aufgrund
von Verschleiß, nach längerer Zeit ist.
Bei ersten Tests, bei denen die Schiene aus einer einfachen
Rille bestand, zeigte sich, dass das Fahrzeug aus der
Schiene iel. Grund dafür waren Fliehkräfte und die Art
des Anstoßens. Wurde das UFO eher von unten nach oben
angestoßen, iel es schneller aus der Schiene. Somit war eine

Über zwei eingefräste Halbkreise am inneren Kreis der
oberen Ebene, lässt sich das UFO einsetzen und wieder
herausnehmen. Die Rille der Schiene ist etwas breiter als die
Dicke der Nägel aber schmäler als die Nagelköpfe, wodurch
das UFO nicht heraus fallen kann Die Nägel verursachen
aufgrund von Material und Form wenig Reibung. Beim
Sliden wird das UFO durch die Fliehkraft an den äußeren
Kreis gedrückt, und bleibt nicht an den eingefrästen Halbkreisen hängen. Vier kleine Erhöhungen an der Grundplatte
des UFOs dienen als Kufen und verhindern, dass die
Grundplatte Kontakt mit den eingefrästen Halbkreisen hat.
Die Größe der Schiene wurde so gewählt, dass ein
10-Zoll-Tablet in die Mitte gelegt werden kann.
Die Einzelteile der Schiene und des UFOs wurden als
Vektordatei angelegt und bei einem Bastelbedarfsladen über
einen Lasercutter zugeschnitten.
Die zwei Kreise der oberen Ebene der Schiene wurden
im Gegensatz zur unteren Ebene jeweils aus einem Stück
gelasert, um Klebekanten zu vermeiden, die das Sliden
beeinträchtigen würden.

zusätzliche Halterung nötig, die das UFO am Herausfallen
hinderte und gleichzeitig nicht zu viel Wiederstand beim
Gleiten verursachte.
In die Grundplatte des UFOs wurden zwei Nägel eingeklebt,
die als Führungsstifte dienen. Sie verhindern ein Drehen
oder Herausfallen des UFOs.

Recherche
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Software
Überblick

Game manager

Magnet Manager

Nova
Endboss

Menu

Stone Controller

Übersicht der wichtigsten Spielkomponenten
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MAGNET MANAGER

STONE CONTROLLER

ʞ

Generiert auf Basis eines vorgegebenen Abstands und
der Ausrichtung des Magneten eine Liste von Positionen. Jede Position enthält u.a. einen Winkel und den
dafür zu erwartenden Sensorwert.

ʞ

Berechnet den aktuellen Sensorwinkel aus den
räumlichen Komponenten (B_x, B_y und B_z) des
Magentometers.

ʞ

ENDBOSS

ʞ

Gleicht den aktuellen Sensorwinkel mit den generierten
Positionen ab (jeden Frame).

ʞ

Speichert das Erdmagnetfeld

GAME MANAGER

ʞ

ʞ

Abgleich der Position des UFOs mit deinierten
Bereichen wie Spielerbasen und Galaxien

ʞ

Überprüfung,
- in welcher Galaxie sich das UFO beindet
- ob sich das UFO innerhalb einer Basis beindet
- ob das UFO die Galaxie verlassen hat.

ʞ

Abhängig von der UFO-Position: Anzeige von verschiedenen Erkläranimationen

ʞ

Kollisionserkennung mit Steinen

ʞ

Anzeige von Collector Beam-, Stein- und Punkteanimation

ʞ

Speicherung der erbeuteten Punktezahl

Konzeption Umsetzung

ʞ

Kollisionserkennung mit Steinen

ʞ

Generierung und Starten der Explosionen

ʞ

Verwaltung der Lebensanzeige und Zustand des
Raumschiffs (Rauch, Beschädigung)

MENU

Die Rotation des Collector Beams ist an den Winkel der
erkannten Position gebunden. Der Collector Beam stellt
somit die Position des UFOs dar.

Recherche

Generierung der Steine innerhalb eines vorgegebenen
Bereichs für den 1. Spieler. Spiegelung dieser Steine für
den 2. Spieler.

Evaluation Ausblick

ʞ

Pause/Play-, Restart-, Kalibrierungsbutton

ʞ

Iconanimation

ʞ

Pfeilhinweis auf Menü

ʞ

Kalibrierungsvorgang

Diskussion & Fazit

35

Entwicklungsprozess

Preview

Gameobjects

Editor

Stone

Collector Beam
Game Manager
Magnet Manager

Position

Stone
...

Image

Skript

Assets

Animation / Console
hinterlegtes

stone.png

Skript

...

Export

Skripteditor – C#

Aufbau der Unity Entwicklungsumgebung
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Windows
Phone

iOS

Android

Start ( ) {
}
Update ( ) {
}

Die verwendete Unity Entwicklungsumgebung wird von
Windows und Apple-OSX unterstützt und kann in einer
“Personal Edition” ohne wesentliche Einschränkungen
kostenlos verwendet werden.

dann nützlich, wenn das Spiel auf die Sensoren des Geräts
zurückgreift. Auf die Werte des Magentometers konnte in
der “Remote-App” leider nicht zugegriffen werden. Der
Fehler ist Unity bekannt und wird behoben.

Unity wird zur Entwicklung von einfachen bis komplexen
2D- und 3D-Spielen verwendet.

APP-ERSTELLUNG

GAMEOBJECTS

Jedes Element des Spiels wird durch ein Gameobject
dargestellt. Es wird entweder im Vorhinein erstellt oder dynamisch über ein Skript. Die erstellten Gameobjects werden
in der Preview, ähnlich einem 3D-Programm, dargestellt und
lassen sich über die Maus transformieren.
Jedem Gameobject können Komponenten hinzugefügt
werden wie Bilder, Geräusche, Animationen...
SKRIPTEDITOR

Als Komponente kann außerdem ein Skript hinzugefügt
werden. Das Skript verfügt über eine Start- sowie eine
Update-Methode. Über das Skript kann das Verhalten des
Objekts genauer deiniert werden. Als Programmiersprache
kann C-Sharp oder UnityScript verwendet werden. Variablen, die im Skript als öffentlich markiert wurden, erscheinen
im Editor von Unity und können dort verändert werden,
selbst während der Vorschau.
PREVIEW

Über einen Playbutton kann eine Vorschau des Spiels aufgerufen werden und per Maus und Tastatur interagiert werden.
Über eine “Remote-App” für Android und iOS ist eine
Vorschau auf mobilen Geräten möglich. Dies ist vor allem

Recherche

Konzeption Umsetzung

Evaluation Ausblick

Unity zeichnet sich durch den Export auf viele Plattformen
aus (PC, Spielkonsolen, Android, iOS, WindowsPhone,
Webbrowser). Das Spiel kann alternativ zur Preview als App
oder ausführbare Datei verpackt werden. Dies dauert, je
nach Plattform, 1-3 Minuten.
Um die Wartezeit für das Erstellen der App zu vermeiden,
wurde hauptsächlich die Vorschau am PC genutzt. Der
Winkel des Beamerstrahls, der sich auf dem Mobilgerät
durch die gemessenen Magentwerte ergibt, wurde dabei
manuell mit der Maus eingestellt.
Der Export auf die verwendeten Android-Testgeräte (Nexus
9 und 10) war problemlos. Die Übertragung auf ein iOS-Gerät muss von einem Mac-Computer erfolgen. Das iOS-Gerät
muss als Entwickler-Gerät eingetragen sein.
COMMUNITY UND ASSET STORE

2015 waren mehr als vier Millionen Entwickler bei Unity
registriert.7 Es sind aktive Hilfeforen, ofizielle Videotutorials und Bücher zu Unity vorhanden. Im sogenannten
„Asset Store“ stellen Entwickler vorgefertigte Spielobjekte,
Animationen und Skripte, kostenlos oder kostenplichtig
zur Verfügung. In diesem Spiel wurde z.B der kostenlose
Rauch-Effekt von „Xenosmash Games“8 verwendet.

Diskussion & Fazit
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POSITIONSBESTIMMUNG DES UFOS

einer Timeline, ähnlich wie in Animationsprogrammen
wie After Effects, kann über Keyframes bestimmt werden,
wie sich die verschiedenen Eigenschaften des Objekts über
die Zeit hinweg verändern sollen. In der Preview wird die
Animation testweise abgespielt. Die deinierte Animation
kann von Beginn an als Loop abgespielt werden oder gezielt
vom Skript gestartet und angehalten werden.

Die Lokalisierung des UFOs ist durch die Auswertung der
Magnetometerdaten möglich, auf die in Unity (C-Sharp) wie
folgt zugegriffen wird:
Input.location.Start();
Input.compass.enabled = true;
magnetometer_x = Input.compass.rawVector.x;
magnetometer_y = Input.compass.rawVector.y;

Zur Lokalisierung des UFOs wurde alle drei Grad eine
Position deiniert, sodass sich für die kreisrunde Schiene
insgesamt 120 Positionen ergeben. Jede Position enthält
einen Winkel und den dafür berechneten, zu erwartenden
Sensorwert. In jedem Frame wird der aktuelle Sensorwert mit
den Sensorwerten der gespeicherten Positionen verglichen. 1

Ist die Bewegung des Spielobjekts abhängig von bestimmten
Variablen, kann die Animation nicht im Vorfeld deiniert
werden. Stattdessen kann die Animation im Skript festgelegt
werden. Im entwickelten Prototyp werden die Steine, abhängig von der Position des UFOs, in eine unterschiedliche
Richtung eingesogen. Die Animations-Library „DOTween“
vereinfacht dabei die benötigte Syntax.9 Mit der Anweisung:
stone.transform.DOMove(new Vector3(ufoPosition.x, ufoPosition.y, 0),5);

wird der Stein von seiner Ausgangsposition in Richtung des
UFOs innerhalb von fünf Sekunden bewegt.

ANIMATIONEN

Animationen können in Unity schnell und unkompliziert
deiniert und zugewiesen werden. Dem Gameobject wird
zunächst eine Animations-Komponente hinzugefügt. In

wenn

aktuell gemessener
Sensorwinkel

>

Sensorwinkel von
Position (0-120)

–

Toleranzwert

aktuell gemessener
Sensorwinkel

<

Sensorwinkel von
Position (0-120)

+

Toleranzwert

Position des UFOs

=

&&

gespeicherter Winkel der
zutreffenden Position
1

Abfrage zur Positionsbestimmung des UFOs
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Magnet Manager

Generierung der
Magnetpositionen

Stone Controller
Menü
Game Manager

Start

Generierung der Steine

Kalibrierung
NEIN

Endboss

Prüfe, ob bereits kalibiriert
Aktuellen Spieler setzen

Lokalisierung des UFOs

NEIN

Prüfe, ob UFO in Base des
aktuellen Spielers

Prüfe, ob Galaxy des aktuellen
Spielers verlassen

Prüfe, ob UFO angehalten

Endgegner erscheint

NEIN

Einblenden des Beamerstrahls,
Starten des Beam-Prozess

Punktestand setzen

Prüfe, ob 100 erreicht

Schaden und Gesundheit des
Endgegners setzen

Prüfe, ob Gesundheit <= 0

Prüfe, ob bereits genügend
Steine gesammelt wurden
Steine abfeuern,
NEIN

Starten des Attackier-Prozess

Explosionsanimation

Spiel beendet,
Anzeige des Endscreens

Vereinfachte Darstellung des Spielablaufs

Recherche

Konzeption Umsetzung

Evaluation Ausblick
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Gestaltung

Digitale Spielelemente

Schiene

PUNKTEANZEIGE

Durch das Acrylglas entsteht ein futuristisches Aussehen,
das zum Weltraumszenario des Spiels passt. Die runde Form
der Schiene erinnert an die Umlaufbahn eines Planeten.

Der geteilte Kreis und die mittige Platzierung der Punkteanzeige unterstreichen den Duellmodus und das Ziel der ersten
Spielphase, möglichst viele Punkte zu sammeln.

UFO

Der Punktewert wird außerdem durch eine graische Anzeige in der Farbe des Spielers dargestellt, um anzudeuten, dass
es bis 100 geht.

Der Magnet im UFO sollte zunächst nicht sichtbar sein.
Jedoch war die dafür benötigte Konstruktion des UFOs
zu schwer. Das Gewicht des UFOs musste so gering wie
möglich gehalten werden, um das Gleiten nicht zu stark
zu beeinträchtigen. Eingefräste Löcher deuten die Nieten
eines UFOs an. Eine Halbkugel aus Holz stellt die Kuppel
des UFOs dar und verdeckt den Magneten. Um das UFO,
das ebenfalls aus Acrylglas besteht, besser von der Schiene
abzuheben, wurde es zudem mit silbernem Papier beklebt.

ASTEROIDEN

Die Asteroiden haben pro Spieler jeweils eine einheitliche
Farbe. Die Größe und Gestaltung der Asteroiden ist unterschiedlich, um die verschiedene Wertigkeit zu symbolisieren
und ein abwechslungsreicheres Gesamtbild zu erreichen.
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ENDGEGNER

Spielfeld

Der Endgegner besteht aus einem Raumschiff, dessen
äußerer Ring rotiert. In der Mitte beindet sich der Charakter, den der Spieler vom Startscreen und auftretenden
Hinweisen kennt. Der Endgegner ist in blau/grün gehalten
um die Zugehörigkeit zum Spieler und dessen Galaxie zu
kennzeichnen.

Das Spielfeld erweitert die Galaxie, die auf dem Tablet
dargestellt wird und verbindet somit das analoge Schieneninterface mit dem digitalen Inhalt. Die runde Form greift die
Form von Schiene und Punkteanzeige auf. Die angeschnittenen Kreise auf jeder Hälfte des Spielfelds stellen die Basen
der Spieler dar, von denen das UFO jeweils startet. Eine
dünne Kontur hilft bei der mittigen Platzierung des Tablets.

MENÜ

Das Menü besteht aus weißen, runden Buttons, die sich an
der Gestaltung der Punkteanzeige orientieren. Die Icons
der Buttons drehen sich, um für beide Spieler gut ersichtlich
zu sein. Die Buttons sind zudem in beide Ausrichtungen
beschriftet.

Recherche
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Evaluation Ausblick
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Evaluation

42

Es wurden zwei Evaluationen mit insgesamt elf Mitarbeitern der XITASO GmbH durchgeführt. Die Evaluationen sollten Verständlichkeit, Spielspaß und die physische Steuerungsmöglichkeit testen. Die Testpersonen machten außerdem Angaben zum Preis, den sie für das Spiel
ausgeben würden. Der Ablauf der Evaluationen war sehr ähnlich, wobei die zweite Evaluation
etwas erweitert wurde. Nach der ersten Evaluation wurde das Spiel entsprechend den Feststellungen für die zweite Evaluation optimiert.

1. Evaluation

Wer?

4 Mitarbeiter der Softwareirma XITASO GmbH;
alle männlich, alle Rechtshänder, 28 -38 Jahre

Dauer pro Testperson?

ca. 30 Min

Vowissen

Die Testpersonen wussten, dass es um ein Tabletspiel geht,
das über einen Magneten gesteuert wird.

Ablauf
1.

Testen des Spiels

2. Product Reaction Cards
3.

Fragen

4.

Fragebogen (Alter, Geschlecht, Rechts/Linkshänder/in, Preis für
Hard- und Software sowie zur Zielgruppe)
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Product Reaction Cards
Um den Testpersonen bei der Befragung nach dem Spiel Anregungen zu geben und
Auskunft über den sonst schwer messbaren Spaßfaktor zu erhalten, wurden Product
Reaction Cards10 verwendet. Die Product Reaction Cards wurden von Microsoft
entwickelt und bestehen aus einem Set von positiven wie negativen Begriffen. Die
Testpersonen wählen fünf der Begriffe aus, die das Spiel ihrer Meinung nach am besten
beschreiben. Der Vorteil besteht darin, dass schon Begriffe vorgegeben werden und
eine Hilfestellung gegeben wird. Bei Evaluationen besteht die Tendenz, sich positiv zu
äußern. Durch die negativen Karten werden diese eher ausgewählt.
Im Anschluss sollen die Testpersonen begründen, weshalb sie die jeweiligen Product
Reaction Cards ausgewählt haben, wodurch nochmals die Chance besteht, dass die
Testpersonen mehr erzählen als sie ohne Product Reaction Cards getan hätten.
Es wurden folgende Begriffe verwendet:
Positive Begriffe
logisch, spannend, motivierend, verständlich, ansprechend,
spaßig, intuitiv, herausfordernd, wertig.
Negative Begriffe
frustrierend, langweilig, simpel, schwierig, ungenau,
anstrengend, ermüdend, billig.
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Begriff

Anzahl der Nennungen

Bemerkung

ungenau

4

Beamerstrahl; nicht so wichtig, weil UFO-Position
sowieso recht zufällig

spaßig

3

Generell und Schnippsen

simpel

3

ansprechend

2

motivierend

2

herausfordernd

2

schwierig

1

logisch

1

verlässlich

langweilig

1

keine Strategie, keine Interaktion mit anderen

aufregend

1

intuitiv

1

Graik, Retro Style

Schnippsen, braucht Übung

mehrere Level, Möglichkeit sich zu verteidigen

Übersicht der genannten Product Reaction Cards
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Fragen
Neben den Product Reaction Cards wurden Fragen gestellt. Die wesentlichen Feststellungen, die
sich aus den Fragen sowie der Spielbeobachtung ergaben, sind nachfolgend zusammengefasst.

Zum Spiel
ʞ

Was hat dir gefallen an dem Spiel?

ʞ

Was würdest du dir noch wünschen?

ʞ

Fandest du das Spiel herausfordernd?

ʞ

War der Spielablauf logisch?

ʞ

Waren die Spielanweisungen klar?

ʞ

Wieviel Geld würdest du ausgeben? (Hardware + Software);

ʞ

Welcher Zielgruppe/Alter würdest du das Spiel zuordnen?

ʞ

Sonstige Anmerkungen?

Zum physischen Interface
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ʞ

Wie indest du die Interaktion über Schiene und UFO?

ʞ

Würdest du eine andere Interaktion bevorzugen?

ʞ

Wie gut konnte man das UFO durch Anstoßen platzieren?

ʞ

Wie hast du das UFO angefasst?

WESENTLICHE FESTSTELLUNGEN

Feststellung

Verbesserung

Unklar, dass Ufo angestoßen werden muss

Erkläranimation

Endgegner wurde nicht als solcher
erkannt. Es wurde nicht verstanden, dass
er abgeschossen werden muss.

Erstellung eines Endgegner-Charakters, der bereits auf dem Startscreen zu sehen ist. Erklärung vor
unmittelbarem Erscheinen.

Story unklar, dass Steine aus der anderen
Galaxie gestohlen werden müssen.

Erklärung über Startscreen

Keine Geräusche

Hinzufügen von Hintergrundmusik und Geräuschen

Es wird “+15” beim Steine einsammeln
angezeigt, aber dann nicht +15 beim
Punktestand in der Mitte hochgezählt.

Plus-Symbole statt Zahlenwerte

Punkteanzeige verringert sich nicht, wenn
man Steine wieder abschießt.

Nach Erreichen der 100 Punkte wird anstatt der “100” ein “Erledigt”-Symbol angezeigt.

Unklar, dass es bis 100 geht.

Zusätzliche Graik

Fehlerhafte Erkennung, dass UFO in
falscher Galaxie zum Stehen gekommen sei

Entfernen der falschen Galaxie

Unklar, ob Steine über die Mitte hinweg
liegen und dann den eigenen Galaxieboss
treffen.

Mittellinie eingefügt, an der Steine explodieren

Gesteine werden beim Hochziehen rot und
sehr schnell ausgefadet, was so aussieht als
würden sie zerstört werden.

Steine werden langsamer ausgefadet, sodass das Nachobenziehen deutlicher ist. Außerdem werden sie
weiß statt rot markiert.
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ZIELGRUPPE

Die Testpersonen fanden das Spiel für folgende Zielgruppen geeignet:
ʞ

Kinder, junge Paare, kreative Berufstätige

ʞ

Casual Gamers

ʞ

Technikbegeisterte, innovative, experiemtierfreudige Männer

ʞ

Jugendliche

Als geeignetes Alter wurden Angaben von 8-99 Jahren gemacht.

PREIS

Die Testpersonen waren im Durschnitt bereit, für Hard- und Software 20€ auszugeben.

ANREGUNGEN
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ʞ

Steine per Touch hinzufügen

ʞ

Verschiedene Beamerstrahlen

ʞ

Power-Ups

ʞ

Falls man mehrere Spiele spielt: Anzeige wie oft man schon insgesamt gewonnen hat

2. Evaluation

Wer?

6 Mitarbeiter der Softwareirma XITASO GmbH,
1 Interaktive Medien Studentin der Hochschule Augsburg

Dauer pro Testperson?

ca. 30 Min

Vowissen

Die Testpersonen wussten, dass es um ein Tabletspiel
geht, das über einen Magneten gesteuert wird.

Ablauf
1.

Fragebogen (Alter, Geschlecht, Rechts/Linkshänder/in, Tablet und Smartphonenutzung)

2. Testen des Spiels
3.

Fragen

4.

Product Reaction Cards

5.

Fragebogen zum Preis für Hard- und Software sowie zur Zielgruppe

Recherche
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Ergebnisse
TESTPERSONEN

5 Softwareentwickler, 1 Krankenschwester,
1 Interaktive Medien Studentin

Beruf
Mann / Frau

Mann

Frau

Rechtshänder

Rechts- / Linkshänder/in
Nein

Ja

Besitz eines Tablets
Tabletnutzung
Besitz eines Smartphones
Smartphonenutzung
Magst du Gesellschaftsspiele?
Magst du Videospiele?

Häufig

Manchmal

Selten

Ja

Häufig

Manchmal

Nein

Ja

Ja

Nein

ZIELGRUPPE

Bei der Auswahl der geeignetsten Zielgruppe standen fünf Zielgruppen zur
Auswahl. Durchschnittlich ergab sich folgende Reihenfolge:
1.

Kinder

2. Technikbegeisterte
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3.

Jugendliche + Gelegenheitsspieler

4.

Erwachsene

PRODUCT REACTION CARDS

Nach Testen des Spiels, wählten die Teilnehmer aus einem Set von positiven und negativen Begriffen fünf
Begriffe, die das Spiel ihrer Meinung nach am besten beschreiben. (→ S.44 Product Reaction Cards)
Bemerkung
Begriff

Anzahl der Nennungen

Bemerkung

neuartig

6

ansprechend

4

wertig

3

intuitiv

3

herausfordernd

3

spaßig

2

simpel

2

ungenau

2

Ufo so anzustoßen, dass es an bestimmter Stelle stehen
bleibt / Anzeigegenauigkeit des Beamerstrahls

kompliziert

1

Kalibrierung am Anfang; was muss man überhaupt tun,
Sliden des UFOs

motivierend

1

langweilig

1

mehrere Level, Möglichkeit sich zu verteidigen

spannend

1

1 gegen 1

verwirrend

1

Interaktion mit gegenüberliegender Seite, aber Anzeige
der Meldungen auf eigener Seite
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Verbindung v. Tablet mit analoger Schiene und Spielfeld

Schiene sieht robust aus, macht was her , schönes
Design

Zielen nicht leicht
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FRAGEN

Frage

Antwort

Zu was dient die Kalibrierung und wie
hast du sie empfunden?

Nötig wegen Magnet; nötig um mitzuteilen wer alles mitspielt; geht schnell; klare Anweisungen,
nicht als lästig empfunden; verwirrend; dachte man muss UFO an mehrere Positionen stellen

Was hat man in dem Spiel gemacht?

Steine gesammelt; Steine abgeschossen; mit gesammelten Steinen auf Gegner geschossen; mit
anderen Steinen auf Gegner geschossen

Was würdest du an dem Spiel ändern/
dir noch wünschen?

Hinweis, dass es ein 2-Spieler Spiel ist; Steine fangen an sich zu bewegen; Steine beim Abschießen
nicht unendlich und man muss wieder welche sammeln; mehr Spieltiefe, man kann nichts machen
wenn anderer dran ist; Abwehrmöglichkeit; nur Abschießphase

Was hat dir gefallen?

Idee, graische Umsetzung; Zusammenspiel von haptischer Komponente und Elektronik, geringe
Einstiegshürde: man kann teilnehmen obwohl man Spiel nicht kennt, 2 Phasen: Einsammeln
und Abschießen; das direkte Gegeneinander, UFO und Hintergrundgeräusch, rauchendes UFO,
drehende Menüicons, klare Anweisungen, gute Spiellänge

Was hat dich genervt?

voraussehbar wo Monster hinfahren wird; man schaut auf die andere Seite, weil man dort Steine klaut
und Gegner abschießt, aber die Meldungen erscheinen auf der eigenen Seite; Verzögerung bis UFO
schießt, nachdem es angehalten hat.

War der Spielablauf logisch?

nicht klar, dass Spielphasen aufeinander folgen; nicht klar bis wann man Steine sammeln muss;
Slide-Erklärung für UFO nicht verstanden; Lebensanzeige des Endgegners nicht erkannt; Endgegner nicht eindeutig; nicht erkannt, dass Ufo immer wieder zur Basis muss.

Ist dir der Pfeilhinweis auf das Menü
aufgefallen?

3 wahrgenommen, 4 nicht wahrgenommen

Anmerkungen zur Hardware?

UFO könnte leichtgängiger Sliden; Schiene zusammensteckbar für bessere Portabilität; Kuppel für
UFO, damit es eindeutiger aussieht; UFO dicker, damit man es besser anfassen kann, IN/OUT
Position auf Schiene deutlicher markieren, Schiene in schwarzer Farbe
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WESENTLICHE FESTSTELLUNGEN

Feststellung

Verbesserung

UFO nicht eindeutig erkennbar

Kuppel hinzufügen, die gleichzeitig Magnet verdeckt

2 Phasen (Einsammeln und Abschießen)
sowie Endgegner nicht eindeutig

Erklärung auf Startscreen in Schritte aufteilen und Bilder hinzufügen; Endgegner von Seite statt Mitte
erscheinen lassen (da von Texthinweis verdeckt);

Es wird interpretiert, dass Steine
abgeschossen und nicht eingesammelt
werden müssen werden.

Kein Schrumpfen der Steine, Einsauggeräusch, kurzes Zittern bevor Steine nach oben gezogen werden

Lebensanzeige nicht eindeutig

farbliche Absetzung vom Raumschiff, Herzsymbol hinzufügen

UFO könnte leichtgängiger Sliden

Schiene farblich markieren

IN/OUT Position nicht sofort gefunden

3 wahrgenommen, 4 nicht wahrgenommen

Geringe Spieltiefe

Abwehrmöglichkeit, wenn man nicht dran ist; bewegendes Element schon vor Endgegner, mehrere Level

Unklar, dass Ufo angestoßen werden muss

Texthinweis ausfürhlicher, andere Erklärgraik

PREIS

Schiene, UFO und Spielfeld: Ø 23€
Software/App: Ø 1,40€
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Spielkonzept
In den Evaluationen und durch eigene Spielerfahrung
wurden Erweiterungsmöglichkeiten für das Spielkonzept
gesammelt. Die wichtigsten sollen kurz erläutert werden.

sich drei Stellen aussuchen, an denen er nach versteckten
Schätzen scannt, sich diese merkt und in der nächsten Runde
erbeuten kann.
Denkbar wären weiterhin Down- und Upgrades für den
Beamerstrahl, der dadurch breiter oder dünner wird oder
eine bestimmte Farbe erhält, die nur bestimmte Elemente
einsaugt.

Weitere analoge Spielelemente
Neben dem physischen Interface und dem Spielfeld könnten
zusätzliche Spieliguren, Würfel und Spielkarten das Spiel
analog aufwerten. Die Spieliguren könnten nicht nur auf
dem Spielfeld stehen, sondern auch auf dem Tablet und von
diesem erkannt werden. So könnten mehrere Spieliguren
verwendet werden und nicht nur eine, was durch die
Magnettechnologie bedingt ist.

Die Spieler könnten über einen speziellen Beamerstrahl
Lebewesen auf gegnerischen Planeten platzieren. Die Lebewesen spionieren dort oder suchen nach Schätzen. Werden
die Lebewesen über einen weiteren Beamerstrahl wieder
abgeholt, erhält der Spieler Punkte oder Informationen über
den Gegner.
Anstoßen anspruchsvoller machen

Unterschiedliche Beamerstrahlen
Um das Spiel strategischer zu machen und den Spieler mehr
Entscheidungen treffen zu lassen, könnte das UFO über
mehrere Beamerstrahlen verfügen, von denen der Spieler
jedes Mal vor dem Sliden einen auswählt. Es könnte auch von
Anfang an gegnerische Ziele geben, die abzuschießen sind,
was ebenfalls als Beamerstrahl-Modus ausgewählt werden
kann. Der Spieler bekommt eine Übersicht angezeigt, welche
Steine er bereits gesammelt hat. Nun kann er auswählen,
welche Steine er zum Abschießen einsetzen möchte. Die
Steine wären wertvoller, da sie begrenzt sind. Das Anstoßen
wäre spannender, gerade wenn viele Steine zum Abschießen
ausgewählt wurden.
Es könnte einen Erkundungstrahl geben, mit dem versteckte
Schätze kurzzeitig sichtbar gemacht werden. Der Spieler darf

Bisher beinden sich in der blauen und grünen Galaxie nur
Steine der jeweiligen Farbe. Es könnten sich blaue Steine
unter die grünen mischen und umgekehrt. So wird das
Anstoßen des UFOs anspruchsvoller. Wer nicht aufpasst,
unterstützt den Gegner, indem er aus Versehen seine Steine
einsaugt. Alternativ könnte es für bestimmte Steine Minuspunkte geben.
Es könnte schon vor dem Endgegner einen Stein geben, der
sich ebenfalls bewegt und Extrapunkte einbringt.
Touchinteraktion
Es könnte die Möglichkeit geben Steine, die vom Beamerstrahl erfasst wurden, noch zu retten. Dazu versuchen die
Spieler in einem Touch-Geschicklichkeitsspiel einen Anker
in der richtigen Richtung und Länge auszuwerfen.
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Um den Endgegner bedrohlicher zu machen, könnte dieser
immer wieder Geschosse abfeuern die durch Antippen
zerstört werden können und ansonsten den Punktestand
verringern.
Als kleines Pokerspiel vor dem Einsammeln der Steine,
könnten die gegnerischen Gesteine angetippt werden,
woraufhin sie zufällig auf- oder abgewertet werden.
Power-Ups
Durch das Einsammeln bestimmter Steine könnten die Spieler Power-Ups erhalten. Zum Beispiel, dass sie das UFO ein
zweites Mal anstoßen dürfen.

Benutzerführung

Schiene
Die runde Form der Schiene ist sehr universell und für
andere Spiele und Anwendungen vorstellbar. Zwei mögliche
Anwednungen werden nachfolgend skizziert.
PIZZAFAHRER

Das Fahrzeug auf der Schiene ist ein Pizzaroller. Am Rand
des Tabletscreens wird rundherum eine Straße mit Häusern
dargestellt. In einem Minispiel, das über Touch-Interaktion
funktioniert, wird zunächst der Wert der Pizzabestellung
erspielt oder die Pizza an sich zubereitet. Im zweiten Schritt
versucht der Spieler durch Anstoßen des Pizzarollers, die
Lieferung so genau wie möglich zuzustellen. Je weiter
entfernt der Pizzaroller vom Ziel anhält, desto mehr muss
der Pizzafahrer, der nun digital auf dem Tablet erscheint, zu
Fuß zurcklegen, was wertvolle Zeit kostet.
KOOPERATIONSSPIEL

Ziel des Spiels
Um anschaulicher zu erklären, was in dem Spiel zu tun ist,
könnten auf dem Startscreen Erkläranimationen hinzugefügt
werden, die die zwei Spielphasen erklären. Für die erste
Spielphase wird gezeigt, wie der Beamerstrahl erscheint,
Steine einsaugt und der Punktestand hochgezählt wird. Für
die zweite Spielphase wird das Abschießen des Endgegners
mit den gesammelten Steinen gezeigt. Zu Testen ist, ob die
Erkläranimationen den Startscreen nicht überladen.
Als reduzierte Variante könnten statt der Erkläranimationen
Bilder eingesetzt werden.
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Statt eines Zwei-Spieler-Spiels, das gegeneinander gespielt
wird, wäre ein Kooperationspiel mit mehreren Spielern
denkbar. Dabei müsste das Fahrzeug möglichst schnell zu
einer bestimmten Position gebracht werden, wo der dort
sitzende Spieler das Fahrzeug steuert, während ein anderer
Spieler eine Touch-Interakionen ausführt.
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&
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Digital-Analoge Spiele

Entwicklungsprozess

Die Analyse von digital-analogen Spielen und die Entwicklung eines eigenen Spielkonzepts haben gezeigt, dass
die Kombination aus analogen Spielelementen und einer
technischen Komponente neue Möglichkeiten für Gesellschaftsspiele bietet. Der haptische und soziale Charakter, den
viele Spieler an klassischen Brettspielen schätzen, wurde mit
digitalen Möglichkeiten verknüpft (Animationen, Geräusche,
Verwaltung...).

Die Unity Entwicklungsumgebung ermöglicht eine
anschauliche Programmierung, wobei sich gerade Graiken
und Animationen leicht intergrieren lassen. Über hinterlegte
Skripte kann die Spiellogik implementiert werden. Die Unity
speziischen Funktionen sind ausführlich dokumentiert.
Durch die große Community werden viele Fragestellungen
online behandelt und zahlreiche Spielobjekte und Effekte im
Asset Store angeboten.

Gleichzeitig entstehen durch die digitale Komponente
Herausforderungen. Das Spiel muss für verschiedene Mobilgeräte mit unterschiedlichen Betriebssystemen optimiert
werden. Bei der Verwendung der Magnettechnologie ist eine
Kalibrierung notwendig und die Position des Mobilgeräts
darf nicht verändert werden. Es muss für Batterien oder
ausreichend Akku gesorgt werden. Die Anfälligkeit für
Verzögerungen und Fehler im Spiel steigt durch die Einbindung einer digitalen Komponente.

Bei der Entwicklung ist eine schnelle Vorschau sowohl am
PC als auch auf mobilen Geräten via “Unity Remote-App”
möglich. Das Spiel kann ausgehend von einer Codebasis
(C-Sharp oder UnityScript) auf verschiendene Plattformen
(Web, Android, iOS, WindowsPhone, Spielkonsolen)
exportiert werden.

Neben den technischen Herausforderungen machen digital-analoge Spiele neue Interaktionsformen erforderlich, die
für die Spieler zunächst ungewohnt sind. Umso wichtiger ist
es, diese anschaulich zu erklären (→ S.24 Benutzerführung).

Magnettechnologie
Bei der Erkennung des Magneten treten Schwankungen
auf. Je weiter der Magnet vom Tablet entfernt ist, desto
größer sind diese Schwankungen. Spielkonzepte sollten
keine zu genaue Steuerung benötigen. Auch kann nur ein
Magnet verwendet werden, da ansonsten die Lokalisierung
durch Überlagerung der Magentfeldlinien verhindert wird.
Vereinzelt traten fehlerhafte Magnetwerte auf, sodass
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eine Neukalibrierung erforderlich war. Die Ausrichtung
des UFOs ist wichtig und wird bisher über einen Marker
angegeben. Stattdessen könnte die Ausrichtung automatisch
erkannt werden. Es könnte getrackt werden, ob das Tablet
bewegt wurde und auf eine erneute Kalibrierung hingewiesen werden. Zur Lokalisierung des Magneten, muss die
Position des Magnetometers bekannt sein. Diese wird derzeit
manuell eingetragen. Durch eine von Simon Rädler (XITASO GmbH) entwickelte Kalibrierung kann die Position
automatisch erfasst werden. Das Mobilgerät muss lediglich
parallel zu einer vorgegebenen Linien auf dem Spielbrett
liegen und die obere Kante des Smartphones/Tablets muss
in eine vorgegebene Richtung zeigen.

Vermarktung
Die Kombination aus digitaler Anzeige auf einem Tabletscreen und der haptischen Steuerung über Schiene und Ufo
in Verbindung mit dem entwickelten Spielszenario wurde in
den durchgeführten Evaluationen als neuartig und spannend
empfunden. Das Spiel wurde als ansprechend und wertig
beschrieben. Gleichzeitig wünschten sich viele Testpersonen,
ein leichtgängigeres Gleiten des UFOs sowie eine größere
Spieltiefe. Die Personen waren im Durchschnitt bereit, 23
Euro zu bezahlen, was deutlich über dem Preis einer normalen Spieleapp liegt. Allerdings entstehen Kosten für die
Herstellung der Hardware. Das bisher verwendete Acrylglas
wäre zu teuer. Denkbar ist eine alternative Konstruktion der
Schiene, die weniger Einzelteile benötigt, zusammensteckbar
ist und ein günstigeres Material verwendet, was Herstellungskosten und Verpackungsmaße reduzieren würde. Für
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eine Vermarktung müssten die vereinzelt auftretenden
Sensorfehler beseitigt werden und die automatische Kalibrierung umgesetzt werden. Die Spieltiefe müsste durch eine
oder mehrere der genannten Erweiterungsmöglichkeiten
vergrößert werden.

Recherche

Konzeption

Umsetzung Evaluation

Ausblick Diskussion & Fazit
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