
3D-Twister

Interaction Engineering WS12/13

Christian Schmittutz, Simon Kastenhuber

05.02.2013



Kurzfassung

Aufgrund einer fehlenden Umsetzung für die Microsoft Kinect haben wir uns entschlossen,
diesen Spieleklassiker für die Kinect umzusetzen. Hierbei wurde als Programmiersprache
Processing verwendet. Zusätzlich haben wir das Programm Synapse und das OSC-Protokoll
zur Übermittlung der Skelett-Daten verwendet.

Abb. 0.1: Twister Spiel Cover[2]
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1 Einleitung und Spielbeschreibung

1.1 Einleitung

Abb. 1.1: Auswahlbrett [3]

Ziel dieses Projekts war es eine prototypische Implementierung des bekannten Gesellschafts-
spiels Twister zu entwickeln. Bei diesem Spiel geht es um das Halten des Gleichgewichtes und
das Testen der Beweglichkeit von sich selbst und den Mitspielern. Die Spieler bewegen sich
hierbei auf einer Matte, die mit farbigen Punkten bedruckt ist. Auf einem Auswahlbrett
wird an einem Zeiger gedreht. Dieses Auswahlbrett ist in vier Quadranten unterteilt,
wobei jeder Quadrant für eine Gliedmaße steht. In jedem Quadranten sind zudem die vier
Spielfarben, rot, grün, blau und gelb zu finden. Die Position des Zeigers nach dem Drehen
gibt an, mit welcher Gliedmaße die Spieler welche Farbe berühren müssen (vgl. Abbildung
1.1). Sieger des Spiels ist, wer sich als letzter noch auf den zugewiesenen Farben befindet
und nicht umgefallen ist. Bisher gab es nur eine Umsetzung für die Kinect die auf dem
ursprünglichen Spieleprinzip von Twister aufbauen sollte. Dabei geht es aber hauptsächlich
um das Imitieren von Formen und Bewegungen (vgl. Twister Mania [1]). In unserer Version
geht es, wie in der ursprünglichen Version, um das Berühren von vorgegebenen Farbfeldern.
Nach unserem Wissen gibt es für die Kinect noch nichts Vergleichbares.
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1.2 Spielprinzip

Für unsere Version musste das Spielprinzip jedoch abgewandelt werden, da es zeitlich nicht
möglich war, wie beim Original, mehrere Spieler gleichzeitg spielen zu lassen. Wir haben
das Spiel folgendermaßen konzipiert:

1. Kalibrierung

Jeder Benutzer muss sich zu Beginn des Spiels mit der sogenannten PSI-Pose kalibrieren.
Anschließend findet sich der Benutzer in einem Spielumfeld mit acht verschiedenfarbigen
Feldern (blau, gelb, rot und grün) um ihn herum. Als visuelles Feedback bekommt der
User eine rudimentäre Skelett--Visualisierung gegenübergestellt.

2. Spielverlauf

Das Spielprinzip ist simpel. Der Benutzer muss versuchen die am oberen Bildrand vorgege-
benen Farbkombinationen mit seinen Händen und Füßen zu erfüllen. Dabei ist es wichtig
alle Vorgaben auf einmal zu erfüllen um Punkte zu erspielen.

Beispiel:

Im folgenden Beispiel wäre die zielführende Handlung des Spielers:

Abb. 1.2: Kombinationsanzeige

- linke Hand auf grün

- linker Fuß auf grün

- rechter Fuß auf gelb

- rechte Hand auf grün

Wenn der Spieler eine Kombination erfolgreich gespielt hat bekommt er je nach Schwierig-
keitsstufe (Level) Punkte und einen Zeitbonus. Durch den Zeitbonus kann der Nutzer die
Gesamtspielzeit und damit auch den Spielspaß aktiv verlängern. Dabei gilt je höher das
Level, desto höher der gutgeschriebene Punkte- bzw. Zeitbonus.

Anfangs sind die Kombinationen bequem zu erreichen und verlangen nur wenig Athletik.
Im Verlauf des Spiels erhöht sich jedoch die Schwierigkeit und dem Spieler werden zum
Teil abenteuerliche Kombinationen abverlangt. Die Schwierigkeit steigert sich dabei von
Level 1 (leicht) bis Level 4 (extrem) kontinuierlich.

Um den Spieler rechtzeitig vor dem Timeout und damit dem Spielende zu warnen, beginnt
der Timer in den letzten zehn Sekunden der Spielzeit rot aufzublinken, was zusätzlich
durch ein akustisches Warnsignal unterstrichen wird.
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3. Spielende

Das Spiel ist zu Ende sobald die Zeit abgelaufen ist. Wenn die Zeit abgelaufen ist erscheint
ein Game-Over-Screen (vgl. Abb 1.3), der den Spieler über seine erreichte Punktzahl bzw.
Level informiert. Durch drücken der Leertaste kann der Spieler eine erneute Runde spielen.

Abb. 1.3: Game-Over-Screen
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2 Systembeschreibung

2.1 Versuchsaufbau

Für die Entwicklung von 3D-Twister wurde der Kinect-Sensor in einer Höhe von 0,90m
positioniert und die horizontale Neigung auf 0 Grad gesetzt. Die optimale Spielentfernung
(Abstand Kinect - Spieler) wurde auf 2,70m festgelegt, da bei dieser Entfernung der gesamte
Körper mit nach oben ausgestreckten Armen erfasst wird (Größe der Testperson: 1,80m).

Abb. 2.1: Versuchsaufbau

2.2 Datenpipeline & Libraries

Die Skelett-Daten der Kinect werden durch das Programm Synapse geschickt und über das
OSC-Protokoll ins Netzwerk gespeist. Processing kann mit Hilfe der OSC-Library oscP5
die OSC-Nachrichten der Skelettdaten herausfiltern, speichern und weiterverarbeiten.

Abb. 2.2: Datenpipeline & Libraries

Neben der oscP5-Library wurde die mittlerweile in Processing integrierte Library Minim
verwendet. Anwendung findet diese Library beim akustischen Feedback für den Nutzer.
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2.3 Klassenentwurf

Zur Umsetzung der geforderten Funktionalität ist es notwendig, die Anwendung in verschie-
dene Klassen einzuteilen. In dieser Arbeit werden die Methoden von 3D-Twister in vier
Klassen ausgelagert. Die Klassen heißen Controller, GUI, OSC und Environment (siehe
Abbildung 2.3). Im Hauptprogramm 3D-Twister werden Instanzen dieser Klassen erzeugt
und deren Methoden aufgerufen.

Abb. 2.3: Klassenentwurf

Die Klasse Controller ist im Wesentlichen dafür verantwortlich verschiedene Bewegungskom-
binationen zu erzeugen und gleichzeitig zu überprüfen ob dem Nutzer diese Kombination
gelingen. In der Klasse OSC wird die Kommunikation zwischen Synapse und Processing
hergestellt. GUI erzeugt die grafische Benutzeroberfläche. Die Klasse Environment erzeugt
die Boxen und überprüft ob diese vom Benutzer getro�en wurden (Kollisionserkennung).

2.4 Interface

Das Interface der Applikation ist sehr schlicht gehalten und besteht aus einem schwar-
zen Hintergund, acht farbigen Boxen, einem vereinfachten Modell des Spielers, einem
Countdown-Timer, der Punkteanzeige, der Levelanzeige und einer Anzeige für die auszu-
führende Bewegungskombination. Zusätzlich wird das Spiel musikalisch von 8-Bit Musik
begeleitet (vgl. OMFGDogs [4]) und der User erhält akustisches Feedback über das korrekte
Ausführen einer Kombination und das Erreichen des nächsten Schwierigkeitslevels.

Abb. 2.4: Interface
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2.5 Implementierung

Für das Spiel wurden folgende Bibliotheken verwendet:

Quelltext 2.1: notwendige Bibliotheken
1 import oscP5 . � ;

2 import netP5 . � ;

Das Spielfeld wird manuell in der Klasse Environment erstellt, indem die Boxen platziert
und eingefärbt werden. Hierbei wurde darauf geachtet, dass man jede Farbe mit jeder
Gliedmaße erreichen kann.

Quelltext 2.2: Add box
1 c o l o r ge lb = c o l o r (255 , 255 , 66) ;

2

3 pushMatrix ( ) ;

4 f i l l ( ge lb ) ;

5 t r a n s l a t e (450 , height , z1 ) ;

6 box (b �1 . 5 , t , l ) ;

7 popMatrix ( ) ;

Die GUI setzt sicht aus den Symbolen für die beiden Hände und Füße, einem Timer, einer
Levelanzeige und einer Punkteanzeige zusammen. Die Symbole für die Gliedmaßen werden
in der Farbe des Feldes eingefärbt, welches damit berührt werden soll. Der Timer färbt sich
rot, sobald die letzten zehn Sekunden einer Runde beginnen. zusätzlich wird der Timer um
eine bestimmte Zeit erhöht, wenn der Spieler eine Kombination tri�t. Die gutgeschriebene
Zeit hängt vom aktuellen Schierigkeitslevel ab und liegt zwischen zwei und fünf Sekunden.

Eine Kombo wird folgendermaßen erstellt:

Quelltext 2.3: Add combo
1 i n t [ ] kombo = { 0 , 0 , 0 , 0 , time , s c o r e } ;

2

3 void create_easy_kombo ( ) {

4 kombo [ 4 ] = 2 ; // G u t s c h r i f t Ze i t

5 kombo [ 5 ] = 100 ; // G u t s c h r i f t Punkte

6 s t a t e = true ;

7 i f ( s t a t e == true ) { // Z u f a l l s g e n e r a t i o n der Kombo

8 kombo [ 0 ] = i n t ( random (0 , 4) ) ;

9 kombo [ 1 ] = i n t ( random (0 , 4) ) ;

10 kombo [ 2 ] = 3 ;

11 kombo [ 3 ] = 2 ;

12 }

13 s t a t e = f a l s e ;

14 }

15 void check_kombo ( ) { . . . // Komboprüfung

16 i f (myGUI. s c o r e _ a l l >= 1000 && myGUI. s c o r e _ a l l < 2500) {

17 l e v e l = 2 ; // Leve l s e t z en

18 i f (myGUI. s c o r e _ a l l == 1000) {

19 l e v e l u p ( ) ; // Sound a b s p i e l e n

20 }

21 }

22 }

8



3 Pro & Contra

Der Prototyp funktioniert bereits sehr gut und auch das Spielprinzip hat Potential. Mehrere
Testpersonen haben bestätigt, dass auch die gewählte Hintergrundmusik und die Sounds, die
für die Events gewählt wurden, den Spielspaß nochmals erhöhen. Die Kollisionserkennung der
Anwendung funktioniert ebenfalls recht genau, was natürlich auch auf die gute Erkennung
der Kinect zurückzuführen ist.

Weniger gut ist, dass kleine Personen bei manchen Kombinationen Schwierigkeiten haben,
die Boxen zu erreichen, da die Abstände momentan unabhängig vom Spieler ins das Spielfeld
gesetzt werden. Ein weiterer Nachteil ist, dass es momentan auf einen Spieler beschränkt
ist, weshalb, das Spielprinzip entsprechend angepasst werden musste.

Störfaktoren, wie direktes Sonnenlicht, sollten vermieden werden, da sie das Tracking der
Kinect negativ beeinflussen können. Auch sollte ausreichend Platz gescha�en werden um
3D-Twister zu spielen, da vom Spieler eine nicht zu unterschätzende Akrobatik erwartet
wird.

Ausblick

Für die Zukunft wäre es denkbar, einen besseren Multiplayer zu implementieren. Bei-
spielsweise könnten zwei Spieler, welche gegeneinander antreten, nacheinander die selben
Kombinationen erhalten, um so zu sehen, wer in der gegebenen Zeit mehr Kombinationen
erreicht. Zwei Spieler gleichzeitig spielen zu lassen wird problematisch, da Bereiche der
Spieler vom anderen abgedeckt werden, und somit für die Kinect nicht mehr trackbar
sind. Außerdem könnte man das Spiel noch mit Avataren erweitern, um es weiter zu
personalisieren. Hierzu könnte man anstelle des vereinfachten Sekelets ein Live-Bild des
Spielers verwenden.
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