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In der vorliegenden Arbeit wurde darauf verzich-
tet, eine geschlechtergerechte Sprache zu benutzen, 
damit der Lesefluss möglichst angenehm ist und eine 
Trennung der Geschlechter vermieden wir. Daher ist 
beispielsweise „der Spieler“ nicht per se als männ-
licher Spieler zu betrachten, sondern als Neutrum.

9G1H)/
Die Urheberschaft der jeweiligen Texte wird anhand 
von Personenkürzeln ersichtlich. Diese sind neben 
den Kapiteln oben rechts zu finden. Sind mehrere 
Autoren an den Texten eines Kapitels beteiligt, 
wird der Urheber betont.

Felix Gillmann 1&
Rafael Mäuer ./
Sven Szota %?
Erdem Turan ,0

</0CC,1
Begriffe, die innerhalb der Texte nicht näher erläutert 
werden und unklar sein könnten, werden im Glos-
sar am Ende dieser Arbeit in der Reihenfolge des 
Erscheinens im Text gesammelt. Die Wörter werden 
mit hochgestelltem G1, G2, G3, ... gekennzeichnet.
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Sämtliche Abbildungen dieser Arbeiten werden in der 
Reihenfolge des Erscheinens im Text im Abbildungs-
verzeichnis am Ende dieser Arbeit gesammelt. 
Abbildungen werden im Text mit Abbildung 1, Abbil-
dung 2, Abbildung 3, ... gekennzeichnet.

J6)//)(
Verwendete Quellen werden im Text hinter den 
jeweiligen zitierten Sätzen zwischen eckigen Klam-
mern referenziert. Die Literatur wird in der Reihen-
folge des Erscheinens im Text im Literaturverzeichnis 
am Ende dieser Arbeit gesammelt.

Beispiel: [VGL 4, S.12]



The Bachelorthesis covers the conception and 
prototypical realisation of a technology sustained 
Pervasive Game, called !"#$% and is based on prece-
ded research about computer games in virtual and 
physical environments. 

The concluding result of the research is the theory 
that virtual environments limit the capabilities of play 
in games and therefore the players’ freedom of inter-
action. The theory further says that physical environ-
ments can be considered as spaces for play and are 
able to create even more immersion with the use 
of technology. Therefore, !"#$% is a game, concei-
ved to substantiate the theory and further develop 
the emergent, but already popular idea of computer 
games expanding into the real world with the help of 
physical objects.

In !"#$% fiction and reality is blurred into a single 
story by delivering story elements with a transmedial 
approach. Thus the world becomes a setting for a 
conflict between two opposing groups on their mis-
sion to uncover the mystery of intelligent life forms 
emerging in digital networks. The players become 
undercover researchers on a mission to find the 
digital life form with special devices.

One fraction is an organization called &'()*+(,-./(+(,0
1(,-,+2. They were the first to discover the digital life 
form. After some unfortunate incident the organiza-
tion is forced to reach for help from the players and 
offers them devices for finding, securing and utilizing 
the organisms. The devices are available at common 
selling points and the fraction is targeted to address 
a huge mass of players. 

The other fraction is a group of +-(,3,1(1 with a more 
critical stance towards the incidents. Their goal is to 
uncover the alleged intrigues of &'()*+(,-./(+(,1(,-,+2.
and find a way to stop them. The group stole the 
devices, reverse engineered them and hacked their 
software. In this way the players get components and 
construction plans through the internet, to build the 
devices by themselves. Thus the activists address a 
more sophisticated target group.

After deciding to join a fraction the players can 
choose from three different devices based on their 
style of play. While the 4-5) is a play device for 
exploration and search, the $6+217'-86 is a device for 
conquering and securing. Finally, the &'9*82()6 is a 
device for achievers with interest in getting high-
scores. This variety is a consequence of the Bartle 
Test, which categorizes four different player types.
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Every player is also equipped with an identifica-
tion, navigation and communication device. This is 
essential because the players have to work in teams 
to make progress in the game. Their mission is to 
search for :;'1(861 of the digital life form which 
develops on places with high network activity like in 
social media. By using the location based data from 
social media networks, the game creates a play-
ground in the real world which is dynamic, influen-
ceable and also predictable to a certain degree. 
4-5) users are commissioned to find :;'1(861 and 
mark a special spot, called <)6(, making it visible for 
the other players of their own fraction. Then users 
of the $6+217'-86 are able to unlock and secure 
the <)6( by changing its position. The &'9*82()6
is then needed for utilizing the power of the life-
form constructing the story elements faster. The 
group is now connected and responsible for that 
:;'1(86, because a triplet of the opposing fraction 
is able to steal it back, using the same method.

The story elements are mostly displayed in the =+(8, 
a web application only accessible with the identifi-
cation device. The players are presented with a live 
view of the fractions progress of constructing those 
elements. Thus the story unfolds by user engagement 
and is also influenced by the actions of each fraction 

that is fighting for the :;'1(861. The conflict is incor-
porated into the story and also takes place beyond 
the =+(8. The players can find hints and insights 
into the story at different places on the internet 
or experience the story directly by playing live.
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Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, vernetzte, 
physische Objekten zu nutzen, um multimediale 
Spiele zu erweitern. Die Herausforderung besteht 
darin, immersive Erlebnisse im Alltag ohne die 
Verwendung von Bildschirmen zu ermöglichen und 
die virtuelle Umgebung in die Realität einzubet-
ten. Die dadurch geschaffene reale Virtualität kann 
als Verkörperung virtueller Elemente angesehen 
werden. Diese Herangehensweise basiert auf der 
vorangegangenen Recherchearbeit, die beschreibt, 
dass die physische Welt ein höheres Potential für 
Interaktion und somit PlayG1 besitzt. [VGL. 1, S.50–51]

In dieser Bachelorarbeit soll die Konzeption und 
prototypische Realisierung des Spiels !"#$% auf-
gezeigt werden, um der Herausforderung durch 
die Nutzung vernetzter Objekte zu begegnen.

Bei !"#$% handelt es sich um ein Spiel, indem die 
Grenzen zwischen Fiktion und Realität verschwin-
den und Alltag und Abenteuer miteinander ver-
schmelzen. Es bietet die Möglichkeit, Story und 
Spiel zu erleben, ohne an einen Computer oder 
eine Konsole gefesselt zu sein. Die Welt ist dafür 
der Schauplatz für eine Auseinandersetzung zwi-
schen zwei Gruppierungen, die auf der Suche nach 
der Wahrheit über das Auftauchen einer neuen, 
digitalen Lebensform sind. Die Spieler werden mit 
Geräten ausgestattet, die sie immer bei sich tra-
gen können, um spontan in die Spielwelt einzutau-
chen. Sie betreten mental eine Spielwelt, die mit der 
physischen, realen Welt verwoben ist und entde-
cken dadurch neue Orte, lernen neue Menschen 
kennen und sammeln Erfahrungen und Erlebnisse. 

&#":&#$!"<

Wir sehen die Welt als Abenteuerspielplatz, in der es immer größere Berge zu 
erklimmen, tiefere Ozeane zu erforschen und geheimnisvollere Länder zu erkun-
den gibt. Ein Ort an dem sich Menschen mutig und aufgeschlossen neuen Heraus-
forderungen stellen und spielerisch Freundschaften schließen. Eine echte Welt, die 
in allen Punkten ihre virtuellen Kopien in den Schatten stellt und so immersiv ist, 
dass sich die Menschen lieber in das Leben stürzen als in eine gerenderte Illusion.

> 3 % 3)#
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Es gibt drei verschiedene Spielgeräte in !"#$%: 

7@ Das 4-5)
5 @ Der $6+217'-86
A@ Der &'9*82()6

Diese Spielgeräte erfüllen unterschiedliche Funkti-
onen im Spiel und erlauben drei unterschiedliche 
Spielweisen. Mit dem 4-5) wird der Spieler zum 
Kundschafter und Entdecker, der $6+217'-86 verwan-
delt den Spieler in einen Angreifer und Verteidiger 
und der &'9*82()6 ermöglicht es dem Spieler, den 
Spielfortschritt zu beschleunigen.

Das Besondere dabei ist, dass alle drei Spielertypen 
zusammenarbeiten müssen, um ihrer Gruppierung 
zum Sieg zu verhelfen und die Geheimnisse in der 

Geschichte von !"#$% zu lösen. So werden Verbin-
dungen der Spieler untereinander geschaffen und 
Teams gegründet. Sogar Menschen, die das Spiel 
nicht kennen, werden durch ihre Interaktionen 
Teil des Spiels. Denn die Spielwelt wird aus den 
virtuellen Ereignissen, die sich auf den gängigen 
Social-Media-Plattformen abspielen, generiert und 
steht somit immer in Zusammenhang mit aktu-
ellen Ereignissen an realen Orten. Ein Fußballspiel 
in einem Stadion wird in !"#$% zu einem wichtigen 
Ereignis an diesem Ort. Die Spieler müssen sich 
demnach nicht nur an den Ereignissen innerhalb 
des Spiels orientieren, sondern auch ihr unmittelba-
res, reales Umfeld im Blick behalten. !"#$% schlägt 
eine Brücke zwischen Virtualität und Realität, über 
die sich der Spieler frei bewegen kann. Dadurch 
kann eine reale Virtualität konstruiert werden.

So eine Welt schaffen wir, indem wir aufregende Geschichten und fesselnde Abenteuer 
in das alltägliche Leben verweben. Wir verknüpfen gewöhnliche Orte mit Ereignissen 
und Aufgaben, die mithilfe von vernetzten Objekten erlebbar werden. Wir führen Men-
schen an diesen Orten zusammen und motivieren sie, gemeinsam etwas zu bewegen.
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Abbildung 1  
Foto: Davepape

CAVE am Electronic Visualiza-

tion Laboratory (modifiziert)

UNIT3 ist ein komplexes Spiel, das auf Basis einer Recherche über Spiele, insbesondere digitaler Art, konzi-
piert wurde. [1]  

Die Recherche umfasst die Entwicklung von Spielen im Allgemeinen, ihrer Wirkweise und dem Zusammen-
spiel aus Virtualität, Identität und NarrationG2. Anschließend mündet sie in der Untersuchung alternativer 
Herangehensweisen für digitale Spiele. Im Folgenden werden kurz die Schlussfolgerungen und Resultate 
dieser Arbeit aufgezeigt, um die Grundlage für die konzeptionellen Entscheidungen von UNIT3 darzustellen.
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Das Geschichtenerzählen funktioniert als wichtiges 
Werkzeug zur Gestaltung der eigenen Persönlichkeit. 
Dieses Werkzeug kann sowohl von der eigenen Per-
son bedient werden, oder aber auch von Fremden. 
Das bedeutet, dass nicht nur jedes Individuum seine 
eigene Geschichte durch seine Entscheidungen im 
Leben schreibt, sondern auch durch die Geschichten, 
die er aufnimmt, fremdbestimmt ist. [VGL. 1, S.35–37]

In digitalen Computerspielen existiert daher eine 
Dualität zwischen dem Menschen als Geschich-
tenerzähler und Zuhörer. Einerseits ist er derje-
nige, der Entscheidungen trifft und die Geschichte 
schreibt, andererseits ist er Gefangener der 
Geschichte eines Fremden. Der virtuelle Raum 
des Spiels, in dem er sich befindet, erzählt die 
fremde Geschichte und ist gleichzeitig der Gegen-
spieler zum Menschen. Denn der virtuelle Raum 
gibt vor, wie viel der Geschichte von dem Men-
schen geschrieben werden kann. [VGL. 1, S.38]

Die Ursache hierfür ist, dass es nur bedingt mög-
lich ist, mit virtuellen Welten zu interagieren. 
Ein Computersystem ist nicht in der Lage auf 
alle möglichen Entscheidungen des Menschen 
zu reagieren und gleichzeitig kann der Mensch 
nicht zu vollem Umfang mit dem gesamten Kör-
per in die Welt eintauchen. [VGL. 1, S.50–51]

Das Problem dabei liegt in erster Linie darin, dass 
der Fokus der meisten Computerspiele auf der 
virtuellen Welt liegt. Dabei kann es als Bühne für die 
Interaktion zwischen mehreren Menschen dienen 
oder für eine andere Welt Platz machen, die weit-
aus mehr Interaktionspotential bietet. [VGL. 1, S.52]
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Das Genre der Pervasive Games kann als geeigne-
ter Ansatz betrachtet werden, die Vorteile digitaler 
Computerspiele, respektive virtueller Welten, und 
der eigentlichen Realität zu einem neuen, gehaltvol-
leren Spielerlebnis zu vereinen. Pervasive Games 
schaffen durch das Nutzen verschiedener Methoden 
eine alternative Realität, die eng mit der tatsächlichen 
Realität des Spielers verwoben ist. Diese alterna-
tive Realität kann auch als reale oder verkörper-
lichte Virtualität bezeichnet werden. [VGL. 1, S.63]

In üblichen Computer- oder Analogspielen betre-
ten Menschen einen „magischen Kreis“ und wer-
den somit innerhalb eines abgegrenzten Raumes 
(z.B. der Tisch bei Brettspielen) für eine bestimmte 
Zeit mit bekannten, anderen Menschen zum Spieler. 
Damit Pervasive Games möglichst real und immer-
siv wahrgenommen werden, versuchen Spiele dieser 
Art den magischen Kreis systematisch auszudeh-
nen: zeitlich, räumlich und sozial. Pervasive Games 
wollen es so schaffen, die Realität des Spielers 
überall zu durchdringen und Elemente der alter-
nativen Realität einzubetten; das Spiel kann sich 
demnach in der Theorie dem Spieler überall und zu 
jeder Zeit offenbaren und gleichzeitig jeden Men-
schen zum Teil des Spiels machen. [VGL. 1, S.64]

Pervasive Games lassen sich grob in drei Sub-Genre 
unterteilen: den Alternate Reality Games, den 
Pervasive Live Action Role Playing Games und den 
bekannteren Mixed-Reality Games. [VGL. 1, S.63–68]

Alternate Reality Games (ARG) nutzen verschie-
dene mediale Möglichkeiten, um eine real wirkende 
Geschichte zu konstruieren. Diese ist, sofern gut 
gestaltet, in der Lage die wahrgenommene Realität 
der Rezipienten zu verändern, da mögliche Ereignisse 
nicht mehr klar als Spiel oder Realität definierbar 
sind. In bekannten ARGs wie „The Beast“G3 wurden 
beispielsweise Informationsbruchstücke und Rät-
sel dezentral im Internet verteilt. Diese wirkten so 
authentisch, dass sie auf den ersten Blick nicht als 
fiktive Elemente wahrgenommen wurden. Interes-

sierte der Geschichte mussten während der Laufzeit 
des Spiels die Informationen selbst zusammensuchen, 
um die zugrundeliegende Geschichte nachzuvoll-
ziehen und das Rätsel hinter dem mysteriösen Tod 
eines fiktiven Charakters zu lösen. [VGL. 1, S.66]

In Pervasive Live Action Role Playing Games (pLARP) 
werden Spieler innerhalb ihrer realen Umwelt und 
ihres realen Alltags dazu motiviert, in eine andere 
fiktive Rolle zu wechseln. Anders als in den klas-
sischen Live Action Role Playing Games (LARP) 
betreten Spieler von pLARPs die alternative Rea-
lität durch Imagination und erweitern ihre eigene 
Realität so selbstständig. Die strikte Trennung zwi-
schen realer und fiktiver Welt, wie sie in den LARPs 
stattfindet, wird durch die Spieler aufgehoben; so 
wird die komplette reale Umwelt mit all ihren Ele-
menten zur potentiellen Umgebung für das Spiel. 
Aufgrund der dadurch entstehenden Ausdehnung 
des magischen Kreises werden pLARPs in mögli-
chen Interaktionen, Ereignissen und Geschichten 
um ein Vielfaches erweitert. Damit eine funktio-
nierende Immersion entsteht, werden Spieler von 
pLARPS vor dem eigentlichen Spiel dazu aufgefor-
dert, einen Glauben an die Fiktion zu entwickeln 
und so zu tun, als sei alles echt. [VGL. 1, S.67]

Dieses Verhalten gegenüber dem Spiel lässt ein 
interessantes Spielgeschehen zu, welches um die 
Spieler herum nach und nach eine reale Virtuali-
tät erzeugt und gegebenenfalls sogar Menschen, 
die nichts von dem Spiel wissen, miteinschließt. 
Es wird bemerkbar, dass sowohl in ARGs als auch 
in pLARPs die Anstrengungen enorm scheinen, 
eine sogenannte 360°-Illusion zu erzeugen, um den 
Spieler in die fiktive, alternative Realität abtauchen 
zu lassen. Damit eine solche Illusion konstruiert 
werden kann, ist es notwendig, dass Umwelt und 
Aktivitäten höchst authentisch wirken und dem 
Spieler ermöglichen in ein Rollenspiel einzutau-
chen. Erst dann ist es dem Spieler möglich, an die 
reale Virtualität „zu glauben“. [VGL. 1, S.55–58] 
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Diese Technik wird nicht nur bei vielen Pervasive Games angewandt, sondern auch innerhalb der 
modernen Spielindustrie, um virtuelle Welten für den Spieler möglichst natürlich und real wir-
ken zu lassen. Beispiele hierfür fi nden sich in der Entwicklung neuartiger Interaktionsmöglichkei-
ten durch die Wii RemoteG4 von Nintendo oder der Microsoft KinectG5. Beide Systeme ermögli-
chen es dem Spieler, soweit wie möglich natürliche Bewegungen des Körpers in die virtuelle Welt 
zu übertragen und somit beispielsweise einen AvatarG6 zu steuern. Aufgrund dieser Techniken kann 
erreicht werden, dass die Spieler immer mehr mit der virtuellen Welt verschmelzen. [VGL. 1, S.59]

Der Höhepunkt dieser Anstrengungen fi ndet sich in der aktuellen Entwicklung der Virtual-RealityG7

(VR) Brillen wie beispielsweise der HTC ViveG8 wieder. Mithilfe der Brille und speziellen Laser-
systemen ist der Spieler in der Lage, sich durch physisches Laufen innerhalb der virtuellen Umge-
bung zu bewegen. Im Gegensatz zu den Ansätzen der Pervasive Games sind die Systeme allerdings 
nur begrenzt fähig, eine glaubhafte und funktionierende Realität innerhalb einer virtuellen Umge-
bung entstehen zu lassen; hierfür wird beispielsweise die Sensorik des Menschen noch nicht ausrei-
chend genug angesprochen (u.a. sind Elemente innerhalb der VR noch nicht fühlbar). [VGL. 1, S.60]
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In den Ansätzen klassischer Computerspiele und 
der VR benötigen Spieler ein spezielles Interface, 
wie einen Controller, um mit virtuellen Elemen-
ten interagieren und somit in die virtuelle Welt 
eintreten zu können. In vielen Pervasive Games, 
die zumeist dem Genre der ARGs oder pLARPS 
zugeordnet werden können, hat der Spieler nicht 
die Möglichkeit, durch ein definiertes und greif-
bares Interface mit der alternativen Realität zu 
interagieren. Der Spieler wird bei einem Pervasive 
Game dazu aufgefordert, mental zwischen den zwei 
Realitäten zu wechseln. Dafür ist es notwendig, die 
„echte“ Realität immer wieder neu zu betrach-
ten, da in Pervasive Games Ereignisse, Objekte 
und andere Menschen potentiell immer zwischen 
den Realitäten wechseln – also andere Sinngehalte 
annehmen können. Diese Grenze, die der Spieler 
immer wieder überschreiten muss, kann als „Limi-
nal Interface“ bezeichnet werden. [VGL. 1, S.69–70]

Der Einsatz von Technologie ermöglicht es hierbei, 
dass es Spielern von Pervasive Games vereinfacht 
wird, innerhalb ihrer realen Umgebung virtuelle Ele-
mente zu erkennen und mit diesen zu interagieren. 
[VGL. 1, S.73] 

Mixed-Reality Games nutzen meistens das Smart-
phone, um eine virtuelle Spielwelt zu erzeugen, 
die durch das Gerät auf Elemente der realen 
Umwelt zurückgreift. Die Spielwelt an sich exis-
tiert jedoch meistens nur innerhalb des Gerä-
tes. Ein Beispiel hierfür ist das Smartphone-Spiel 
„Ingress“, indem fiktive Energiequellen auf reale 
Standorte gesetzt werden, die durch die Spie-
ler „erobert“ werden müssen. [VGL. 1, S.71–72]

Eine andere Lösung zeigt das pLARP „Momentum“. 
In dem Proof-of-Concept wurde ebenfalls Tech-
nologie verwendet, damit den Spielern eine glaub-
hafte Umwelt geboten werden konnte. Mithilfe des 
„Thumin“-Handschuhs war es Spielern möglich, 
magische Orte innerhalb ihres realen Umfeldes zu 
finden und mit diesen direkt zu interagieren. Das 

„Liminal Interface“ wurde durch solch einen Ein-
satz von Technologie unterstützt. [VGL. 1, S.74]

!"#$%&'()*#%(+%,-#%./-#'0#'1%2(++%345%6-17-'8#%9:+%
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aufgefasst werden, unterstützt und das individuelle 
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0-$,%<:6-1%@)6%>+7('1%,#<%./-#'<%)+,%+-=71%#-+%E#F
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T:#D#">:*#"$&8b>?&V*!"Q*Q#&*
+&Q&!$!"<*AB"*$&?@"B:B<#&

!""#$%&'()5
01,12!R#&!&*<V>1;1QD!J*5+*Y

34?!R+`*FBJ*4;+,DB(4:*!#>Q=*??!Y+=F!:1C+;!4@G!

):4=,6V1>*?!Q*?6+*;,]



I-!J"7K"J7K"!L!^%#R#$8%!#$&"J087"_!'$3!3#"!X"3"'&'$(!9M$!&"7K$M%M(#"! )*+,*!.-!"#$%

!""#$%&'()6
01,12!&V*!9*=Q*!

34?!P1Ua:1>!(1!P;@?!b*4=4C;*!51>!$+>,*>F1!

*=Y*+,*=,!F4?!):4=,6V1>*B)6+*;!P1Ua:1>!(1!

4@?!F*:!):4=,6V1>*!V*=4@?]

!""#$%&'()7
01,12!8>>+U4!b4*=>

3*=!&V@:+>BK4>F?<V@V!4@?!F*:!6%8JP!R1:*>,@:!

*=:cQ;+<V,*!*?W!^:4Q+?<V*!M=,*_!+:!=*4;*>!

':G*;F!A@!*>,F*<U*>]



I-!J"7K"J7K"!L!9"J$"&d&"!MXe"f&"!#$!)P#"%d"'(!'$3!9#3"M)P#"%"$! )*+,*!..!"#$%

In der Spielindustrie ist ein wachsender Trend zu 
beobachten, in dem versucht wird, virtuelle Ele-
mente in die materielle Welt zu transportieren und 
für Menschen greifbar zu machen. [VGL. 2, S.16] So 
werden erste kommerzielle Ansätze geschaffen, um 
die Grenze zwischen Realität und Virtualität zu ver-
wischen und eine freiere, unmittelbarere Interaktion 
außerhalb der virtuellen Umgebung zu ermöglichen. 

Eine der bisher erfolgreichsten Ansätze ist Skylan-
ders von Activision. [VGL. 3] Mithilfe von einem stetig 
wachsenden Set an physischen Figuren, kann der 
Spieler virtuelle Aktivitäten und Charaktere steuern. 
Eine Figur dient in dem Rollenspiel durch NFC-Tech-
nologie somit als eindeutig identifizierbarer „Con-
tainer“, der Namen, Fähigkeiten und Attribute der 
virtuellen Charaktere beinhaltet. Während diese 

Elemente in klassischen Videospielen direkt auf der 
Konsole oder auf dem Computer gesichert werden, 
finden sie bei Skylanders einen eindeutigen Platz 
in den physischen Spielfiguren. [VGL. 4, S.152] Das 
resultiert in überaus interessanten Interaktionsmög-
lichkeiten, da die sonst virtuellen Spielumgebungen 
in die Realität erweitert und haptisch repräsentiert 
werden können. Dem Spieler wird dadurch ermög-
licht, mit dem Spiel durch das Objekt zu interagieren, 
welches mit der virtuellen Umgebung vernetzt ist.

Im von Disney produzierten „Playmation“ tritt hapti-
sches Spielzeug noch weiter in den Vordergrund und 
fördert umso mehr Imagination und freies Spielen 
innerhalb der realen Umgebung des Spielers. Das 
Spielset kommt dabei ohne Bildschirm, Konsole und 
Smartphone aus, sondern bietet dem Spieler beson-
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dere Ausrüstung, um in speziellen Missionen gegen 
imaginäre Gegner anzutreten. Die Interfaces spiegeln 
dabei die reale Ausrüstung bzw. Fähigkeiten fiktiver 
Charaktere des Marvel-Universums wieder. Spieler 
können sich so beim Tragen der Playmation-Ausrüs-
tung in die Rolle eines Superhelden begeben (bei-
spielseise als „Iron Man“ beim Tragen des „Repul-
sor Gear“) und imaginäre Laser auf fiktive Roboter 
schießen, die durch zusätzliche Spielobjekte (soge-
nannte Activators) verkörpert werden. [VGL. 5, 6] 

Mit dem Playmation-Set hat Disney somit Metho-
den der 360°-Illusion angewandt: Während Kin-
der mithilfe der Spielzeug-Ausrüstung und ihrer 
Imagination ein immersives Rollenspiel konstruie-
ren, hilft die Technologie dabei, eine authentische 
Umwelt zu erzeugen sowie die Authentizität der 

Aktionen zu fördern. Spielt man beispielsweise eine 
Mission, die in New York City stattfindet, werden 
typische Geräusche aus der Stadt erzeugt. Gleich-
zeitig muss der Spieler bekannte Gesten aus den 
„Iron Man“-Filmen nutzen, um Gegner anzugreifen.

!E:<1%:8%)<%-6(;-+#,%0#%0#$#%<)/#$7#$:#<%07#+%0#%
were kids. This is that, only with a little technology to 
*(=2%-1%)/DG [7]
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Auf Basis der Recherchearbeit „>)2.786.3,6('8;;82.?8+;,(@(.A'6.68+;82.>,6('+;,(@(“ ist es möglich, Her-
ausforderungen für das Design eines Spiels zu definieren, das virtuelle Spielumgebungen in die 
Realität erweitert. Diese Herausforderungen haben während der Konzeptphase des Spielansat-
zes von !"#$% als persönliche Missionen gedient und werden im Folgenden beschrieben.

K=D#KK#B"&"*bc8*Q>K*Q&K#<"

Damit das Spiel für eine große Zielgruppe unterhaltend ist, sollten die vier von Caillois 
erläuterten Grundmerkmale eines Spiels erfüllt werden. Dabei ist es nicht von Relevanz, 
dass eine Kategorie innerhalb des Spiels mehr dominiert als die andere. [VGL. 1, S.6–7]

Die Grundmerkmale sind:
7@ Die Chancen der Spieler sind möglichst gleichgewich-

tet, um einen fairen Wettkampf zu versichern. 
5 @ Die Spieler erhalten das Gefühl, auch durch Zufall 

bzw. „Schicksal” getroffen zu werden.
A@ Die Spieler erhalten die Möglichkeit, eine andere Rolle anzunehmen.
B@ Die Spieler gelangen in einen rauschartigen Zustand.

7@ -! 3, > 3 ,. ,+,/,#0, !,% %C 3 ,+,#%
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Spiele, die darauf basieren, dass gegen oder mit anderen Spielern gespielt wird, erfor-
dern zumeist eine nötige kritische Masse. Aufgrund des recht verschwommenen Cha-
rakters von Pervasive Games ist es deshalb umso wichtiger, bestimmte Maßnahmen zu 
treffen, damit das konzipierte Spiel eine große Zielgruppe anspricht. [VGL. 1, S.46–48]
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Das Erleben von Erfolgen fördert das Spiel. Hierfür ist es nötig, dass der Spieler die 
Kontrolle über das Spiel erhält, um erfolgreich handeln zu können. [VGL. 1, S.26]
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Pervasive Games sind aufgrund der vielen Interaktionsmöglichkeiten in der meist 
offenen Spielwelt sehr komplex. Deshalb ist es wichtig, dass die Spieler einer ange-
nehmen Lernkurve folgen können. Auf Pervasive Games bezogen, bedeutet das, 
dass der Rahmen von „play” nach und nach erweiterbar ist. [VGL. 1, S.28]
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Weil Pervasive Games sozial, räumlich und/oder zeitlich ausgedehnt sind, kann es passieren, 
dass Spielern die Spielwelt „aufgezwungen” wird. Diese ethische Problematik gilt es, so gut 
wie möglich zu lösen. Trotz der persistenten, in der Realität eingebetteten Welt, muss der 
Spieler immer noch die Kontrolle darüber haben, wann bzw. ob er sie betritt. [VGL. 8, S.198] 
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Pervasive Games wie „The Beast” oder „Momentum” sind für den Spie-
ler nur dann immersiv, wenn er in der Lage ist, einen „gespielten” Glauben an 
die Spiel- und Erzählwelt zu entwickeln. Um ihm dies zu vereinfachen, ist es hilf-
reich, wenn die Erzählwelt, in der das Spiel stattfindet, sowie sämtliche Akti-
vitäten des Spielers schon an sich glaubwürdig erscheinen. [VGL. 1, S.70]
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Viele Computerspiele besitzen einen zeitlich abgeschlossenen Rahmen, in denen 
sie stattfinden. Persistente Welten in Pervasive Games sind jedoch dauerhaft und 
immer zugänglich; sie müssen deshalb immer wieder Neues für die Spieler generie-
ren können, damit sie auch als real betrachtet werden können. [VGL. 1, S.46–48]
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Ähnlich wie viele MMORPGsG9 bieten Pervasive Games aufgrund der Ausdehnung 
des sozialen Kreises gute Voraussetzungen dafür, Menschen zusammenzubringen, die 
sich sonst nie kennengelernt hätten. [VGL. 1, S.19] Weil Spiele sich im Allgemeinen 
gut dafür eignen, interessante und wertvolle Beziehungen und Gruppierungen ent-
stehen zu lassen, können Pervasive Games im Speziellen sehr wirkungsvoll sein. 
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Abbildung 9 
Foto: Sven Szota
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1.100 Millionen Jahre vor Heute. Es ist die 3. Ära des Planeten Erde, das 
Proterozoikum: 

Die Erde ist ein unbewohnter Planet. Aschespeiende Vulkane schleudern 
giftige Gase und Gesteinsbrocken, während Asteroiden unaufhaltsam 
vom Himmel regnen. Nur ein sehr geringer Teil der Erde blickt hervor, 
während der Rest von einem riesigen, kochenden und überschäumen-
den Ozean bedeckt wird. Der Ozean ist unentwegt in Bewegung und 
wird von den energiereichen Strahlen der Sonne aufgewärmt. Dieser 
wuchtige und chaotische Ozean ist der Entstehungsort des Lebens. 
Die Blaualgen sind die Ersten. Kleine unscheinbare Bakterien, die in 
diesen widrigen Umgebungen entstehen und noch bis zum heutigen Tag 
weiterhin existieren. In der Zwischenzeit sind Pfl anzen, Tiere und der 
Homo Sapiens – also die Gattung Mensch – entstanden.  

Menschen halten den Ursprung des Lebens für ein seltenes Ereig-
nis. Als ein derart seltenes und bedeutungsvolles Wunder, sodass 
es unmöglich scheint, dass es noch ein weiteres Mal passieren 
könnte. Aber Leben entsteht. Immer und überall da, wo es ent-
stehen kann. Es hat den Drang zu existieren und dadurch das Ziel 
sich selbst zu erhalten. Und Leben ,1( entstanden. Eine andere 
Form, in einem anderen Ozean – heute, in unserer Zeit.

&8=;@:d&:$
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Es sind exakt 18° Celsius, aber der Raum fühlt sich kälter an. Große, 
graue Monolithen bilden Korridore, durch die kühles, blaues Licht fl ießt. 
In diesem Raum hört man nur ein konstantes Rauschen. Mittendrin sitzt 
Katherine auf dem Boden, mit angewinkelten Knien, dem Notebook 
unbequem auf dem Schoß und dem Rücken an den Server gelehnt. Sie 
starrt auf den Bildschirm, als hätte sie einen Geist gesehen: „Das ist 
absolut unmöglich!” 

Katherine ist sonst keine Frau, die leicht die Fassung verliert. Aber 
heute ist etwas Besonderes passiert, etwas das sie nicht versteht. Sie 
hasst dieses Gefühl, denn als Wissenschaftlerin ist sie ein Klischee: 
strukturiert, rational und zu hundert Prozent überzeugt davon, dass 
nichts außerhalb des Erklärbaren existiert. Sie würde die Evolutions-
theorie mit ihrem Leben verteidigen, würde so eine abstruse Situation 
passieren.  

Wie sonst auch ist sie länger im Labor geblieben, aber heute fehlen nur 
noch ein paar Minuten, bis die Sonne aufgeht. Als Data Scientist hat sie 
jedoch sowieso nichts für Sonne übrig und Schlaf kennt sie nur über 
Hörensagen. 

„98% der Analyse abgeschlossen” steht über dem unerträglich lang-
samen Balken, der sich nur quälend langsam zu füllen scheint. Und 
zu allem Übel hat ihr Kaffee die Temperatur des Raumes ange-
nommen. Katherine ist genervt, weil sie auf ein Ergebnis wartet, 
das ihrem Verstand zufolge absolut klar sein müsste. Das Ergeb-
nis der Analyse darf nichts anderes als einen Fehler ergeben. 
Aber sie fühlt, dass etwas anderes dabei herauskommen wird.
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„Tennenbaum!”, „TENNENBAUM!” brüllt der Wachmann, der sonst 
auch nicht für seine galante Art bekannt ist. Das Metallgitter des Servers 
scheppert, als Katherine aufschreckt und mit dem Kopf dagegen stößt. 
Es ist sechs Uhr, denn der Wachmann patrouilliert sonst immer um 
diese Uhrzeit. „Ich muss eingenickt sein.”, denkt sie sich. „Die Analyse!”, 
ist erst ihr zweiter Gedanke, der sie zum Zucken bringt. Sie greift zu 
ihrem Notebook, während der Wachmann augenrollend weiterläuft. 
„Geh schon an!” seufzt sie, während der Bildschirm nur mit einem 
hämischen „geringe Batterie”-Symbol erwidert. Sie rennt in ihr Büro, 
irgendwo hier ist noch ihr Kabel. Sie muss sich kurz gedulden, bis das 
Notebook hochfährt. Jetzt erst merkt sie, wie sehr ihre geschwollenen 
Augen schmerzen. Das Fenster der Analyse öffnet sich. 

Ihr Gefühl stimmte also. Es ist etwas passiert, das bisher nicht mög-
lich schien. „#787b6ym9“ ist der schnöde Name eines Programms, 
das Katherine in einem ihrer Entdeckungsreisen durch die Big Data 
Welten gefunden hatte. Dieses Programm ist besonders. Es ver-
mehrt sich wie ein Virus und weigert sich, zerstört zu werden. Eben-
falls ein Anzeichen für einen Virus. Aber im Gegensatz zu allem, was 
Katherine vorher bekannt war, wurde „#787b6ym9“ nicht von einem 
Menschen geschrieben. Alle Indizien deuten an, dass „#787b6ym9“ 
keinen Urheber hat. Und mit der Analyse liegt der Beweis vor.

8@,V*>,+G+A+*=@>Q!*=G1;Q=*+<V2!
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„Dieses kleine Programm soll einfach aus dem Nichts entstanden 
sein?” Die Frage wird begleitet von einem leicht überheblichen Lächeln. 
„Verstehen Sie denn nicht? Es ist nicht aus dem Nichts entstanden!” 
Katherine leistet sich eine unangenehme Diskussion mit dem Chef ihrer 
Forschungsabteilung.

Auch wenn es bei weitem nicht die erste Diskussion ist, fühlt sie sich 
heute in einer schwächeren Position. Dr. Thompson hat noch nie etwas 
für Katherine übriggehabt, genauso hatte er aber bisher nie etwas 
gegen sie in der Hand. Ihre bislang akribische Arbeitsweise machte sie 
unentbehrlich für das Unternehmen und Katherine weiß das. Dieses 
Mal geht sie jedoch ein Risiko ein. Ihre These ist so gewagt, dass jeder 
seriöse Wissenschaftler anfangen würde, an ihrer Methodik zu zweifeln.  
„Unsere Geräte hätten das niemals messen können!” Das überhebliche 
Schmunzeln in seinem Gesicht weicht einem Ausdruck von Skepsis.

Katherine ist Dunkelheit gewohnt. Für gewöhnlich verbringt sie 
die Tage in Räumen, die nur durch das blaue Licht der Bildschirme 
beleuchtet sind. Aber in Dr. Thompsons Büro ist es anders. Die Dun-
kelheit hier fühlt sich erdrückend an. Heute zieht Katherine aber 
nicht unbewaffnet in die Schlacht. Sie legt einen Aluminiumkoffer auf 
seinen Schreibtisch, der das wenige Licht in seinem Büro refl ektiert: 
„Ihre Geräte können die Anomalie nicht messen, aber meine!”
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Bestätigt: Die künstliche Intelligenz existiert | UNWIRED

K?@:><=&#:&

+)C3P3'I35*Q')*EG(C3/'-.)*#(3)//'I)(H*)e'C3')13
von MANFRED LINDINGER

Die Berichterstattung der letzten Tage war gepflastert mit der Schlagzeile: „Explosion im Forschungslabor!”. 
Heute äußert sich das Unternehmen dahinter zu dem tragischen Vorfall: 

Die Pressesprecherin des Konzerns Automatic Statistician versucht den brüllenden Presseleuten verzwei-
felt zu erklären, wie eine Forschungseinrichtung für Big Data explodieren kann: „Uns liegen nicht alle Infor           -
mationen vor, aber wir können davon ausgehen, dass es sich nicht um einen Unfall handelt”. Damit bestätigt 
sie die Gerüchte, die schon seit Wochen im Netz kursieren. Das Forschungsteam von Automatic Statistician 
soll angeblich Spuren von künstlichen Intelligenzen in Big Data gefunden und das Wissen darüber für sich 
behalten haben. 

Nach diesem unglücklichen Vorfall müssen sie sich 
aber vor der Öffentlichkeit rechtfertigen: Bereits vor 
einem Jahr habe man die K.I. entdeckt und würde 
sie untersuchen. Viel habe man nicht herausfinden 
können, einzig, dass sie sich nicht nur im geschlosse-
nen System der Forscher befinde, sondern auch im 
öffentlichen Internet. Am Ende der Presseerklärung 
wendet sich die Pressesprecherin an die Bevölke-
rung. Man habe ein Programm gestartet, um die 
Öffentlichkeit in die Forschung einzubeziehen. Eine 
Grundausrüstung mit Instrumenten für die Unter-
suchung der K.I. soll im freien Handel erhältlich 
sein. Die so gewonnenen Amateurforscher sollen im 
Gegenzug über neue Erkenntnisse informiert wer-
den. Die Sprecherin bestätigt: Von der K.I. gehe keine 
Gefahr aus, sofern man die Geräte des Unterneh-
mens benutzt. Ob das alles stimmt, bleibt fraglich.!""#$%&'()*+

01,12!),*5*!e@=5*,?1>!E77!Xt!.]IH

#>5*?,1=!";1>!R@?U!G1=F*=,!?,44,;+<V*!
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„Und was macht ihr jetzt genau?” – „Hauptsäch-
lich diese künstliche Intelligenz erforschen, die sich 
überall im Netz befindet. Es ist unglaublich. Das alles 
fühlt sich so echt an.”, flüstert der junge Mann am 
anderen Ende des Hörsaals. Grace hört den beiden 
Männern jetzt schon seit Beginn der Vorlesung zu. 
Es fallen verschiedene Begriffe: „Künstliche Intel-
ligenz”, „Automatic Statistician”, „Tennenbaum”, 
„Hacktivisten”, „Forschungsabteilung”; vor allem 
aber „UNIT3”. Grace hat schon vieles gehört. Ob 
in der Mensa, in den Hörsälen, den Seminarräumen 
oder im Bus Richtung Uni; die Nerds dieser Stadt 
treiben sich so ziemlich überall herum. Das kann 
sie den Technikenthusiasten auch gar nicht übelneh-
men; immerhin zählt sie sich als Informatikstudentin 
auch dazu. Von „UNIT3” hatte sie allerdings noch 
nie etwas gehört und das kommt nicht oft vor. 

Nach der unglaublich ermüdenden Vorlesung hat 
Grace mit dem Tag abgeschlossen – mit viel Elan wird 
sie sich heute nicht mehr an den Schreibtisch setzen. 
Der Begriff den sie heute Mittag aufgeschnappt hat, 
lässt sie aber nicht mehr los. „So ein Mist … warum 
ist die Prüfung nicht wenigstens halb so interessant.”, 
murmelt Grace. Ohne viel darüber nachzudenken, 
tippt sie die Zeichen in das Suchfeld ein. „Consul-
ting, Design Studio, Fitness Akademie … hehe, genau 
… ah … ein Eintrag in Quora. Vielleicht fragt sich 
da ja auch jemand, was mit UNIT3 gemeint ist.” 

Die nächste und übernächste Stunde vergeht wie 
im Flug. Und Grace ist sich mittlerweile nicht mehr 
sicher, ob sie Dinge liest, die echt sind oder nicht. Sie 
ist sich aber sehr sicher, dass sie so oder so noch viel 
mehr wissen möchte. Der Mann aus dem Hörsaal 
gehört wohl einer Gruppe namens „Automatic Sati-
stician” an, die künstliche Intelligenz erforscht und 
nutzbar machen möchte. Bei ihrer Recherche fand 
Grace auch heraus, dass das Projekt tatsächlich exis-
tiert und von Google finanziert wird. Ehemalige For-
scher, die zur dritten Abteilung des Projektes gehör-
ten, scheinen auf Anomalien in Big Data gestoßen zu 
sein, die Rückschlüsse auf eine autonom agierende 

K.I. liefern. Die soll sich laut den Projektbeteiligten 
im weltweiten Netzwerk befinden, von den menschli-
chen Aktivitäten lernen und sich so weiterentwickeln. 
Um zu verstehen, wo die Intelligenz herkommt, wie 
sie entstanden ist und was ihre Ziele sind, werden 
Geräte entwickelt und verkauft, mit denen sich die 
Intelligenz im normalen Umfeld aufspüren und ihre 
Daten erforschen lassen. Eine Gruppe von Aktivisten 
scheint sich dem entgegenzusetzen und versucht, 
„Automatic Statistician“ daran zu hindern, die Intel-
ligenz für ihre Zwecke zu nutzen. Dafür haben sie 
scheinbar die Baupläne und die Software der Geräte 
geklaut. Die Bauteile stellen sie nun selbst her und 
verteilen sie innerhalb ihrer Gruppierung. Grace hat 
nicht lange überlegen müssen: zwei Tage später findet 
sie ein Päckchen vor der Tür, in dem sich ziemlich 
viel Elektronik befindet. „Endlich …”, denkt Grace.

Die Studentin ist jetzt schon gute drei Wochen 
dabei, in Darmstadt durch die Straßen zu zie-
hen und mit ihrem Echo die künstliche Intelligenz 
aufzuspüren. Mittlerweile steht sie an Uni-Tagen 
etwas früher auf und geht durch andere Straßen, 
um neue Ansammlungen der K.I. zu orten und 
diese für die Aktivisten zu markieren. Eine Auf-
gabe, die nur von Echo-Nutzern, wie sie es ist, 
bewältigt werden kann. Erst ihre Markierungen 
ermöglichen es ihren Kollegen, die Ansammlungen 
zu finden und mit dem Transducer zu sichern. 

Dadurch konnte sie dazu beitragen, dass viele 
der vernichtet geglaubten Dokumente durch die 
K.I. rekonstruiert werden. Grace weiß natür-
lich auch, dass ein nicht allzu geringer Beitrag 
von den Augmentor-Nutzern geleistet wurde, 
die sich darauf spezialisiert haben, die Rechen-
geschwindigkeit der K.I. zu beschleunigen.
Heute jedoch hat Grace ein besonders auffälli-
ges Pärchen beobachtet, das stolz mit hochpo-
lierten Geräten herumgefuchtelt hat und nach 
ihrer Auffassung viel zu gezielt Richtung Theater 
läuft. „Die ärgere ich doch direkt.”, denkt Grace 
und geht den beiden unauffällig hinterher. 
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Während sie den beiden Unbekannten möglichst 
unscheinbar nachläuft, überprüft sie auf ihrem PSIC 
die Umgebung; tatsächlich nimmt sie nur ein paar 
weit entfernte Kollegen wahr. Ein Transducer- und ein 
Augmentor-Nutzer sind nicht unweit vom Theater 
entfernt, das Pärchen wird jedoch gar nicht angezeigt. 
Sie müssen also zu „Automatic Statistician” gehören.

Am Vorplatz des Theaters angekommen, erkennt 
Grace, dass hier etwas Größeres läuft. Eine riesige 
Gruppe von Menschen ist auf dem Platz zu sehen, 
die miteinander diskutieren und allesamt Geräte in 
den Händen halten. Mit merkbar erhöhtem Blut-
druck zückt Grace ihr Smartphone. Schnell klap-
pert sie alle Social-Media-Kanäle ab, die sie kennt; 
auf Twitter wird sie fündig. „Das Hashtag ‚#aski‘ 
kommt hier in der Umgebung sehr häufig vor … 
das waren die doch selbst ...”, schnauzt Grace leise. 
Die Anhänger von „Automatic Statistician“ sen-
den gezielt mehrere Tweets am Theater ab, um 
die Künstliche Intelligenz zu ködern. Grace steckt 
das Smartphone wieder weg und führt ihre Hand 
in die Jackentasche, wo sie nach ihrem Echo greift 
und es aktiviert. Langsam richtet sie es gen Gruppe 
und bewegt es hin und her, um das Gebiet abzu-
tasten. Plötzlich spürt sie den Port und nach eini-
gen Minuten bewahrheitet sich Grace’ schlimmste 
Vermutung: mehrere Transducer patrouillieren im 
Cluster und sichern dessen Port immer wieder an 
anderen Orten. „Verdammt, das wird unschön.”

Weil der Bereich rund um das Theater gut bewacht 
scheint, greift Grace zu ihrem PSIC. Sie hat noch 
nie um Hilfe gebeten, aber hier wird es wohl zum 
ersten Mal nötig sein. Die zwei Kollegen der Akti-
visten sind noch immer in der Nähe. Grace pingt 
die beiden an, um sie zum Theater zu führen. Sie 
muss nicht lange warten, dann sieht sie auf ihrem 
PSIC direkt, wie sowohl der Transducer- als auch 
der Augmentor-Nutzer immer näherkommen und 
nach nur wenigen Minuten direkt vor ihrer Nase 
stehen. „Bist du die Echo-Spielerin?”, fragt einer 
der beiden. Grace nickt. „Ich hab’s schon gesehen. 

Hier ist einiges los.” – „Das machen die in letzter 
Zeit immer öfter …”, erzählt der andere. Nachdem 
sich alle vorgestellt haben, erklärt Grace die Situa-
tion und die Dreiergruppe heckt eine Strategie aus. 
Sicherheitshalber tauschen sie auch ihre Handynum-
mern. „Und du packst das sicher, Philipp?” – „Ich 
kenne jedenfalls keinen schnelleren Transducer!”

Zu dritt mischen sie sich unter die „Automatic Sta-
tistician“-Anhänger. Immer noch mit ihrer Hand in 
der Jackentasche sucht Grace konzentriert nach dem 
Port; Philipp beobachtet sie währenddessen aufmerk-
sam. Als Philipp die ruckartige Bewegung in Grace’ 
Tasche bemerkt, schnellt er zu seinem Transducer 
und entschlüsselt den Port in sehr kurzer Zeit. Um 
sie herum werden die Menschen schon unruhig. Phil-
ipp nickt seinen zwei Kollegen zu und die drei rennen 
getrennt in verschiedene Himmelsrichtungen. Grace 
hört nur dumpf aus der Entfernung wütende Rufe: 
„WER VON DENEN HAT EINEN TRANSDUCER!?”

Nachdem Grace einen Verfolger in einem Ein-
kaufszentrum abschütteln konnte, ist sie in Winde-
seile nach Hause gerannt, um nachzusehen, ob die 
Strategie aufgegangen ist. Sie klappt ihren Laptop 
auf und steckt ihr PSIC an einen freien USB-Slot. 
Ein Fenster öffnet sich flackernd und Grace begut-
achtet den Inhalt. Sie grinst: „Denen haben wir 
es gezeigt!” Philipp hat es anscheinend geschafft, 
seinen Verfolger abzuschütteln und den Port zu 
verstecken. Nicht nur dass Philipp den Port ext-
rem gut platziert hat: Kai, der Augmentor-Nut-
zer, hat auch einen beachtenswerten Multiplikator 
aufrecht erhalten und die Rechengeschwindig-
keit der K.I. auf ein Vielfaches beschleunigt. 

Voller Neugierde startet Grace die Laborsoftware 
und schaut gebannt zu, wie die letzten Teile eines 
zerstört geglaubten Dokumentes rekonstruiert 
werden. Grace vergrößert hastig die rechte, obere 
Ecke des Dokumentes. Ihre Kinnlade klappt her-
unter. Das Dokument ist eine Rechnung aus dem 
Hotel Atlantis in Zürich. Sie kennt es gut; ihre Familie 
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macht dort jedes Jahr in der Winterzeit Urlaub. Nur 
im November 2014 hatte es nicht geklappt, weil 
das Hotel komplett renoviert wurde. Der Briefkopf 
der Rechnung scheint tadellos, nur eins verwirrt 
Grace: das Datum der Ausstellung liegt mitten in der 
Zeit der Renovierung. „Was hat das zu bedeuten?”, 
murmelte Grace in sich hinein. Mit schnellen Tasta-
turkombinationen öffnet sie ihren Messenger und 
schickt den Fund an Philipp und Kai, in der Hoff-
nung, dass die beiden helfen können. Nach einigen 
Minuten antwortet Kai kurz: „Ich habe eine Idee.”
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Innerhalb der Spielwelt gibt es zwei konkurrie-
rende Gruppierungen. Der Spieler kann sich für 
eine Gruppierung entscheiden, dieser verbindlich 
beitreten und so am Spiel aktiv teilnehmen. Das 
Beitreten zu einer Gruppierung erfolgt durch den 
Erwerb eines Sets an Spielgeräten (siehe !2(860
1-58,7'29.786.=6'BB,86'2982). Dieses beinhaltet 
das </#: und ein rollenabhängiges Gerät. Aufgrund 
dieser entstehen drei unterschiedliche Spieler-
rollen, die sich durch ihre Spielmechanik unter-
scheiden. Bei den Geräten handelt es sich um:

7@ 4-5)
5 @ $6+217'-86
A@ &'9*82()6

Diese Spielmechaniken sind an drei Spielertypen des 
Bartle-Tests angelehnt und bieten damit unterschied-
liche Spielerfahrungen (siehe.#2(86+C(,)21781,92.786.
/B,8;986@(8). [VGL. 1, S.24] Die Spieler der unterschied-
lichen Rollen müssen zusammenarbeiten, um für ihre 
Gruppierung Gebiete zu erobern und damit Puzzle-
teile in der Geschichte des Spiels freizuschalten.

Die Spielwelt besteht aus statischen und dyna-
mischen :;'1(862. Das sind virtuelle Bereiche im 
realen Raum, die in Städten und überall dort anzu-
treffen können, wo ortsbezogene Social-Media-Da-
ten vorhanden sind. Diese :;'1(86 sind kreisförmige 
Areale mit einem Radius zwischen 50 und 250 
Metern. Während statische :;'1(86 an feste Standorte 
gebunden sind, bewegen sich dynamische aufgrund 
der jeweiligen Aktivität im Netz. In einem :;'1(86 ist 
ein sogenannter <)6( zu finden, der sich zunächst 
exakt am Mittelpunkt befindet (siehe /B,8;+68+;0=80
286,86'29.7'6-5./)-,+;0D87,+0E+(82). Der <)6( dieses 
:;'1(861 wird verwendet, um Zugang zu einer fiktiven 
K.I. zu erlangen. Diese kann anschließend für die 
Rekonstruierung der Elemente aus der Erzählwelt 
genutzt werden (siehe E+1.F+G)6H.E8A82(6+;81.D,(0
386I);982.'27.42(6@(18;2.786.=81-5,-5(8 u. #**861,)2.
7'6-5.46A@5;'29). Dafür müssen die Spieler mithilfe 
der Geräte die <)6(1 finden, erobern und aktivieren.

Jeder Spieler besitzt das </#:. Dieser Gegenstand 
dient zur Identifizierung des Spielers und als Kom-
munikations- und Navigationsgerät innerhalb der 
Spielwelt. Der Spieler kann damit zum Beispiel zu 
einem <)6( der eigenen Gruppierung navigieren oder 
nach weiteren Mitspielern suchen (siehe /B,8;,2(8628.
J)**'2,C+(,)2.'27."+3,9+(,)2.7'6-5.7+1.</#:). Das 
Hauptspiel erfordert jedoch die Nutzung der Rol-
lengeräte, wie dem 4-5), $6+217'-86 oder &'9*82()6.

Das 4-5) ist ein detektorähnliches Gerät, das den 
Spieler befähigt, sowohl uneroberte als auch gegne-
rische :;'1(86 zu finden. Hat er einen :;'1(86 gefun-
den, kann er ihn betreten. Darin muss er den <)6( fin-
den und markieren (siehe #2(86+C(,)21781,92.781.4-5)).

Dadurch ist es den anderen Spielerrollen der eige-
nen Gruppierung möglich, ihr </#: zu benutzen 
und den markierten <)6( zu finden. Der markierte 
<)6( muss im nächsten Schritt eingenommen wer-
den. Dafür wird der $6+217'-86 benötigt. Das ist 
ein Gerät zur Verschlüsselung, mit dem der Spie-
ler den <)6( einnehmen und innerhalb des :;'1(861
vor der gegnerischen Gruppierung verstecken 
kann (siehe.#2(86+C(,)21781,92.781.$6+217'-86).

Abschließend ist der &'9*82()6 in der Lage, die 
Leistung der K.I. an dem eroberten <)6( zu erhö-
hen und der Gruppierung zu helfen, die Elemente 
der Erzählwelt schneller freizuschalten. Falls er 
jedoch versagt, verschließt sich der <)6( und posi-
tioniert sich neu. Dadurch wird es abermals nötig, 
dass ein 4-5)-Spieler den <)6( findet. (siehe #2(86+C0
(,)21781,92.781.&'9*82()6). Durch diesen Spielfluss 
entsteht eine Kette an Spielinteraktionen, welche 
die Zusammenarbeit der Spieler untereinander 
fördert.  Die Spieler sind lediglich in der Lage, ein 
rollenabhängiges Gerät mit dem </#: zu verbin-
den. Somit ist gewährleistet, dass ein Spieler auch 
nur eine Rolle innerhalb von !"#$% einnimmt 
und den Aufgaben nicht im Alleingang begegnet. 

&$8&<&:KfK$&D
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>C[(-.10()C*<,F)X/,[
In dieser Spielweise treffen die Spieler nicht aufei-
nander. Sie benutzen ausschließlich ihre Spielgeräte 
um Schritt für Schritt im Spiel voranzukommen. 
Diese Herangehensweise ist asynchron spielbar 
und erfordert kaum bis keine Kommunikation 
unter den Spielern. Jedoch ist sie die riskanteste 
und am wenigsten Erfolg versprechendste Variante. 
Das liegt daran, dass die gegnerische Gruppierung 
darüber informiert wird, sobald ihr <)6( gefunden 
und markiert wurde. Sie können daraufhin zum 
Beispiel sofort einen $6+217'-86-Spieler beauftra-
gen, den <)6( zu verstecken und damit dem Team 
bei ihren Eroberungsplänen in die Quere kommen.

K)F'C[(-.10()C*<,F)X/,[
Ein 4-5)-Spieler kann vorsichtiger vorgehen, wenn 
er zuerst nach einem $6+217'-86-Spieler sucht, bevor 
er den <)6( markiert. Hierfür kann er einerseits das 
</#: benutzen oder aber den Standort auf anderen 
Wegen, beispielsweise in einem Forum oder einer 
Telegram-Spielgruppe, weiterleiten. Ebenso ist es von 
Vorteil, so schnell wie möglich einen &'9*82()6-Spie-
ler zu finden, der die Leistung der K.I. bei dem 
eroberten <)6( erhöht. Auch für den &'9*82()6-Nut-
zer ist es von Vorteil, Kommunikation zu seinen 
Mitspielern aufzubauen; insbesondere, wenn er einen 
Fehler macht und ein 4-5)-Spieler benötigt wird.

K[(-.10()C*<,F)X/,[
Der Idealfall und sicherste Weg, um im Spiel fort-
zuschreiten, ist, wenn ein Dreier-Team, beste-
hend aus 4-5)-, $6+217'-86- und &'9*82()6-Spie-
lern, sich zusammen auf den Weg macht, um 
:;'1(86 zu finden. Der große Vorteil ist, dass das 
Team sehr schnell gegnerische :;'1(86 infiltrie-
ren und die <)6(1 erobern kann. Außerdem ist 
das Team dann in der Lage, schnell auf einen 
Fehler des &'9*82()6-Nutzers zu reagieren. 
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Technologisch und strategisch gesehen, bieten Smartphones gute Voraussetzungen, um während des Alltags Teil 
der Spielwelt zu werden. Weil Smartphones in der Masse weitverbreitet sind, eine Vielzahl von eingebauter 
Sensorik besitzen und der Mensch mithilfe des Gerätes ständig mit dem Internet verbunden ist, können die 
Geräte für gewisse Pervasive Games als geeignete Technologie gesehen werden. Dennoch können sie aufgrund 
verschiedener Aspekte nicht als optimale Spielgeräte für Pervasive Games bezeichnet werden.  

!"#$% hat den Anspruch, eine persistente und authentische reale Virtualität zu erzeugen. Der Fokus soll dabei 
klar auf die reale Umwelt gelegt werden. Nutzt man Smartphones, um Spieler in die Spielwelt eintauchen 
zu lassen, stößt man in dieser Hinsicht auf gewisse Probleme. Smartphones basieren hauptsächlich darauf, 
Nutzern visuell Informationen zu vermitteln. Das hat zur Folge, dass der Nutzer sehr schnell aus seiner phy-
sischen Umwelt gerissen wird, weil der sogenannte „Locus of Attention“, also die eindeutige Quelle der Auf-
merksamkeit, durch die visuelle Sensorik bestimmt wird. Zudem vermittelt es eine enorme Flut an Informa -
tionen, die Menschen bei Benutzung aufnehmen müssen. 

Aus diesem Grund besitzt das Smartphone außerdem keinen eindeutigen Sinngehalt. Es umfasst ver-
schiedene Funktionen, die nicht in direkter Verbindung zueinanderstehen. Das kann es für den Nut-
zer erschweren, das Smartphone klar mit spezifi schen Inhalten in Zusammenhang zu bringen. Im 
Kontext von realen Virtualitäten kann das zu Problemen führen. Das liegt daran, dass der Spieler 
eigentlich durch die Technologie dabei unterstützt werden soll, zwischen der alternativen und tat-
sächlichen Realität mental zu wechseln (siehe KF,*,2+;.#2(86I+-8L.'27.7,8.M878'('29.3)2.$8-52);)9,8). 
Aber aufgrund der Überlagerung von verschiedenen Funktionen, ist es denkbar, dass der Spieler bei 
der Nutzung eines Smartphones oft ungewollt aus der angestrebten 360°-Illusion gerissen wird.

A&8"&$=$&*B+]&9$& K=

!""#$%&'()*4
01,12!e1=F4>!R<v@**>!
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Menschen sind materielle Wesen die sich innerhalb 
einer materiellen Welt befinden. Aufgrund dieser Tat-
sache haben sie fortgeschrittene Fähigkeiten entwi-
ckelt, um ihre physische Umwelt wahrzunehmen und 
mit ihr interagieren zu können. 

Unter der These des „Embodiments“ erklärt die 
Kognitionswissenschaft, dass geistige Prozesse 
im engen Zusammenhang mit den verkörperten 
Interaktionen innerhalb der physischen Welt ste-
hen. [VGL. 9, S.625] Das tatsächliche Manipulieren 
eines Körpers in der physischen Welt hat dem-
nach direkten Einfluss auf das Erleben dieser Welt. 
Fabian Hemmert, Design Researcher, sagt, dass das 
Konzept nach Marleu-Ponty sogar so weit geht, 
zu behaupten, dass etwas nur ein Bewusstsein für 
die Umwelt besitzen kann, wenn es einen Kör-
per (in dieser Welt) besitzt. Umwelt, Körper und 
Verstand sind demnach absolut miteinander ver-
woben und voneinander abhängig. [VGL. 10, S.45] 

!H6*:,-6#+1%-<%(*:)1%17#%8(=1%17(1%17-+;<%($#%#6*#,F
,#,%-+%17#%0:$',?%(+,%17#%0(I<%-+%07-=7%17#-$%$#('-1I%
,#/#+,<%:+%*#-+;%#6*#,,#,DG%[11, S.18]

Als materielle Wesen verstehen Menschen die Welt 
durch materielle Objekte; nicht durch Abstrakte. 
Beim Interagieren mit diesen – so vermuten einige 
Vertreter des Embodiments – können sie ihre 
Umwelt einfacher nachvollziehen. [VGL. 12, S.143]
In den Entwicklungen der Human-Computer-In-
teractionG11 (HCI) ist ein Trend in Richtung der 
Embodiment-Bewegung zu erkennen. Während die 
Interaktion zwischen dem menschlichen Körper 
und den digitalen Informationen aufgrund von Maus 
und Tastatur nur durch Abstraktion möglich ist, gibt 
es deutliche Anstrengungen, die digitale Welt durch 
greifbare, physische Objekte in die ebenfalls physi-
sche Welt einzubetten. [VGL. 10, S.6] So soll es dem 
Menschen nicht nur ermöglicht werden, abstrakte, 
digitale Informationen in seiner physischen Umwelt 

wahrzunehmen, sondern auch direkt mit den 
Informationen durch das Objekt zu interagieren. 
Sogenannte Tangible User Interfaces (TUI) ver-
suchen im Sinne dieser Bewegung, digitale Infor-
mationen als Objekte zu manifestieren. Damit 
besitzen die Objekte klar erkennbare Funktionen; 
oftmals sind Eingabe und Ausgabe innerhalb des 
Objektes platziert. Dem Menschen wird damit 
das Gefühl vermittelt, die „unsichtbaren“ digitalen 
Inhalte direkt manipulieren können. [VGL. 13, S.17] 

!""#$%&'()*5
(=4G+U2!&4>Q+C;*!R*F+4!(=1@6

&'#?!*=:cQ;+<V*>!*?!+:!(*Q*>?4,A!A@!(=46V+<4;!
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!>+,##,?%17#%://:<-1-:+%*#10##+%17#%+:1-:+%:8%9-$1)('%$#('-1I%(+,%)*-J)-1:)<?%-+9-<-*'#%=:6/)1-+;%-<%<:%<1$:+;%
17(1%<:6#%:8%)<%)<#%17#%1#$6%!#6*:,-#,%9-$1)('-1IG%1:%$#8#$%1:%17#%/$:=#<<%:8%,$(0-+;%=:6/)1#$<%:)1%:8%17#-$%
electronic shells. The „virtuality“ of computer-readable data - all the diff erent ways in which it can be altered, 
/$:=#<<#,%(+,%(+('I@#,%F%-<%*$:);71%-+1:%17#%/7I<-=('%0:$',DG%[14 S.94]

Innerhalb der HCI kann dieser Trend als Gegenbewegung zur virtuellen Realität (VR) bezeichnet werden. 
In den Entwicklungen der VR geht es nicht darum, das Digitale greifbar in die reale Umwelt zu integrieren 
bzw. einzubetten, sondern den Menschen zu „entmaterialisieren“ und ihn innerhalb der virtuellen Umgebung 
zu „verkörpern“. Hierfür werden besonders in der Unterhaltungsbranche verschiedene Techniken ange-
wandt, die aber noch nicht in der Lage sind, eine völlige Illusion befriedigend zu erzeugen. [VGL. 1, S.59–60]

!""#$%&'()*6
3@=<V!!F+*!9*=Uc=6*B
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Im Kontext von pervasiven Spielwelten besteht 
in vernetzten, physischen Objekten die Möglich-
keit, eine funktionierende physische oder reale 
Virtualität zu konstruieren und die Vorteile die-
ser für eine Spielumgebung zu nutzen (siehe 
>8628(A(8.NGO8C(8.,2./B,8;A8'9.'27.>,78)1B,8;82). 
Dies steht im direkten Zusammenhang mit der 
Idee des Embodiments und des „Liminal Inter-
face“, das dem Spieler ermöglicht, zwischen Rea-
lität und der, innerhalb der Realität eingebette-
ten, Spielwelt mental zu wechseln. [VGL. 1, S.67]

Für !"#$% wurden deshalb Geräte konzipiert und 
prototypisch umgesetzt, die das „Liminal Interface“ 
unterstützen sollen und die Brücke zwischen realer 
Welt und Spielwelt schlagen. Gleichzeitig wurden die 
Geräte so gestaltet, dass sie als eigentliche Inhalte 
der Spielwelt wahrgenommen werden können. 
Damit grenzen sie sich von üblichen Schnittstellen 
zwischen Mensch und Videospiel ab. Während Tas-
tatur und Maus, Controller der populären Videos-
pielkonsolen aber auch Smartphones sich eignen, 
um eine Repräsentation des Spielers innerhalb der 
Spielwelt zu steuern, sind diese Steuerelemente nicht 
Teil der eigentlichen Spielwelt: der Controller der 
Playstation 4 spielt hinsichtlich seines Sinngehaltes 
keine Bedeutung für die Welt innerhalb des Spiels 

„The Last of Us“. Er dient lediglich dazu, innerhalb 
von virtuellen Umgebungen einen Avatar zu navi-
gieren und durch ihn mit der VR eingeschränkt zu 
interagieren. [VGL. 1, S.50–51] Diese Tatsache ist 
dem Spieler als solche auch zu jeder Zeit bewusst. 

Um jedoch eine funktionierende reale Virtualität 
zu konstruieren, in welcher der Spieler unendliche 
Handlungsmöglichkeiten besitzt, muss der Spieler 
konkret dabei unterstützt werden, an die Spiel- und 
Erzählwelt zu glauben. Mithilfe von einzigartigen, ver-
netzten und physischen Objekten, wird auf verschie-
denen Ebenen eine 360°-Illusion gefördert. [VGL. 1, 
S.54–56] Die Geräte haben innerhalb der Erzählwelt 
eine klare Bedeutung. Durch diese kann der Spieler 
direkt mit den Spielelementen in !"#$% interagie-
ren. Sobald die Spieler ihre Geräte in irgendeiner 
Weise benutzen, werden sie nicht nur innerhalb 
des Systems, sondern durch die direkte Interak-
tion auch mental Teil der Spielwelt – die Objekte 
dienen demnach als Tür in die reale Virtualität und 
ermöglichen es im Sinne des Embodiments, die 
alternative Welt durch die Interaktion nachzuvoll-
ziehen, zu begreifen und dadurch an sie zu glauben.

!K-$1)('%$#('-1I%8:=)<#<%(+%#+:$6:)<%(//($(1)<%
:+%<-6)'(1-+;%17#%0:$',%$(17#$%17(+%:+%-+9-<-*'I%
#+7(+=-+;%17#%0:$',%17(1%('$#(,I%#L-<1<DG%[14, S.94]
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Für die Spieler haben die physischen Objekte damit eine einzigartige Bedeutung, die sich aus der Erzählwelt 
ergibt. Die Objekte sind keine Controller, keine Tastaturen und auch keine Smartphones, die verschiedene 
Aufgaben im digitalen Raum in verschiedenen Kontexten erledigen können. Die Objekte sind „schlichtweg“ 
Instrumente, mit denen Nutzer mit einer sonst nicht wahrnehmbaren Intelligenz in unmittelbarer Art 
und Weise interagieren können. Damit erweitern die Objekte den virtuellen Spielraum in die Realität.

!""#$%&'()*7
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Im Sinne der Erschaffung einer 360°-Illusion muss 
der Anspruch an die physischen Spielobjekte sein, 
dass die Spieler das Gefühl bekommen, authen-
tisch zu agieren. Die Erzähl- und Spielwelt ist aus 
diesem Grund so gestaltet, dass sie den Spieler 
zum Nutzer macht, der (auf spielerische Art und 
Weise) mithilfe einer der drei rollenabhängigen 
Spielgeräte zur Forschungsarbeit des Teams bei-
trägt (siehe E+1.F+G)6H.E8A82(6+;81.D,(386I);982.
'27.42(6@(18;2.786.=81-5,-5(8 u. #**861,)2.7'6-5.
46A@5;'29). Das physische Objekt ist demnach 
dem Werkzeug eines Spezialisten gleichzusetzen, 
der seiner Profession bzw. einem Job nachgeht. 

Dieser gestalterische Aspekt ermöglicht es, dass 
die Spieler wie in LARPs oder pLARPS nicht dazu 
gezwungen werden, performativ zu agieren und 
spontan aufwendige Charaktere entstehen zu las-
sen. [VGL. 1, S.67] Durch die vernetzten Objekte 
bzw. die spezifisch zugeteilten Aufgaben sind sie 
viel eher in der Lage, automatisch eine funktio-
nale Rolle einzunehmen. Diese funktionale Rolle 
kann nach Montola auch als minimalistisches 
Rollenspiel bezeichnet werden. [VGL. 15, S.6]

Mithilfe der Spielgeräte wird der Spieler also zum 
Helden, der die K.I. über seine vernetzten Objekte 
überall und zu jeder Zeit wahrnehmen kann. 
Abschließend kann angenommen werden, dass beim 
Spielen eine stabile 360°-Illusion erzeugt wird.
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In der Geschichte von !"#$% wurde 4-5) entwi-
ckelt, um es den Forschern zu ermöglichen, :;'1(86
und deren <)6(1 zu fi nden und zu markieren. 4-5)
sendet kontinuierlich PingsG12 und erzeugt dabei 
ein „virtuelles 4-5)”. Bekommt es eine Antwort, 
werden die erhaltenen Datenpakete überprüft. So 
kann ermittelt werden, aus welcher Distanz und aus 
welcher Richtung das Datenpaket kommt. Die-
ser Vorgang läuft kontinuierlich ab, wodurch der 
4-5)-Nutzer sich Schritt für Schritt in die Nähe 
eines :;'1(861 begeben und dann den genauen Ort 
des jeweiligen <)6(1 ausfi ndig machen kann. 4-5)
fi ndet ausschließlich gegnerische oder nicht ein-
genommene <)6(1, da bereits das </#: die <)6(1
der eigenen Gruppierung darstellen kann (siehe 
/B,8;,2(8628.J)**'2,C+(,)2.'27."+3,9+(,)2.7'6-5.
7+1.</#:). Dadurch klassifi ziert sich das 4-5) als 
Gerät für die Erkundung fremder Umgebungen. 

Wurde ein <)6( ausfi ndig gemacht, muss dieser 
markiert werden, damit der genaue Ort den ande-
ren beiden Spielerrollen zur Verfügung steht. 

Der Spielerrolle 4-5) liegt die nach Bartle ent-
wickelte Spielerklasse des „Explorers“ zu 
Grunde. Nach Bartle geht es dem Spielertyp 
des „Explorers“ vor allem darum, möglichst 

viel innerhalb der Spielwelt zu entdecken, zu 
erkunden und Rätsel zu lösen. [VGL. 1, S.24] 

4-5) wird vom Spieler in der Hand gehalten. Damit 
der Spieler <)6(1 ausfi ndig machen kann, muss er 
ein Gefühl für die Distanz und die Richtung zu den 
:;'1(862 in seiner Umgebung vermittelt bekommen.

Im Playstation-Klassiker „Shadow of the Colos-
sus“ (2006) können Spieler auch Richtung und 
Distanz einschätzen, ohne auf eine Karte zurück-
greifen zu müssen. In diesem Spiel steht dem 
Spieler ein Schwert zur Verfügung, welches nicht 
nur die Funktion einer Waffe, sondern auch die 
der Navigation hat. Das Schwert wird vom Ava-
tar in den Himmel gehalten und refl ektiert dabei 
Licht. Durch das Drehen des Schwertes, zeigt die 
Refl ektion dem Spieler das nächste Ziel. [VGL. 16]

Dieses Beispiel zeigt gut, dass sogar virtuelle 
Spiele davon profi tieren, auf störende HUDG10-Ele-
mente zu verzichten und Spielinformationen 
authentisch in die Spielwelt einzubetten. 
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Um eine ebenso subtile Navigation zu ermöglichen, nutzt 4-5) taktiles Feedback in Form von Vibration. 
Abhängig davon in welche Himmelsrichtung 4-5) gehalten wird, gibt es dem Spieler ein Gefühl für die Richtung 
und Distanz zum nächsten :;'1(86. Durch die Vibration spürt der 4-5)-Nutzer leichte Impulse in seiner Hand. 
Diese lassen sich in ihrer Stärke variieren und in verschiedenen Abständen auslösen, um bestimme Impulsmus-
ter zu erzeugen. Diese Impulsmuster (siehe &GG,;7'2982.PQ0%R) navigieren den Spieler durch die Spielwelt und 
werden für bestimmte Funktionen im Spiel eingesetzt. Eine eingebaute LED gibt dem Spieler den Status eines 
:;'1(861 durch Aufl euchten in verschieden Farben wieder (siehe &GG,;7'2982.PS0PT). Eine in die Oberfl äche 
eingelassene kapazitive Fläche dient dem 4-5)-Nutzer dazu, das Spielgerät zu aktivieren (siehe &GG,;7'29.PU).   

!""#$%&'()+;
(=@>F;*Q*>F*=!,*<V>+?<V*=!8@GC4@!51>!"<V1
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Befi ndet sich der Daumen auf der Fläche, gibt das 
Gerät Impulsmuster 1 wieder und signalisiert, dass 
es aktiv ist. Es bleibt in Betrieb, solange die kapa-
zitiveG13 Fläche berührt wird. Es fühlt sich für den 
Spieler dabei an, als würde das 4-5) „booten“ und 
sich mit Energie aufl aden (siehe &GG,;7'29.PQ). 

!""#$%&'()+*
"<V1!Y+=F!:+,!*+>*=!
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Der Spieler muss durch weitere Impulsmuster versuchen, die Richtung zu einem :;'1(86 zu erspüren, indem 
er umherläuft und auf die Stärke und Geschwindigkeit der Impulse achtet. Impulsmuster 2 (siehe &G..G,;7'29.
%V) lässt den Spieler spüren, wenn sich ein :;'1(86 in einem Radius von 100 Metern befi ndet. Dieses tritt 
in kurzen Intervallen auf. Die Stärke ist dabei von der Distanz zwischen Spieler und :;'1(86 abhängig. 

Hat der Spieler ein :;'1(86 gefunden und befi ndet sich in dessen Radius, spürt er dies durch Impulsmuster 3 
(siehe &GG,;7'29.%U). Dieses fühlt sich für den Spieler so an, als würde 4-5) die Umgebung „abklopfen“, 
um nach dem <)6( zu suchen. 

Der Spieler muss jetzt aktiv nach dem exakten Ort des <)6(1 innerhalb des :;'1(861 suchen. Ähnlich der 
Nutzung eines Kompasses, muss der Spieler das gesamte Spielgerät drehen und ausprobieren, in wel-

!""#$%&'()++
3*=!"<V1B$@,A*=!+?,!+>!F*=!$[V*!*+>*?!7;@?,*=?]
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cher Himmelsrichtung das Impulsmuster 4 (siehe &GG,;7'29.%P) liegt und somit der <)6( spürbar ist. Hat 
der Spieler die Richtung des <)6(1 gefunden, fühlt es sich für ihn an, als würde er von diesem „angezo-
gen“ werden. Dieser Effekt wird durch das versetzte Ansteuern mehrerer Vibrationsmotoren erzeugt.

!""#$%&'()+4
3*=!"<V1B$@,A*=!C*G+>F*,!?+<V!+:!

7;@?,*=!@>F!?@<V,!>4<V!F*:!P1=,]
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Hat der Spieler den genauen Ort eines <)6(1 inner-
halb eines :;'1(861 ausfi ndig gemacht, wird ihm das 
durch das Impulsmuster 5 (siehe &GG,;7'29.%%) und 
über das Aufl euchten der LED dargestellt (siehe 
Feedback - LED). Hier kann der Spieler nun in den 
Markiermodus wechseln, indem er das Spielgerät in 
einer senkrechten Position hält. Durch eine ruckar-
tige Bewegung nach unten, kann der Spieler den <)6(
markieren und spürt dabei Impulsmuster 6 (siehe 
&GG,;7'29.%R). Dies fühlt sich so an, als würde sich 
Energie aus dem Spielgerät in den <)6( entladen.

!""#$%&'()+5
d@:!R4=U+*=*>!Y+=F!"<V1!

?*>U=*<V,!>4<V!@>,*>!C*Y*Q,]
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Im Spielgerät ist eine LED verbaut, welche dem Spieler den Status eines <)6(1 anzeigt und zur 
visuellen Unterstützung einiger Funktionen des Spielgeräts entsprechend leuchtet.

!""#$%&'()+6
3+*!%"3!;*@<V,*,!+>!Y*+l*=!04=C*]!

3+*!04=C*!?,*;;,!*+>*>!P1=,!F4=W!F*=!>1<V!

51>!U*+>*=!(=@66+*=@>Q!:4=U+*=,!Y@=F*]

!""#$%&'()+8
3+*!%"3!6@;?+*=,!?<V>*;;!:+,!F*=!04=C*!F*?!

P1=,?]!3*=!)6+*;*=!V4,!?1:+,!F*>!P1=,!Q*G@>B

F*>!@>F!U4>>!+>!F*>!R4=U+*=:1F@?!Y*<V?*;>]

!""#$%&'()+7
3+*!%"3!;*@<V,*,!+>!=1,*=!04=C*]!

J1,!?,*V,!GZ=!*+>*>!Q*Q>*=+?<V!:4=U+*=,*>!P1=,]

!""#$%&'()+9
3+*!%"3!Y*<V?*;,!?<V>*;;!+V=*!04=C*>]

"<V1!+?,!+:!R4=U+*=:1F@?]!!!
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Im Spielgerät befi nden sich vier Vibrationsmotoren (VM) welche entlang des Gerätes angeordnet sind. Im Fol-
genden werden die einzelnen Impulsmuster dargestellt, welche durch die Vibrationsmotoren erzeugt werden. 

!""#$%&'()+:
tB8<V?*2!9+C=4,+1>??,[=U*

wB8<V?*2!d*+,

#:6@;?:@?,*=!-2!3*=!)6+*;*=!C*=ZV=,!:+,!F*:!34@B

:*>!F4?!U464A+,+5*!0*;FW!@:!F4?!)6+*;Q*=[,!A@!

4U,+5+*=*>]!"?!GZV;,!?+<V!GZ=!F*>!)6+*;*=!F4C*+!

4>W!4;?!YZ=F*!"<V1!^C11,*>_!@>F!?+<V!:+,!

">*=Q+*!4@G;4F*>]

!""#$%&'()4;
tB8<V?*2!9+C=4,+1>??,[=U*

wB8<V?*2!d*+,

#:6@;?:@?,*=!.2!"?!C*G+>F*,!?+<V!:+>F*?,*>?!

*+>!7;@?,*=!+:!J4F+@?!51>!-II!R*,*=>!@:!F*>!

)6+*;*=]!3*=!)6+*;*=!C*G+>F*,!?+<V!>+<V,!+:!

J4F+@?!*+>*?!7;@?,*=?]!K+*=C*+!+?,!;*F+Q;+<V!

*+>!Y+*F*=U*V=*>F*=W!U@=A*=!#:6@;?!?6Z=C4=]



I.!fM$d"P&!L!#$&"J8f&#M$)3")#($!3"J!)P#"%("JN&"! )*+,*!OI'$#&/

!""#$%&'()4*
tB8<V?*2!9+C=4,+1>??,[=U*

wB8<V?*2!d*+,

#:6@;?:@?,*=!/2!3*=!)6+*;*=!C*G+>F*,!?+<V!

+:!J4F+@?!*+>*?!7;@?,*=?]!3+*?*?!#:6@;?B

:@?,*=!GZV;,!?+<V!GZ=!F*>!)6+*;*=!?1!4>W!

4;?!YZ=F*!"<V1!F+*!':Q*C@>Q!^4CU;16B

G*>_W!@:!>4<V!F*:!P1=,!A@!?@<V*>]

!""#$%&'()4+
tB8<V?*2!9+C=4,+1>??,[=U*

wB8<V?*2!d*+,

#:6@;?:@?,*=!h2!3*=!)6+*;*=!C*G+>F*,!?+<V!+:!

J4F+@?!*+>*?!7;@?,*=?!@>F!"<V1!Y+=F!+>!F+*!

J+<V,@>Q!F*?!P1=,?!Q*V4;,*>]!3@=<V!F4?!5*=B

?*,A,*!8>?,*@*=>!F*=!9+C=4,+1>?:1,1=*>!GZV;,!

*?!?+<V!GZ=!F*>!)6+*;*=!?1!4>W!4;?!YZ=F*!

*=!51>!F+*?*:!P1=,!^4>Q*A1Q*>x!Y*=F*>]!
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!""#$%&'()44
tB8<V?*2!9+C=4,+1>??,[=U*

wB8<V?*2!d*+,

#:6@;?:@?,*=!i2!3*=!)6+*;*=!C*G+>F*,!?+<V!

4:!*`4U,*>!M=,!*+>*?!P1=,?!@>F!F*=!R4=U+*=B

:1!!F@?!U4>>!4U,+5+*=,!Y*=F*>]!3*=!)6+*;*=!

?6Z=,!F4C*+!F+*!^">*=Q+*_!F*?!7;@?,*=?]

!""#$%&'()45
tB8<V?*2!9+C=4,+1>??,[=U*

wB8<V?*2!d*+,

#:6@;?:@?,*=!O2!34?!(*=[,!C*G+>F*,!?+<V!+:!R4=B

U+*=:1F@?!@>F!F*=!)6+*;*=!:4=U+*=,!*+>*>!P1=,]!

34C*+!?6Z=,!F*=!)6+*;*=!*+>*>!?,4=U*>!#:6@;?W!

Y*;<V*=!?+<V!4C?<VY[<V,j!?1!4;?!YZ=F*!?+<V!">*=B

Q+*!4@?!F*:!)6+*;Q*=[,!+>!F*>!P1=,!*>,;4F*>]
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#(3)1,E3'0(C7)C'I(*7)C*$1,(C76-)1

Innerhalb der Erzählwelt hat der sogenannte 
$6+217'-86 (829;W.X+27;86) als Forschungsge-
rät die Aufgabe, den vom 4-5) markierten <)6(
zu entschlüsseln, bestimmte Daten der Intelli-
genz umzustrukturieren und den <)6( wiederum 
für die eigene Gruppierung zu verschlüsseln.

Die Aufgabe und das Interaktionsdesign des 
$6+217'-86 basieren auf der Spielerart des 
„Killers“ nach dem Bartle-Test. [VGL. 1, S.24]
Das Interaktionsdesign muss demnach fol-
gende Kriterien erfüllen (siehe Kasten).

Innerhalb der Erzählwelt ist der Prozess des $6+210
7'-86-Besitzers sehr komplex. Mit Hinblick auf das 
Interaktionsdesign des $6+217'-86 geht es deshalb 
vor allem darum, die eigentlichen Spielaktionen 
mit dem Gerät bis zu einem bestimmten Grad zu 
simplifi zieren. Dabei ist es von Wichtigkeit, dass der 
Spieler mit der Mechanik des $6+217'-86 nicht über-
fordert wird aber gleichzeitig das Gefühl entwickelt, 
sich mit einer komplexen und herausfordernden 
Aufgabe zu beschäftigen, für die er viel Fingergefühl 
und Geschick beweisen muss. Angesichts des Ziels 
es dem Spieler einfacher zu machen, an die Erzähl- 
und Spielwelt zu glauben und somit die Immersion 
aufrecht zu erhalten, wurde die Metapher des „Ent-
schlüsselns“ als Hauptelement aufgegriffen und auf 
das Interaktionsdesign des $6+217'-86 übertragen. 

7@ - !,. , 3#%0 3 ,& 3# !"% %C 3 , + /'%% ,<0.,/ , 3#1"*( %, 3#

5 @ -!"% %C 3 , + /'%% ., 3# +'!)+)& 3 %*(G14 1'#$0 3)# 3 ,.,#

A@ - !,. %C 3 , +,. /'%% !"% &,1K(+ 2,$)//,# = -% , 3#,/ &,&#,. %*("!,# ?'?'1K&,#

B@ - , 3# $)/C,0 30 3>,. *("."$0,. /'%% &,&,2,# %, 3#

&$K=b<
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Die eigentliche Interaktion mit dem Spielgerät ist demnach stark an das Aufbrechen eines Schlos-
ses mithilfe von speziellem Werkzeug angelehnt und auch in einigen Computerspielen zu fin-
den. [VGL. 17] Ein wichtiger Aspekt des „unbefugten“ Öffnens eines Schlosses ist das Erfühlen von 
eingeklemmten Stiften mithilfe eines Werkzeuges und dem anschließenden Hochdrücken die-
ses jeweiligen Stiftes (siehe &GG,;7'29.%S). Diese Aktion muss nach und nach getätigt werden, bis 
alle Stifte innerhalb des Schlosses eingerastet sind und der Bolzen somit zum Drehen freigelegt 
wird. [VGL. 18] Hierfür ist gerade bei Amateuren Geduld und eine gewisse Feinmotorik nötig.

Während die beschriebene Mechanik in Computerspielen zumeist visuell und/oder auditiv gelöst wird, 
liegt der Fokus beim $6+217'-86 darauf, eine möglichst subtile aber dennoch wahrnehmbare Interak-
tion zu ermöglichen. Daher spricht es den Spieler hauptsächlich über die taktile Wahrnehmung an. 

!""#$%&'()46
)<=**>?V1,2!<1>,*>,!:4?,*=

#:!9+F*1?6+*;! &̂V+*G_!U1::,!F4?!8@GC=*<V*>!51>!)<V;c??*=>!+>!R+>+?6+*;*>!51=]
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Der $6+217'-86 hat die Form einer dickeren Scheibe. Auf der oberen Seite befi nden sich die 
zu bedienenden Elemente, welche beim $6+217'-86 auf drei Scheiben/Ringe beschränkt sind. 
Diese lassen sich um 270° drehen und sind konzentrisch angeordnet. Sobald der Spieler phy-
sisch an einem markierten <)6( angekommen ist, wird es ihm ermöglicht, die erste Scheibe von 
der Mitte aus zu drehen und den Prozess des Entschlüsselns damit zu starten. 
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!""#$%&'()48),$#'<2 &'% =2./12 02#123
3*=!)6+*;*=!:@??!F+*!F=*+!";*:*>,*!?1!F=*V*>W!F4:+,!?+*!*`4U,!4>!F*=!=+<V,+Q*>!P1?+,+1>!?,*V*>]

!""#$%&'()47
(=@>F;*Q*>F*=!,*<V>+?<V*=!8@GC4@!F*?!&=4>?F@<*=
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Während der Drehung spürt der Spieler leichtes 
Feedback in Form von Vibrationen, die zu der Hand-
fl äche ausgerichtet sind. Diese fühlen sich wie ein 
sanftes Tippen an und sollen dem Spieler ein Gefühl 
für das „virtuelle Schloss“ geben. Die konkrete 
Aufgabe des Spielers liegt darin, durch das Drehen 
auf ein herausstechendes, ungewöhnliches Feed-
back zu achten und die Scheibe an dieser jeweiligen 
Position verharren zu lassen. Das Feedback für die 
richtige Position wird durch ein leicht veränder-
tes Vibrationsmuster erzeugt und entspricht dem 
Erfühlen eines klemmenden Stiftes innerhalb eines 
physischen Schlosses. Hat der Spieler die Scheibe 
richtig positioniert, kann er an der nächst äußeren 
fortfahren. Dreht der Spieler fälschlicherweise die 
Scheibe beim Erreichen der richtigen Position weiter, 
wird diese zufallsgeneriert auf einen anderen Bereich 
versetzt und der Spieler muss sie wieder erspüren.

!""#$%&'()49
3+*!V*=4@??,*V*>F*>!%+>+*>!A*+Q*>!*`*:6;4=+?<VW!

Y+*!F+*!9+C=4,+1>?:@?,*=!4@G!F*>!J+>Q*>!5*=,*+;,!

?+>F]!e*!J+>Q!U1::,!*+>!9+C=4,+1>?:@?,*=!V+>A@]
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Um den Schwierigkeitsgrad für den Spieler nach 
und nach leicht anzuheben und den kompetitiven 
Charakter somit zu fördern, wird auf der zweiten 
Scheibe ein zweites, „falsches“ Vibrationsmuster 
generiert. Der Spieler muss jetzt also nicht nur ein 
sich abhebendes Muster erkennen, sondern gleich-
zeitig das richtige Muster, das er von der mittleren 
Scheibe kennt, identifi zieren. Hat er die Scheibe 
falsch positioniert und fährt trotzdem an der drit-
ten Scheibe fort, wird sein „Stand“ zurückgesetzt 
und er muss wieder an der ersten Scheibe begin-
nen. Diese Information wird dem Spieler durch das 
Impulsmuster 2 (siehe &GG,;7'29.RU) übermittelt. 
Die gleiche Interaktion muss er zuletzt an der 
dritten Scheibe tätigen, an der er die richtige 
unter drei Positionen erkennen muss.
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Diese Aktion infi ltriert innerhalb der Erzählwelt ein 
Programm und verschlüsselt den <)6( an der jeweili-
gen GPSG15-Position. Wurde diese Aktion erfolgreich 
getätigt, reagiert der $6+217'-86 mit Impulsmuster 
1 (siehe &GG,;7'29.RU) und wird wieder inaktiv. Der 
Spieler hat damit einen bisher unkontrollierten <)6(
eingenommen bzw. einen gegnerischen übernom-
men. In beiden Fällen schadet er der gegnerischen 
Gruppierung dahingehend, als dass er Rechenkapa-
zität für seine Gruppierung innerhalb einer Region 
sichert oder sogar „klaut“. Gleichzeitig versteckt der 
$6+217'-86-Nutzer durch seine erfolgreiche Inter-
aktion den eingenommenen <)6( vor gegnerischen 
Spielern. Somit ist auch das Kriterium erfüllt, dass 
der Spieler das Gefühl bekommen muss, dem Gegner 
Schaden zuzufügen. Um das Spiel abzubrechen, muss 
der Spieler lediglich aufhören, den $6+217'-86 zu 
bedienen; es ist keine spezifi sche Interaktion nötig.

Hat der Spieler das „Schloss“ erfolgreich geöffnet, 
kann er die K.I. manipulieren und den <)6( erneut 
verschlüsseln. Dieser Prozess wurde extrem ver-
einfacht und erfordert lediglich, dass der Spieler 
seinen Standort innerhalb des :;'1(861 wechselt 
und abschließend auf die mittlere Scheibe drückt. 
Während dieses Prozesses spürt der Spieler durch 
das detektorähnliche Impulsmuster 3 (siehe &GG,;0
7'29.RP), ob er sich innerhalb des Bereiches eines 
:;'1(861 befi ndet. Tritt er vor dem eigentlichen 
Verschlüsseln aus dem Bereich heraus, scheitert 
er und die Position des <)6(1 wird zurückgesetzt.

!""#$%&'()4:
d@:!*=G1;Q=*+<V*>!8C?<V;+*l*>!F*?!)6+*;?W!:@??!

F*=!)6+*;*=!>4<V!F*:!),4>F1=,Y*<V?*;!

F+*!:+,,;*=*!)<V*+C*!F=Z<U*>]
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!""#$%&'()5;
tB8<V?*2!9+C=4,+1>??,[=U*

wB8<V?*2!J1,4,+1>?Y+>U*;

b[V=*>F!F*=!J1,4,+1>!*=V[;,!F*=!)6+*;*=!

;*+<V,*?W!:*<V4>+?<V!Y+=U*>F*?!0**FC4<U!E1];]H]!

3+*!9+C=4,+1>?:@?,*=!?+>F!4>!C*?,+::,*>!

(=4FA4V;*>!61?+,+1>+*=,!E=*<V,?H]

!""#$%&'()5*
tB8<V?*2!9+C=4,+1>??,[=U*

wB8<V?*2!d*+,

#:6@;?:@?,*=!-2!K4,!F*=!)6+*;*=!*+>*>!P1=,!*=G1;Q=*+<V!GZ=!?*+>*!(=@66+*=@>Q!5*=?<V;Z??*;,W!?6Z=,!*=!

*+>*>!?+<V!^4@GC4@*>F*>_!#:6@;?!E;+>U?H]!

#:6@;?:@?,*=!.2!)<V*+,*=,!*=W!?6Z=,!*=!*+>*>!+>!?+<V!^A@?4::*>G4;;*>F*>_!#:6@;?!E=*<V,?H]

!""#$%&'()5+
tB8<V?*2!9+C=4,+1>??,[=U*

wB8<V?*2!d*+,

#:6@;?:@?,*=!/2!e*!>4<V!3+?,4>A!A@:!J4>F!F*?!7;@?,*=?!?6Z=,!F*=!)6+*;*=!

0**FC4<U!+>!?<V>*;;*=*>!#>,*=54;;*>]!#:!;+>U*>!3+4Q=4::!+?,!F*=!)6+*;*=!>1<V!

Y*+,*=!51:!J4>F!*>,G*=>,]!J*<V,?!C*G+>F*,!*=!?+<V!?<V1>!4:!J4>F]
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#(3)1,E3'0(C7)C'I(*7)C*>6IF)(301

Die <)6(1, die vom $6+217'-86 erobert wurden, 
we rden von der jeweiligen Gruppierung als 
Zugang zur K.I. genutzt, um Informationen aus 
dem zerstörten Labor zu rekonstruieren. Die-
ser Prozess dauert in der Regel sehr lange, daher 
hat der &'9*82()6 die Aufgabe, die <)6(1 zu fi n-
den und die Leistung der K.I. zu erhöhen. 

Die Gestaltung des Interaktionsdesigns des &'90
*82()6 erfolgte in Hinblick auf den „Achiever”, 
der auf dem Bartle Test basiert. [VGL. 1, S.24]
Dabei wurde berücksichtigt, dass die Interak-
tion mit dem Gerät verschiedene spielerische 
Kriterien (siehe Kasten) erfüllen muss, um Spie-
ler dieses Typs angemessen zu unterhalten.

Die Interaktion des &'9*82()6 ist an ludologi-
schen „Achiever”-Spielen, wie „Tap Tap Revenge” 
(2008), „Rhythm Heaven” (2008) und dem elektro-
nischen Spiel „Senso” (1978) orientiert. Es kom-
biniert Rhythmus-Elemente mit einem klassischen 
„Simon Says”-Prinzip: Der Spieler ist gefordert, eine 
Sequenz zu erkennen und sie nachzuspielen. Dabei 
steigert sich die Schwierigkeit konstant. Der Anfang 
zeichnet sich durch simple, kurze Sequenzen aus, 
während im späteren Verlauf die Sequenz an Kom-
plexität, Länge und Geschwindigkeit zunimmt.

7@ - !,. , 3#%0 3 ,& 3# !"% %C 3 , + /'%% ,<0.,/ , 3#1"*( %, 3#

5 @ -!"% %C 3 , + /'%% ., 3# +'!)+)& 3 %*( 1'#$0 3)# 3 ,.,# $L##,#

A@ - !"% %C 3 , +,.&,2# 3 % !".1 "'%%*(+ 3 , % % + 3*( >)# !,# 1,.0 3&$, 30,# !,% %C 3 , +,.%

"2(;#&,#

B@ - !,/ %C 3 , +,. /'%% ,% /L&+ 3*( %, 3# = -% 3*( 3//,. 4, 30,. ?' >,.2,% %,.#

8@ - ! 3 , %*(43,. 3&$, 30 /'%% 3//,. 4, 30,. "#%0, 3&,# $L##,#

&$b<
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!""#$%&'()54
)*>?1!E4@<V!)+:1>H!+?,!*+>!*;*U,=1>+?<V*?!

)6+*;!@>F!Q+C,!*+>*!04=C4CG1;Q*!Y+*F*=W!F+*!

F*=!)6+*;*=!>4<VF=Z<U*>!:@??]!$4<V!r*F*=!

J@>F*!Y+=F!F+*!)*y@*>A!U1:6;+A+*=,*=]

!""#$%&'()55
&46!&46!J*5*>Q*!+?,!*+>!JVD,V:@?B)6+*;!GZ=!

):4=,6V1>*?]!)1C4;F!*+>!^X*4,_!E?+;C*=>*!f@Q*;>H!

ZC*=!*+>*=!F*=!F=*+!)<V4;,G;[<V*>!;+*Q,!

E@>,*>HW!:@??!F*=!)6+*;*=!F+*?*!F=Z<U*>]
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Das Spielgerät ist besonders klein und handlich, damit es ohne Probleme in der Geldbörse transpor-
tiert werden kann. Dadurch kann der Spieler es immer bei sich tragen und seine Fähigkeiten bei jeder 
Gelegenheit verbessern. Die Metapher für die Interaktion erinnert an das Spielen eines Klaviers.

Das menschliche Verständnis für Musik ist in der Erzählwelt eine Möglichkeit, mit den komplexen 
Algorithmen umzugehen. Das Nachspielen der Sequenz entspricht daher der Synchronisierung des 
eigenen Spielgerätes mit der Taktgeschwindigkeit der künstlichen Intelligenz. Der &'9*82()6 schleust 
anschließend Informationspakete in die K.I. ein, um diese zu beschleunigen. Deshalb erschwert 
sich der Prozess der Synchronisierung mit jeder erfolgreichen Beschleunigung. 

Das Instrument hat die Form einer Kreditkarte in ID-1 Normgröße, ist jedoch etwas dicker. Auf einer 
Seite ist ein vertikales Muster aus leitendem, metallischen Material zu fi nden. Die Metallfl ächen dienen 
als Kontakte, die über Änderung der Spannung Berührungen erfassen können. Diese kapazitiven 
Kontakte stehen symbolisch für die Tasten eines Klaviers. Jede Berührung mit einem Kontakt löst 
einen spezifi schen „Ton” aus. 
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Der „Ton“ wird durch sechs Vibrationsmotoren unterschiedlicher Größe ausgelöst. Dabei sind die Motoren 
von links nach rechts der Größe aufsteigend angeordnet. Das Berühren des jeweiligen Kontaktes löst 
die spezifi sche Vibration des dazugehörigen Motors aus. Dadurch kann eine Sequenz gespielt werden, 
die an eine Melodie erinnert.
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Läuft der Spieler mit dem &'9*82()6 in Richtung 
eines <)6(1, der von der eigenen Partei eingenom-
men wurde, fängt das Gerät an, die Sequenz dieses 
<)6(1 abzuspielen. Diese Sequenz wird mit jeweils 
drei Sekunden Pause dazwischen wiederholt. Der 
Spieler kann sich entscheiden, ob er sich darauf 
einlässt, indem er über die Kontakte wischt oder 
durch Schütteln ablehnt. Diese Entscheidung kann 
der Spieler basierend auf der Komplexität der 
vorgegebenen Sequenz treffen. Denn einerseits 
gibt diese Einsicht über den aktuellen Highscore 
– dieser ist höher, je komplexer und länger die 
Sequenz – und andererseits über die Schwierig-
keit, die sich aus der Komplexität ergibt. Er muss 
bedenken, ob es für ihn Sinn macht, sich an diesen 
<)6( zu wagen, denn abgesehen von der Freude 
am Spiel ergeben sich keine Vorteile im Spiel für 
ihn, wenn er den Highscore nicht übertrifft.

Nimmt der Spieler die Herausforderung an, 
muss er über alle Kontakte wischen.

!""#$%&'()57
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7@ -Die „Start 1”-Sequenz wird in Drei-Sekun-
den-Intervallen abgespielt. Der Spieler kann 
mit einer Wischgeste die Melodie nachspielen. 
Dadurch erklärt er sich bereit, die Spielsequenz 
zu starten. Er kann sich während der Wieder-
gabe dieser Sequenz auch immer dazu ent-
scheiden, aufzuhören, indem er den &'9*82()6
schüttelt. Hört er auf, wird sein aktueller Stand 
als ,27,3,7'8;;86 Highscore gespeichert.

5 @ -Führt der Spieler die Wischgeste aus, wird ihm 
in Drei-Sekunden-Intervallen eine Sequenz 
vorgespielt, die er nun nachspielen muss. Ist er 
erfolgreich, wird wieder die „Start 1”-Sequenz 
abgespielt und er befi ndet sich wieder bei Punkt 
eins, jedoch mit einer erschwerten Spielsequenz. 
Versagt er dabei, wird die „End 1”-Sequenz 
abgespielt. Er muss von vorne beginnen und sein 
persönlicher Highscore wird nicht gespeichert.
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7@ - Statt der „Start 1”-Sequenz wird die „Start 
2”-Sequenz ausgegeben. Diese ist deutlich 
schneller und intensiver. Dem Spieler wird so 
gezeigt, dass er sich ab jetzt in einem gefährli-
cheren Bereich befi ndet.

5 @ -Wenn der Spieler sich während der „Start 
2”-Sequenz dazu entscheidet, aufzuhören, 
wird sein Highscore global gespeichert und er 
bekommt eine zusätzliche Verbindung zu dem 
<)6(Y welche im =+(8 angezeigt wird (siehe E+1.
E+15G)+67H.46I);98.2+-53);;A,8582.'27.&C(,)282.
B;+282).

A@ -Versagt der Spieler dabei, die Spielsequenz kor-
rekt wiederzugeben, wird die „End 2”-Sequenz 
abgespielt. Alle Highscores werden gelöscht 
– auch die von anderen Spielern – und der <)6(
wird zurückgesetzt. Das bedeutet, der <)6( muss 
erneut von einem 4-5)-Spieler gefunden werden.

Diese Phasen durchläuft der Spieler bis er den Highscore des <)6(1.knackt. Der Highscore beschreibt die 
maximale Schwierigkeit einer Sequenz, die von anderen &'9*82()6-Spielern an diesem <)6( gemeistert wurde. 
Überschreitet der aktuelle Spieler den momentanen Highscore, verändern sich drei wichtige Punkte:
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Der Spieler muss demnach seine eigenen Kom-
petenzen abschätzen und mit dem Risiko leben, 
seiner Gruppierung zu schaden, sofern er sich 
überschätzt. In diesem Fall kann der Spieler so 
schnell wie möglich Kontakt zu einem 4-5)-Spieler 
aufnehmen, um seinen Schaden wieder rückgängig 
zu machen. Mit jedem Spiel, verbessert der Spie-
ler seine Fähigkeiten und begegnet durch immer 
schwierigere Sequenzen größeren Herausforde-
rungen. Damit erfüllt das Interaktionsdesign des 
&'9*82()6 alle Kriterien für ein „Achiever”-Spiel. 
Zusätzlich bietet das Spielgerät eine Art „freies 
Spiel”, in dem der Spieler es wie ein Musikinstru-
ment benutzen kann, ohne den Spielregeln zu folgen.
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Das </#: (Persistant Storage, Identifi cation and Communication) besitzt drei Kernaufgaben: Identifi zierung 
der Spieler wie bei einem Ausweis, Navigation zu :;'1(862 der eigenen Gruppierung und Mitspielersuche 
mit anschließenden rudimentären Kommunikationsmöglichkeiten (Pings).

Identifi zierung der Spieler
Die Spieler besitzen nicht wie in anderen Spielen oder Plattformen digitale IDs, mit denen sie sich samt 
Passwort online anmelden können. Diese Aufgabe übernimmt das </#: komplett. Es funktioniert einerseits 
wie ein Ausweis, der die Zugehörigkeit zu einer Gruppierung zeigt und andererseits wie eine Chipkarte, mit 
der Spieler sich Zugang zu den Spielservern verschaffen können. Das ist beispielsweise beim =+(8 der Fall 
(siehe E+61(8;;'29.781./()6Z(8;;,291.,*.=+(8). Hierfür wird </#: an einen Computer angeschlossen und 
baut anschließend eine sichere Verbindung zum Server auf. Auch die rollenabhängigen Geräte sind drahtlos 
mit dem </#: verbunden und können demnach nur dann benutzt werden, wenn sich der autorisierte 
Spieler mit seinem </#: in der Nähe befi ndet. Die Identität ist somit ein sehr wichtiger Bestandteil und 
der Spieler muss alles Notwendige tun, damit sein </#: nicht verloren geht oder gestohlen wird. 

&$KB=#>:&*#"$&8>9$#B"

!"#$% ist ein Spiel, das Kommunikation fördert, indem es strategische Vorteile für eine gelungene 
Zusammenarbeit bietet. Die Kommunikation ist daher spielentscheidend und wurde in der Konzeption 
in Form von zwei Herangehensweisen berücksichtigt.

!""#$%&'()6+
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Das </#: besitzt einen LED-Ring, der wie ein Kompass alle <)6(1 in der näheren Umgebung anzeigt. Auf 
dem Ring leuchten die <)6(1 daher weiß in der jeweiligen Richtung auf und zeigen damit den Weg. Die 
Größe des aufl euchtenden Bereichs gibt dabei Aufschluss über die Entfernung zum jeweiligen <)6(. Ein 
kleiner Bereich steht für eine hohe Distanz, ein großer Bereich bedeutet, dass der <)6( sehr nahe sein 
muss. Der Spieler ist so aufgefordert, sich um die <)6(1 seiner näheren Umgebung zu kümmern.
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Die letzte und wichtigste Funktion des </#: ist es, andere Spieler zu fi nden. Hierfür schaltet der Spie-
ler den Modus um, indem er den LED-Ring am Gerät um 180° dreht. Dieser zeigt dann nicht mehr die 
<)6(1 in der Nähe des Spielers, sondern die Spieler der eigenen Gruppierung und ihre jeweilige Rolle 
an. Das funktioniert analog zur Navigations-Darstellung: die Spielerrichtung wird durch Licht auf dem 
Ring angedeutet und der Bereich des Lichts stellt die Entfernung dar. In diesem Fall kommen zwei Fakto-
ren hinzu. Im Gegensatz zum Navigationsmodus wird das Licht in verschiedenen Farben dargestellt. Gelb 
steht für einen 4-5)-Nutzer, Rot für einen $6+217'-86-Nutzer und Grün für einen &'9*82()6-Nutzer.
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Der Spieler hält, wie im Navigationsmodus, das Spielgerät parallel zum Boden. Neigt er es nun in die Rich-
tung eines Spielers, vergrößert sich die Fläche des Lichtbereichs, der diesen Spieler repräsentiert. Wenn der 
Spieler das </#: so weit neigt, dass das Licht den Ring komplett umrundet, dann entsteht ein Ping, der an den 
Spieler in der Richtung ausgesendet wird. Dieser Ping wird als kleine, unauffällige Vibration bei dem kontak-
tierten Spieler angezeigt. Entscheidet dieser sich nun darauf zu reagieren, dann muss er sein </#: auch parallel 
zum Boden in die Hand nehmen. Er kann dann sehen, welcher Spieler ihn kontaktiert hat. Das wird dadurch 
ersichtlich, dass der Lichtbereich des „pingenden“ Spielers auf- und ableuchtet. Dieses Auf- und Ableuchten 
richtet sich danach, in welchem Rhythmus und in welcher Länge „gepingt“ wird. Zum Beispiel ist Kommunika-
tion über Morse dadurch möglich. Durch die Ausgangsposition des Gerätes werden aber bereits alle notwen-
digen Informationen übermittelt: Signal, Richtung, Entfernung. 

Die Metapher für diese Interaktion entspricht dem Halten eines kleinen Spiegels, welcher durch die Neigung 
eine Refl exion der Sonne in eine bestimmte Richtung ermöglicht, um ein Lichtsignal zu senden. Da die 
Lichtbereiche ebenfalls von der Nähe abhängen, sind die Spieler dazu aufgefordert, eine Kommunikation zu 
Spielern in der Nähe aufzubauen. Mit dieser etwas rudimentären Kommunikation soll das größere Ziel, 
das Aufeinandertreffen von Spielern, erreicht werden. 
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In !"#$% gibt es keine Möglichkeit, Freundeslisten 
anzulegen. Spieler, die sich innerhalb des Spiels ken-
nenlernen und weiterhin Kontakt halten möchten, 
müssen dies durch andere Möglichkeiten, wie dem 
Austausch von Telefonnummern oder Facebook-
Namen lösen. Der Grund hierfür ist, dass die soziale 
Interaktion nicht im Rahmen des Spiels gefangen 
bleiben soll (siehe E86.D+9,1-58.J68,1.,*./B,8;). 

Spieler können und sollen sich auf verschiedenen 
anderen Kanälen kurzschließen. !"#$% kann zwar 
alleine gespielt werden, belohnt aber Kollabora-
tion deutlich. Das liegt daran, dass jeder Spieler Teil 
eines funktionierenden Dreier-Teams sein muss. 
Erst wenn alle Spieler aus der jeweiligen Rolle mit 
einem <)6( erfolgreich interagiert haben, profitiert 
die Gruppierung merklich davon. Dadurch ent-
steht aus den drei Spielern sogar im asynchronen 
Spiel zwangsläufig ein Team. Diese Drei können sich 
dann im weiteren Verlauf bewusst dazu entschei-
den, ob sie in dieser Konstellation weiter agieren.
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Übergeordnetes Ziel von !"#$% ist es, die zugrun-
deliegende Erzählwelt nach und nach zu rekonstruie-
ren, um das Rätsel über Tennenbaum, die Künstliche 
Intelligenz und sämtliche Charaktere, die in Verbin-
dung mit ihr stehen, zu lösen. Um das zu schaffen, 
generieren die Spieler durch ihre Geräte für ihre 
jeweilige Gruppierung Rechenkapazität, die genutzt 
wird, um Fragemente der Geschichte zusammenzu-
setzen und konsumierbar zu machen. Innerhalb der 
Erzählwelt werden durch die Spielaktionen mit den 
rollenabhängigen Geräten Verbindungen zwischen 
der Künstlichen Intelligenz und einem Forschungs-
server aufgebaut. Die Intelligenz kann so gezielt 
genutzt werden, um verlorene Fotos, Videos, Doku-
mente, Audio-Aufnahmen und ähnliches wieder-
herzustellen (siehe.#**861,)2.7'6-5.46A@5;'29). Die 
dadurch entstehenden Inhalte werden gesondert 
innerhalb des =+(8-Interfaces dargestellt, das lediglich 
auf Computern zu öffnen ist. Hierfür müssen die 
Spieler das </#: mit ihrem Computer verbinden. 

Die Anforderungen an =+(8 sind, dass die Spieler 
nach dem Spielen Erfolge reflektieren können, 
Fortschritte erkennen, Strategien für das Spielen 
entwickeln und die Geschichte aktiv versuchen zu 
entschlüsseln. Grundsätzlich soll der Spieler mit 
einem Blick erkennen, was er erreicht hat und durch 
das Schaffen von Neugierde motiviert werden, die 
Erzählwelt zu konsumieren bzw. zu rekonstruieren. 

Diese Anforderungen werden innerhalb des 
=+(8 durch die Funktionen des „Dashboards“ und 
des „Labors“ dargestellt.

Die Spieler sollen spätestens durch das Nutzen 
von =+(8 ein Gefühl für das große Ganze hinter 
!"#$% bekommen. Während es möglich ist, dass 
die Spieler selten von anderen Spielaktionen mitbe-
kommen, kann mithilfe von =+(8 das Gemeinschafts-
gefühl gefördert und der Gedanke beim Spieler 
erzeugt werden, Teil etwas Größeren zu sein.

K=Q>8K$&::!"<*Q&K*K$B8f$&::#"<K



I.!fM$d"P&!L!38J)&"%%'$(!3")!)&MJt&"%%#$()! )*+,*!Sk'$#&/

Q,C*Q,C.20,175*&1U0/I)*(,-.40//H').)(*
6(7*>E3'0()(*X/,()(

Im Dashboard wird dem Spieler eine Karte darge-
stellt, auf der sämtliche <)6(1 zu sehen sind, mit denen 
Kollegen aus der Gruppierung bereits erfolgreich 
eine Verbindung hergestellt haben. Damit bedient es 
in erster Linie den ludologischen Teil des Spiels [VGL. 
1, S.38] und gibt innerhalb der Spielwelt Einblick, 
inwiefern die Gruppierung Kontrolle über die Umge-
bung hat (im Spieljargon als „map control” bekannt).

Anhand der Darstellungsformen der <)6(1 kann der 
Spieler erkennen, welchen Status diese besitzen. 
<)6(1 können generell neutral (also nicht erobert) 
oder durch die gegnerische bzw. eigene Gruppierung 

kontrolliert sein. Im Dashboard wird zudem darge-
stellt, ob neutrale oder gegnerisch kontrollierte <)6(1
durch einen befreundeten 4-5)-Nutzer markiert und 
damit für Nutzer des $6+217'-86 sichtbar gemacht 
wurden. Gleichzeitig können Mitglieder einer Grup-
pierung auch beobachten, ob ihre markierten <)6(1
bereits von gegnerischen 4-5)-Nutzern markiert, 
also anvisiert werden, um dann entsprechend zu 
handeln. Parallel zu diesen Informationen weiß der 
Spieler auch immer, in welcher Phase sich ein <)6(
befi ndet, also ob 4-5)-, $6+217'-86- und &'9*820
()6-Nutzer bereits am <)6( tätig waren oder nicht. 
Anhand dieses Wissens können die Spieler 
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abschätzen und planen, welche <)6(1 sie inner-
halb ihres Umkreises als nächstes aufsuchen 
und gegebenenfalls ihren Alltag oder regulären 
Weg zur Schule, Uni oder Arbeit anpassen.

Aufgrund der Geschwindigkeit der Impulse die von 
einem <)6( ausgehen, kann der Spieler erahnen, wie 
gut ein jeweiliger Nutzer des &'9*82()6 am <)6(
gespielt und damit die Taktgeschwindigkeit multipli-
ziert hat. Indem der Spieler den Cursor über einen 
<)6( auf der Karte bewegt, kann er sich mehr Infor-
mationen zu diesem anzeigen lassen; unter anderem 
wie lange der Highscore des &'9*82()6 noch gültig 

ist. Visuell stellt sich dem Spieler ein Netzwerk der 
verbundenen Spieler um den <)6( herum dar, das 
die Zusammenarbeit nochmals visuell betonen soll. 

Mit einem Klick auf den <)6( kann der Spieler die 
Chronik des <)6(1 bzw. :;'1(861 retrospektiv und 
detaillierter betrachten: wann mit dem <)6( durch 
wen interagiert wurde, wie viele Daten durch 
den :;'1(86 wieder rekonstruiert wurden, was die 
Quelle des :;'1(861 ist und seit wann er existiert.
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Am unteren Bildschirmrand kann der Nutzer die 
<)6(1 betrachten, die er erfolgreich markiert, ver-
schlüsselt oder betreten hat, um die K.I. zu beschleu-
nigen. Das würdigt ähnlich wie eine „Hall of Fame“ 
die Leistungen des Spielers und gibt ihm außerdem 
einen übersichtlichen und chronologischen Über-
blick der „eigenen” <)6(1. Diese Darstellung soll 
somit den Spieler auf die <)6(1 aufmerksam machen, 
für die er verantwortlich ist und informieren, ob 
sie möglicherweise ihren Status verändert haben. 

Auf der Karte wird der genaue Umriss eines :;'1(861
angezeigt, sobald ein $6+217'-86-Nutzer den jeweili-
gen <)6( gesichert hat. Dadurch können die 
Spieler eine Positionsänderung des <)6(1 besser 
planen, die notwendig werden kann, sobald ein 
gegnerischer 4-5)-Nutzer ihn markiert.
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Im Labor sind die Spieler in der Lage, in Echt-
zeit mitzuverfolgen, wie Fragmente von Dateien 
nach und nach durch die Spielerfolge rekonstru-
iert werden. Diese beinhalten wichtige Informa-
tionen für das Nachvollziehen der Geschichte. 
Damit bedient das Labor hauptsächlich den nar-
ratologischen Teil des Spiels [VGL. 1, S.47].

Der beschriebene Prozess ist ein besonders 
wichtiger Aspekt von =+(8. Denn so sehen die 
Spieler, wie ihre Gruppierung dem übergeord-
neten Ziel näherkommt und werden motiviert, 
weiterzuspielen (siehe D)(,3+(,)2.781./B,8;1). 

Angelehnt an ARGs wie „I Love Bees” und „The 

Beast” konsumieren Spieler nicht immer zusam-
menhängende Informationen in Form von multime-
dialen Dokumenten, um nach Hinweisen zu suchen, 
die das Rätsel der Geschichte lösen können [VGL. 1, 
S.63–64]. Die konstruierten Inhalte innerhalb des 
Labors sollen die Spieler somit auch an andere – 
sowohl virtuelle als auch reale – Orte locken, um 
die Geschichte besser begreifen und nachvollzie-
hen zu können (siehe.#**861,)2.7'6-5.46A@5;'29). 

Aufgrund dieses sehr dezentralen Charakters soll 
das Spiel Menschen dazu bringen, sich direkt oder 
mithilfe von selbst erstellten Foren, Messenger-Grup-
pen o.ä. auszutauschen und ihre gewohnte Umgebung 
gegebenenfalls zu verlassen. 
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Abbildung 63 
Foto: Andrew Sorcini (CC BY-SA 3.0) 

“NOTHING, not even Hurricane Frances, was going 

to keep Zach Dill from answering that phone. 

Everyone else had fled indoors. But with the 

storm just minutes away, the 24-year-old  

technical-support specialist stood in a Burger 

King parking lot in Tampa, Fla.,  

waiting for a pay phone to ring.” [19]
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Dass dieser Anspruch auch einzig und allein mit 
StorytellingG16 funktionieren kann, zeigen Alter-
nate Reality Games, welche mithilfe von fi ktiven 
Inhalten und Ereignissen tausende von Menschen 
beschäftigen und in den Bann ziehen. Im bereits 
abgeschlossenen ARG „I Love Bees” wartete ein 
Mann sogar trotz des sich annäherenden Hurri-
cane „Frances” auf einen Anruf an einer öffentlichen 
Telefonzelle, nur um Antworten auf Rätsel zu liefern, 
die von einer Sprachaufnahme vorgelesen wurden.

Um zu verhindern, dass Spieler aufgrund ihrer 
großen Anzahl Rätsel zu schnell lösen, werden die 
fragmentierten Fotos und Dokumente nur Pixel 
für Pixel und Videos und Tonaufnahmen lediglich 
Sekunde für Sekunde rekonstruiert – abhängig von 
der erreichten Rechenkapazität durch die Spiel-
mechaniken unterschiedlich schnell. So ist es den 
Spielern erst ab einer bestimmten Vollständigkeit 
möglich, Informationen zu erkennen und weiterzu-
verarbeiten. Gleichzeitig kann angenommen werden, 
dass das Spiel damit eine gewisse Anspannung und 
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Neugierde erzeugt. Eine ähnliche Methodik wird im 
Videospiel „Until Dawn” verwendet. [VGL. 20] Dort 
können Hinweise gefunden werden, die Auskunft 
darüber geben, welche zukünftigen Entscheidungen 
innerhalb des Spiels getroffen werden sollten. Im 
Spielmenü lassen sich diese Hinweise einsehen, kom-
men aber möglicherweise auch nur fragmentiert vor. 
Leere Stellen innerhalb eines Videos werden dann 
beispielsweise visuell durch Bildrauschen dargestellt.

Aufgrund der Tatsache, dass Inhalte der Geschichte 
durch das Spielen mit den Geräten „freigeschal-
tet” werden, können die Game MasterG22 bzw. 
„Puppenspieler“ von !"#$% in der Theorie früh 
auf das Voranschreiten der Spieler reagieren, da 
sämtliche Aktionen durch die Administratoren 
nachverfolgt und antizipiert werden können. Das 
bekannte Problem des rapiden Lösens von Inhal-
ten beim Design von ARGs könnte verkleinert 
werden, indem das Rekonstruieren von Inhal-
ten künstlich verlangsamt wird. [VGL. 21, S.22]

!M#%7(,%,)**#,%7-<%;(6#%A7#%N#(<1%*#=()<#%:$-F
;-+(''I%-1%7(,%OOO%-1#6<%:8%=:+1#+1%P%Q#*%/(;#<%1:%
/:$#%:9#$?%:*<=)$#%/)@@'#<%1:%,#=-/7#$D%A7#<#%0#$#%
<)//:<#,%1:%2##/%17#%/'(I#$<%*)<I%8:$%17$##%6:+17<R%
-+<1#(,?%17#%/'(I#$<%*)$+#,%17$:);7%17#6%-+%(%<-+;'#%
,(IDS%[21, S.23]

Damit die Spieler in der Lage sind, die versteckten 
Hinweise in den Dokumenten zu fi nden, können 
sie die Medien im Labor herunterladen, um sie mit 
anderen Spielern bzw. Nicht-Spielern zu teilen 
oder mithilfe von speziellen Programmen und Filtern 
nach Hinweisen zu suchen.

!""#$%&'()76
9+F*1<;+6!E)<=**>?V1,H2!e1>>D!X;4A*

#>!^'>,+;!34Y>_!;[??,!?+<V!F+*!9*=Q4>Q*>V*+,!

F@=<V!,*+;Y*+?*!51=V4>F*>*?!9+F*1BR4,*=+4;!

=*U1>?,=@+*=*>]



I.!fM$d"P&!L!38J)&"%%'$(!3")!)&MJt&"%%#$()! )*+,*!Th!"#$%

<)()1,3'4)*6(7*E0(C316')13)*>6U31PI)

Bestimmte Dateien, die im Labor rekonstruiert wer-
den sollen, können durch die Software nicht einfach 
wiederhergestellt werden. An diesen Dateien entste-
hen „Fehlernachrichten”, die den Spielern Auskunft 
darüber geben, was sie gezielt tun müssen, um die 
spezifische Datei „freizuschalten”. Es ist beispiels-
weise denkbar, dass die Spieler durch die Fehlermel-
dung dazu aufgefordert werden, :;'1(86 an bestimm-
ten Orten auf der Welt selbst zu generieren und 
die sich dort sammelnde K.I. zu übertakten. Solche 
Aufträge (bzw. QuestsG17) können helfen, das Spiel 
abwechslungsreicher und dynamischer zu gestalten. 
Eine andere Art der Aufträge für Spieler resultiert 

aus der Spielergruppe der &C(,3,1(82 (siehe !2(860
1-58,7'29.786.=6'BB,86'2982), die in der Lage sind, 
APIs anzusprechen und ihre selbst gebauten Geräte 
zu modifzieren. Dadurch besteht die Möglichkeit, 
dass die Spieler das Spielsystem „austricksen“ und 
sich Spielvorteile verschaffen. Aufgrund des perva-
siven Charakters von !"#$% sollen diese aber nicht 
von Vornherein „bestraft” werden. Damit das Spiel in 
der Lage ist, auf unvorhergesehene Ereignisse schnell 
und spontan zu reagieren, können zusätzlich spezielle 
Aufträge an bestimmte Spieler gesendet werden. 
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Diese Aufträge stellen die Problematik innerhalb der Erzählwelt dar und beauftragen den Spieler, Auf-
gaben zu lösen, um das Spielerlebnis für alle authentisch und effektiv wieder in Balance zu bringen. Die 
Spieler der Gruppierung &'()*+(,-./(+(,1(,-,+2 könnten z.B. einen Auftrag erhalten, der verlangt, dass 
eine bestimmte Menge an Spielern zu einem bestimmten Ort reist, um dort einen „Angriff” auf die fi k-
tiven Server der Hackergruppe zu starten. Bei einem erfolgreichen Angriff, würde der Fehler im Sys-
tem korrigiert werden und für die Spieler schiene es so, als hätten sie selbst das Problem gelöst. So 
ist das Spiel in der Lage, die Immersion aufrecht zu erhalten und „Bug-Fixes”G18 zu verschleiern.
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Aufgrund der vorangegangenen Recherchearbeit 
und der darauf basierenden Konzeption von !"#$%
entstand so auch ein relativ eindeutiger Rahmen 
für eine geeignete Zielgruppe, die für die ange-
strebte Immersion zugänglich ist. Innerhalb dieses 
Rahmens können die Charakteristiken der pas-
senden Spielergemeinschaft genauer ausformuliert 
werden. Hierfür werden verschiedene Typen von 
Videospielern betrachtet, der Fokus auf bestimmte 
Spielerklassen nach dem Bartle-Test erörtert und 
Eigenschaften von Science-Fiction-Liebhabern 
aufgezeigt. Anschließend wird der Lebensstil der 
passenden Zielgruppe innerhalb der länderübergrei-
fenden Sinus-Meta-Milieus beschrieben. [VGL. 22]

Weil die konzipierte Lösung den Anspruch 
hat, eine selbst-erhaltende, persistente Spie-
lumgebung zu bieten, die zu jeder Zeit, über-
all und für Jedermann betretbar sein soll, 
lässt sich die fokussierte Zielgruppe auf soge-
nannte „Mid-Core-Gamer” begrenzen.

!Q7#+%>%17-+2%(*:)1%6-,F=:$#?%-1T<%$#(''I%(*:)1%,-<1-'F
'-+;%07(1%I:)T,%=:+<-,#$%(%U7($,=:$#T%;(6#%,:0+%1:%
-1<%=:$#%#<<#+=#?%0-17:)1%6(2-+;%=:+=#<<-:+<%:+%/$:F
,)=1-:+%J)('-1I?%17#6#<%(+,%;(6#/'(I%6#=7(+-=<D%A:%
)<?%6-,F=:$#%6#(+<%6(2-+;%(%;$#(1?%,##/%;(6#%6:$#%
U(==#<<-*'#T%F%*:17%-+%1#$6<%:8%1-6#%V2##/-+;%<#<<-:+<%
1:%W%1:%XY%6-+)1#<?%(<%://:<#,%1:%7:)$<Z%(+,%/'(18:$6%
(==#<<%V-1%<7:)',%*#%:+%6(+I%/'(18:$6<%-+<1#(,%:8%[)<1%
:+#%(1%(%1-6#ZDG [23]

„Mid-Core-Games“ sind laut den Stimmen vieler 
Spielentwickler und -forscher Spiele, die schnell zu 
erlernen und in kürzeren Abschnitten spielbar sind. 
Von den sogenannten „Casual Games“ grenzen 
sich diese Spiele in der Hinsicht ab, als dass sie 
einen dauerhaften Fortschritt ermöglichen, wesent-
lich kompetitiver sind und Spieler mehr fordern. 

„Hardcore Games“ hingegen nehmen Spieler für 
mehrere Stunden am Stück pro Tag ein, weil 

das „Meistern” des jeweiligen Spiels nur durch 
langes Spielen möglich ist. [23] Klassische 
First-Person-Shooter oder MMOR PGS wie 
„World of Warcraft“ sind hier einzuordnen.

„Mid-Core-Gamer“ können zusammenfassend also 
als Spieler bezeichnet werden, die ihr Spielverhal-
ten an ihren Tagesplan anpassen – sprich in jeder 
freien Minute zum HandheldG19 oder Smartphone 
greifen, diese aber auch zur Seite legen, wenn es der 
Alltag verlangt. Diese Gruppe von Spielern sind von 
Videospielen begeistert und würden sie wesentlich 
öfter spielen, wenn es ihre Freizeit ermöglicht.

Sie sind vor allem im Bereich der mobilen Spiele zu 
fi nden. Die weite Verbreitung von Smartphones 
ermöglicht, dass Menschen das Spiel immer dann 
starten können, wenn es die Zeit und Umwelt 
ermöglicht: auf dem Weg zum und vom Arbeitsplatz, 
in den Mittagspausen oder im Bett kurz vor dem 
Schlafengehen. !"#$% schafft für diese Art von Spie-
lern eine geeignete Atmosphäre, da trotz kurzer 
Spielrunden (siehe #2(86+C(,)21781,92.786./B,8;986@(8) 
eine erhöhte Immersion aufgrund des pervasiven 
Charakters und des Erzählwelt-Konstruktes (siehe 
#**861,)2.7'6-5.46A@5;) erreicht werden kann. Der 
Spieler ist nicht wie in den meisten Hard -Core-
Games erst genötigt, einen komplexen Avatar zu 
formen oder eine lange Geschichte zu konsumie-
ren, sondern kann immer wieder ohne viel Auf-
wand zwischen Spielwelt und Alltag wechseln.

Anhand von Untersuchungen des Spiels „Clash of 
Clans” kann das Alterssegment der Spielerart in 
etwa ausgemacht werden. Demnach sind Spieler 
aus dem „Mid-Core-Bereich“ etwa 21-35 Jahre alt.
[VGL. 24] Hinsichtlich dieser Zahlen sind vor allem 
Studierende sowie junge und ältere Arbeitnehmer 
Teil dieses Alterssegments. [VGL. 25] Werden zusätz-
lich Umfragen zu dem mobilen Spiel „Ingress” von 
Niantic Labs hinzugenommen, können diese Zahlen 
durchaus bestätigt werden. [VGL. 26, 27] Gleichzei-
tig lässt sich beobachten, dass der Männeranteil bei 

&8K?@>bb&"*&#"&8*#DD&8K#B" &$K=b<



I.!fM$d"P&!L!"J)7K800"$!"#$"J!#RR"J)#M$! )*+,*!Tk!"#$%

den beiden betrachteten Spielen überaus groß ist. 
Aufgrund des Charakters beider Spiele, die eher der 
Spielerklasse des „Killers” nach Bartle zuzuordnen 
sind, ist es wahrscheinlich anzunehmen, dass gerade 
aufgrund dieser Tatsache der Männeranteil hoch ist. 
In typischen „Casual Games“ wie „Candy Crush 
Saga“ und „Words with Friends“, die eher eine 
Umgebung für „Achiever“ und „Socialiser“ bieten, ist 
hingegen der Frauenanteil sehr viel höher. [VGL. 28] 

Im Ansatz von !"#$% werden deshalb drei der 
vier Spielertypen nach Bartle nahezu gleichwer-
tig bedient, um eine möglichst geschlechterunab-
hängige Zielgruppe anzusprechen. Der Fokus liegt 

übergeordnet auf den sogenannten „Socialisern“, 
die mit den anderen drei Typen absolut kompa-
tibel sind und deshalb hauptsächlich betrachtet 
werden. „Socialiser“ nutzen Spielwelten primär 
um neue Beziehungen freundschaftlicher Natur 
zu entwickeln. Sie kommunizieren viel mit ande-
ren Spielern, treten spezifischen Gruppen bei und 
spielen meistens innerhalb von Gemeinschaften. 

Die anderen drei Typen, „Explorer“, „Killer“ und 
„Achiever“, werden mithilfe der Spielgeräte 
innerhalb des Spiels eingebettet. So können 
sich die Spieler noch vor Spielbeginn klar für 
eine der drei anderen Rollen entscheiden.

Der „Explorer“ möchte so viele Elemente einer 
Spiel- und Erzählwelt wie möglich finden und kon-
sumieren, um sie an befreundete Spieler weiterzu-
geben. Weil er andere Klassen von seinem Wissen 
profitieren lässt, kann sich der Explorer profilieren.

Der „Killer“ spielt vor allem mit der Motivation, die 
eigenen Fähigkeiten innerhalb des Spiels mit gegneri-
schen „Killern” zu messen und gegen diese kompe   -
titiv anzutreten. Der Killer erfreut sich meistens 
daran, andere Spieler zu stören oder aus dem Spiel 
zu werfen. 
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Spieler dieser Klasse mögen es „gefürchtet” zu 
werden. 

Der „Achiever“ ähnelt dem „Killer“, ist aber 
bereits einen Schritt weiter. Er wird von ande-
ren Spielern respektiert und besitzt innerhalb des 
Spiels einen „Elite-Status”. Achiever werden des-
halb nicht als einfache Gegner betrachtet, sondern 
wie „Legenden” angesehen. Die Achiever mögen 
es, sich selbst in Highscore-Listen weit oben zu 
sehen; sie stehen also gerne im Scheinwerferlicht.

Innerhalb des Spiels wird die Zielgruppe vor allem 

aufgrund der Erzählwelt (siehe 46A@5;[8;() weiterhin 
eingeschränkt. Die Erzählwelt soll besonders Fans 
des Sci-Fi-Genres ansprechen, die sich mit tiefgründi-
geren Fragen beschäftigen und sich über zukünftige – 
zumeist technologische und gesellschaftliche – The-
men Gedanken machen und aktuelle Entwicklungen 
hinterfragen. Vergleichbare Erzählwelten finden sich 
in vielen Filmen und Büchern wieder. Gerade Fans 
von „Blade Runner“, „District 9“, „Moon“, „2001: A 
Space Odyssey“, „Matrix“, „Interstellar“ und ähn-
liche Filme/Romane werden sich sehr wahrschein-
lich mit der Erzählwelt von !"#$% identifizieren 
und in ihr abtauchen können. Somit sind vor allem 
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21-35-Jährige, insbesondere Akademiker, die im Fan-
tastischen das „Erforschbare” sehen, eine Gruppe, 
die für die beschriebene Erzählwelt passend ist.
Betrachtet man die Sinus-Meta-Millieus, lassen 
sich zwei größere Zielgruppen definieren, die es 
nach den Vorüberlegungen anzusprechen gilt. Die 
Sinus-Meta-Millieus basieren auf den im deutschen 
Marketing populären Sinus-Milleus, sind aber für 
den multinationalen Markt adaptiert. Sie haben das 
Ziel, länderübergreifend Lebensauffassungen und 
Lebensweisen der Menschen zusammenzufassen 
und in jeweilige Millieus zu unterteilen. [VGL. 22]

Im aktuellen, konzeptionellen Stand von !"#$%
lässt sich die Zielgruppe relativ breit unter den 
„Sensation Oriented”, den „Performers” und der 

„Digital Avantgarde” aufstellen. Ein Großteil der 
Zielgruppe liegt aber aufgrund des experimentellen 
Charakters von !"#$% besonders bei der „Digital 
Avantgarde“, die „jung, hip, kreativ und individua-
listisch“ geprägt ist. [VGL. 29] Vor allem die mentale 
und geografische Mobilität sowie ihr Streben nach 
neuen Grenzen und Lösungen charakterisiert die-
ses Meta-Millieu. In der Spiel- und Erzählwelt von 
!"#$% soll diese Zielgruppe besonders durch die 
Gruppierung der &2)2Z*82.&C(,3,1(82 angespro-
chen werden (siehe !2(861-58,7'29.786.=6'BB,80
6'2982), in der die Maker-Szene wiedergespiegelt 
wird. Innerhalb der „Digital Avantgarde“ können 
außerdem die meisten Early Adopter des Spielkon-
zepts und gleichzeitig die Chance gesehen werden, 
diese als Träger für die anderen Millieus zu nutzen.

!""#$%&'()8;
91>!;+>U?!>4<V!=*<V,?2

-]!8@??<V>+,,!4@?!F*:!0+;:! &̂=4>?<*>F*><*_

.]!8@??<V>+,,!4@?!F*:!0+;:!^R4,=+`_

/]!8@??<V>+,,!4@?!F*:!0+;:!^#>,*=?,*;;4=_



I.!fM$d"P&!L!"J)7K800"$!"#$"J!#RR"J)#M$! )*+,*!-II!"#$%

Verfolgt man die Strategie, das Spiel im Markt zu veröffentlichen und damit zu kommerzialisieren, ist es not-
wendig, eine kritische Masse zu erreichen, um den Erfolg des Spiels über einen längeren Zeitraum hinweg zu 
gewährleisten. Diese Masse ist vor allem in einer Schnittmenge zwischen den „Intellectuals“, dem „Modern 
Mainstream“ sowie den „Adaptiv Navigators“ zu finden. Diese Schnittmenge ist durch den Hang zu Komfort 
und Vergnügen geprägt, strebt nach sozialer Integration, ist relativ liberal aufgestellt und sucht den Erfolg 
in verschiedenen Bereichen des Lebens. Durch die Erzählwelt wird dieser Lebensstil vor allem durch 
die Gruppierung der &'()*+(,-./(+(,1(,-,+2 angesprochen (siehe !2(861-58,7'29.786.=6'BB,86'2982).

!""#$%&'()8*
)+>@?BR*,4BR+;;+*@?2!3+*!V+>,*=;*Q,*>!0;[<V*>!A*+Q*>!F+*!4>A@?6=*<V*>F*>!d+*;Q=@66*>!4>]!

82!d+*;Q=@66*!GZ=!F+*!(=@66+*=@>Q!F*=!8>1>D:*>!8U,+5+?,*>

X2!d+*;Q=@66*!GZ=!F+*!(=@66+*=@>Q!51>!8@,1:4,+<!),4,+?,+<+4>
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Aufgrund dieser Basis kann im Folgenden näher darauf eingegangen werden, mit welchen 
Methoden eine Immersion bei den anzusprechenden Spielern erzeugt werden kann.

TQ'I'3,/*>4,(3I,17)V*h>E3'4'C3)(*i*>j*F'3*7)(*U0/I)(7)(*&'I)(C-.,U3)(5
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Die Spielmotivation in !"#$% wird sowohl ludo-
logisch, als auch narratologisch erzeugt. Hierfür 
werden ludologische Spielmechanismen einge-
setzt, die dem Spieler das Gefühl von Macht und 
Kontrolle verleihen. Dem Spieler wird es durch 
die drei Spielgeräte 4-5), Tansducer und &'9*820
()6 möglich, aktiv in das Spielgeschehen einzugrei-
fen. Er erhält dadurch Kontrolle über die Spiel-
welt und wird dazu motiviert, Erfolge zu erzielen. 
Durch diese aktive Interaktion gewinnt das Spiel 
für den Spieler an Bedeutung und gibt ihm das 
Gefühl, Teil der Spielwelt zu sein. [VGL. 1, S.26–27]

Um ein Gefühl für die Spielgeräte und deren Funk-
tionen zu erlangen, muss der Spieler etappenweise 
seine Handlungsmöglichkeiten kennenlernen und 
eine sogenannte Regelkompetenz erlangen. Am 
effektivsten und schnellsten lernt der Spieler seine 
Handlungsmöglichkeiten durch Ausprobieren und 
Interagieren mit den Spielgeräten selbst. [VGL. 1, 
S.26] Das Spielgerät führt zu einer Art Erweite-
rung des eigenen Körpers und gibt dem Nutzer 
neue Fähigkeiten (siehe >8628(A(8.NGO8C(8.I\6.8,28.
%]V^0#;;'1,)2). Die Handlungen des Spielers haben 
damit unmittelbar Auswirkungen auf die Spielwelt.

Kontrolle und Erfolg im Spiel hängen außerdem mit 
dem Gefühl von Macht zusammen. [VGL. 1, S.26] Da 
es im Spiel zwei Spielergruppierungen gibt, geht es 
den Spielern darum, sich mit ihrer Gruppierung 
gegen die andere zu behaupten. Dies wird vor allem 
durch die Spielerrollen des $6+217'-86 und &'9*82()6
deutlich. Durch das Einnehmen gegnerischer <)6(1
entsteht ein ständiger Konfl ikt zwischen den $6+210
7'-86-Spielern der jeweiligen Gruppierung. Schafft 
es der Spieler einen gegnerischen <)6( einzunehmen, 
wird bei ihm so das Gefühl von Erfolg und Macht 
ausgelöst, da er sich Spielern der gegnerischen 
Gruppierung gegenüber behaupten konnte. Bei der 
Spielerrolle des &'9*82()6 werden diese Gefühle vor 
allem durch das Brechen eines Highscores geweckt. 
Durch die Spielerrolle des 4-5) wird das Spiel über-
haupt erst möglich, da er durch das Markieren von 

<)6(1 die Grundlage für die anderen Spielerrollen 
legt. Dadurch werden auch bei der Spielerrolle des 
4-5) Gefühle von Macht und Kontrolle ausgelöst. 

Der narratologische Aspekt bringt dem Spieler das 
übergeordnete Spielziel näher und ermöglicht es, 
die Spielwelt und Handlungen von Spielern nach-
zuvollziehen. Durch die Geschichte wird die Ima-
gination und die Fantasie des Spielers angeregt 
und verleiht dem Spiel so eine immersive Wir-
kung. Der Spieler erhält dabei immer nur Bruch-
teile der Geschichte. Die Herausforderung und 
Motivation zugleich liegt für den Spieler darin, die 
Geschichte in Kooperation mit anderen Mitspie-
lern zu rekonstruieren. Dadurch wird die Neu-
gierde des Spielers geweckt und er wird so dazu 
motiviert, immer tiefer in die Erzähl- und Spielwelt 
einzutauchen (siehe #**861,)2.7'6-5.46A@5;'29).

&$K=b<
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Das grundlegende Ziel für die Interaktion mit den 
Spielgeräten liegt darin, dem Spiel eine immersive 
Wirkung zu verleihen. Sobald das Spielgerät in die 
Hand genommen wird, muss es den Spieler men-
tal in eine alternative Realität befördern. In dieser 
erweiterten Realität schlüpft der Spieler in seine 
vom Spielgerät abhängigen Rolle und nimmt seine 
Umgebung in einer anderen Art und Weise wahr. 

Mithilfe von physischen Objekten in Form von Spiel-
geräten werden Erzählwelt und Aufgaben an die Spie-
ler transportiert. Die Spielgeräte sind sowohl Inhalt 
der Spielwelt als auch spezifische Interfaces, die die 
Interaktion mit dem Spiel erlauben.  (siehe >8628(A(8.
NGO8C(8.+;1.!2(861(\(A'29.I\6.7+1.KF,*,2+;.#2(86I+-8L).

Erkenntnisse aus der Recherche zeigen auf, dass es 
schwierig ist, die Grenzen zwischen Realität und 
Spielwelt für den Spieler verschwimmen zu lassen. 
Anders als bei Videospielen, in denen die Grenze klar 
durch einen Bildschirm definiert ist und der Cont-
roller als Interface (bzw. Verbindungsstück) zwischen 
Realität und Spiel wirkt, ist das Interface in Pervasive 
Games weitaus dynamischer. Damit die Bedeutung 
eines Objekts oder einer Situation spezifisch ausge-
macht und zugeteilt werden kann, wird von Spielern 
eine erhöhte Aufmerksamkeit und der Blick aus 
einer anderen Perspektive erfordert. [VGL. 1, S.67] 

Aus dieser Erkenntnis wurde beim Designprozess 
besonders darauf geachtet, dass die Spielgeräte in 
ihrer Wirkungsweise subtil auf den Spieler Einfluss 
haben und dadurch seine wahrgenommene Rea-
lität ähnlich zu den in der Recherche angespro-
chenen ARGs erweitert wird. Die Schwierigkeit 
in der Gestaltung der Interaktion liegt darin, beim 
Spieler ein Gefühl für die virtuelle Welt zu erzeu-
gen, obwohl er sich im realen Raum befindet. 

Die virtuelle Spielwelt von !"#$% ist relativ kom-
plex. Daher wurde darauf geachtet, die Spiel-
geräte und Spielaktionen zu einem bestimmten 
Grad zu simplifizieren, damit sich der Spieler nicht 

überfordert fühlt und keine Frustgefühle entste-
hen, welche die Motivation hemmen könnten.  

Der Anspruch auf einen Bildschirm zu verzichten, 
resultiert aus der gleichen Problematik, die bereits 
bei Smartphones besteht (siehe /*+6(B5)281.+;1.
'23)6(8,;5+I(8./B,8;)GO8C(8). Diese reißen den Nut-
zer aus seiner unmittelbaren Umgebung und haben 
keinen eindeutigen Sinngehalt. Daher interagiert/
kommuniziert das Spielobjekt in erster Line durch 
taktiles Feedback in Form von Vibration, die dem 
Spieler ein Gefühl für die virtuelle Welt geben soll. 
Dieses „Fühlen“ der virtuellen Umgebung transpor-
tiert das Interface vom Spielgerät in den Verstand des 
Spielers und ermöglicht es seine Wahrnehmung auf 
seine reale Umgebung zu richten. Der Spieler ist in 
der Lage die rollenabhängigen Geräte zu benutzen 
und gleichzeitig auf seine Mitmenschen zu achten 
oder sich anhand der Umgebung zu orientieren.

Die Spielgeräte sind eindeutig und ausschließlich 
mit der Spielwelt von !"#$% vernetzt. Dadurch kön-
nen diese direkt und ohne Ablenkungen eine Brücke 
in die Spielwelt schlagen. Somit wird eine exklusive 
Tür in das Spiel erzeugt, durch die der Spieler eine 
alternative Welt betreten kann, ohne die reale zu 
verlassen. 

Die Spielerrollen, die sich aus den drei verschiedenen 
Geräten ergeben, basieren auf dem Bartle Test, wel-
cher unterschiedliche Spielertypen klassifiziert. Spie-
le-Entwickler nutzen diese Spielertypen, um Spiele 
besser auf sie abstimmen zu können. [VGL. 1, S.24]
Im Fall von !"#$% ist der Vorteil, dass sich Spieler 
eine Rolle aussuchen, in der sie entsprechend ihrer 
persönlichen Interessen und Vorlieben aufgehen 
können (siehe #2(86+C(,)21781,92.786./B,8;986@(8).
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Im Folgenden werden die beiden grundlegenden 
Gruppierungen charakterisiert, für die sich ein Spie-
ler jeweils bei seinem Einstieg in !"#$% entscheiden 
muss. Es gibt die Gruppierung der &'()*+(,-./(+(,1(,0
-,+2 und die Gruppierung der &2)2Z*82.&C(,3,1(82. 

Diese zwei Gruppierungen unterscheiden sich in 
ihrer Grundhaltung, ihren Interessen und ihrer 
spielerischen Natur. Dadurch sprechen sie unter-
schiedliche Zielgruppen an. Diese Unterscheidung 
ist auch im Erscheinungsbild der Spielgeräte sicht-
bar, da &'()*+(,-./(+(,1(,-,+2 basierend auf der 
Erzählwelt die Geräte selbst entwirft und ver-
treibt. Im Kontrast dazu, werden die Spielgeräte 
der &2)2Z*82.&C(,3,1(82 von den Spielern selbst 
gebaut und können ganz unterschiedlich aussehen. 

Durch diese zwei Gruppierungen wird die immer-
sive Wirkung des Spiels unterstützt, da sie bei 
den Spielern ein Gefühl der Zugehörigkeit basie-
rend auf ihren Interessen kreieren. [VGL. 1, S.20] 

Durch die unterschiedlichen Grundhaltungen 
der Gruppierungen wird auch Spannung zwi-
schen den Spielern erzeugt. Es entsteht dabei 
ein grundlegender Konflikt, aufgrund dessen 
sich die Spieler für ihre Gruppierung einsetzen 
und dadurch stärker identifizieren können.

UNIT3 war zwischenzeitlich so geplant, dass alle 
Spieler zusammen gegen ein automatisches System 
vorgehen müssen. In dieser Variante wurde jedoch 
die spielerische Dynamik und das Potential der 
erzählerischen und spielerischen Möglichkeiten durch 
das Computersystem limitiert. Die Variante mit zwei 
konkurrierenden Gruppierungen hat zur Folge, dass 
Spieler gegen Spieler antreten und der Verlauf des 
Spiels und der Geschichte in !"#$% offenbleibt.

>630F,3'-*K3,3'C3'-',(
&'()*+(,-./(+(,1(,-,+2 tritt als seriöses Forschungsun-
ternehmen auf, welches eine K.I. im weltweiten Netz-
werk untersucht. Die Mitarbeiter des Unternehmens 
bestehen aus Wissenschaftlern, Forschern im Bereich 
Big Data, Informatik, Psychologie und Mathematik.

Das Unternehmen rekrutiert im Rahmen eines 
Programms Zivilisten, um sie zu sogenannten „Data 
Agents” auszubilden. Indem sie die Öffentlichkeit 
mit einbeziehen, erhoffen sie sich ihren Wirkungs-
bereich zu erweitern und dadurch die künstliche 
Intelligenz besser zu verstehen. Dafür stellen sie 
eine Grundausrüstung mit Geräten für die Unter-
suchung der K.I. im freien Handel zur Verfügung. 
&'()*+(,-./(+(,1(,-,+2 sieht in der hochentwickelten 
Intelligenz vor allem die Chance, die Menschheit 
weiterzuentwickeln und die entdeckte künstliche 
Intelligenz als Helfer und Arbeiter einzusetzen. 

Mithilfe dieser Gruppierung wird hauptsächlich 
das Milieu des „Modern Mainstream” bedient. Im 
Besonderen werden Menschen angesprochen, die 
technikaffin sind und einen komfortablen Lebens-
stil schätzen. Durch die industriell hergestellten 
Spielgeräte erhalten Interessierte einen schnel-
len und einfachen Einstieg in die Spielwelt von 
!"#$%. Dadurch können Spieler direkt nach dem 
Erwerb loslegen. Aus diesem Grund würden sie 
sich eher mit der Gruppierung und den Inter-
essen der &'()*+(,-./(+(,1(,-,+2 identifizieren.
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Die &2)2Z*82.&C(,3,1(82 sind eine Gruppierung, die 
aus dem Untergrund entstanden ist. Sie besteht 
unter anderem aus rekrutierten „Makern“, Infor-
matikern, Ingenieuren, Physikern und IT-Experten.

Sie wollen herausfinden, was mit der Wissenschaft-
lerin Katherine Tennenbaum passiert ist. Ziel ist 
es, die K.I. zu verstehen und ihre Schwachstellen 
zu erkennen. Die &2)2Z*82.&C(,3,1(82.sind Neuem 
gegenüber grundsätzlich aufgeschlossen, sehen die 
K.I. aber als für die Menschheit gefährlich an und 
wollen &'()*+(,-./(+(,1(,-,+2 daran hindern, eine 
unkontrollierbare Superintelligenz zu fördern. 

Durch ihren interdisziplinären Hintergrund sind 
die &C(,3,1(82 sehr vielschichtig und individuell. 
Dies spiegelt sich auch in ihren Vorgehenswei-
sen und Geräten wieder. Im Deep WebG20 haben 
die Hacker Baupläne und Informationen über die 
Funktionsweisen der Geräte von &'()*+(,-./(+0
(,1(,-,+2 gefunden. Durch „Reverse Engineering“ 
und mithilfe dieser Informationen sind sie deshalb 
in der Lage sich ihre Geräte selbst zu bauen. 

Mit der Gruppierung der &2)2Z*82 &C(,3,1(82 wird 
in !"#$% in erster Linie das Milieu „Digitale Avant-
garde“ angesprochen, welche im Kern als kreativ 
und individualistisch bezeichnet werden können. 
Sie sind auch sehr technikaffin und engagieren 
sich, um auf dem aktuellsten Stand der Technik zu 
bleiben. Es ist anzunehmen, dass im aufkommen-
den Bereich der Maker-Szene einige Menschen aus 
diesem Milieu anzutreffen sind. Für solche Perso-
nen ist der Einstieg in das Spiel über die &2)2Z*82.
&C(,3,1(82 besonders attraktiv. Dieser erfolgt des-
halb nicht durch den Kauf von fertigen Spielge-
räten. Stattdessen können Interessierte auf einer 
„geheimen” Webseite ein Kit mit Bauteilen bestellen. 
Im Internet befinden sich dazugehörige Baupläne 
und Software. Die Spieler müssen diese finden, 
um ihr Spielgerät selbst zu bauen. Damit qualifizie-
ren sie sich als Mitglied der Aktivistenbewegung. 

Da den versierten Spielern die technischen Möglich  -
keiten offenstehen, besteht die Gefahr, dass Spieler 
ihre Geräte und das Spiel so manipulieren, dass sich 
für sie ein Spielvorteil ergibt. Dieser kann jedoch 
beispielhaft mithilfe von konstruierten Aufträgen 
authentisch begegnet werden (siehe.=8286+(,38.'27.
C)21(6',86(8.&'I(6@98). 
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Ein hohes Ziel bei der Konzeption von !"#$% war 
es, den größtmöglichen Grad an Immersion zu 
erzeugen. Um das zu erreichen, wurde !"#$% als 
Spiel konzipiert, das den „magischen Kreis” zeitlich, 
räumlich und sozial ausdehnt und somit den Spieler 
potentiell komplett umgeben kann. [VGL. 1, S.64]

K0H',/
!"#$% ist ein Spiel, das Kollaboration und Kom-
munikation der Spieler belohnt. Im Gegensatz zu 
anderen Spielen fi ndet die Kommunikation jedoch 
nicht nur im Rahmen des Spiels statt, sondern auch 
außerhalb davon. Die Spieler können mit ihrem </#:
digital Kontakt zu anderen Spielern aufnehmen (siehe 
Soziale Interaktion), gewinnen aber einen größe-
ren strategischen Vorteil, wenn sie entscheiden, sich 
in der realen Welt zu treffen. Daher stellt das </#:
Spieler in der Nähe prominenter dar als weiter 
entfernte. Es bietet jedoch keine Möglichkeit, andere 
Spieler zu speichern, um erneut Kontakt aufzuneh-
men. Begegnen die Spieler einander und wollen den 
Kontakt aufrechterhalten, dann sind sie gezwungen, 
andere Kanäle zu nutzen. Das kann zum Beispiel 
Whatsapp oder Facebook sein. Damit ist dieser 
Ansatz konträr zu denen gängiger Plattformen wie 
Steam, Xbox Live oder Playstation Network. Der 
Vorteil, der sich daraus ergibt, ist, dass neue Bekannt-
schaften nicht als virtuelle Spieler in einem herme-
tischen Kommunikationskanal gespeichert werden, 
sondern Authentizität dadurch gewinnen, dass 
sie in einem realeren, alltäglicheren Kontext Platz 
fi nden. Dadurch werden die Spielerbekanntschaf-
ten zu regulären Bekanntschaften, der „magische 
Kreis“ dehnt sich also sozial aus dem Spiel heraus.

Die Spieler innerhalb einer Gruppierung agieren als 
riesiges, internationales Team, das gemeinschaftlich 
den Spielfortschritt vorantreibt und auch gemein-
sam mit Bruchstücken der Geschichte belohnt wird. 
Alleine das ist bereits eine soziale Ausdehnung im 
Vergleich zu vielen anderen Computerspielen. Aber 
um die Puzzlestücke der Geschichte zu entschlüsseln 
und zusammenzusetzen, erfordert es weitere Kolla-

boration unter den Spielern. Die Spieler sind in der 
Lage die Bild-, Video- und Text-Fragmente aus dem 
=+(8 zu exportieren und in einer externen Software 
zu betrachten (siehe E+1.F+G)6H.E8A82(6+;81.D,(386I);0
982.'27.42(6@(18;2.786.=81-5,-5(8.u..#**861,)2.7'6-5.
46A@5;'29). Bei größeren ARGs kann festgestellt 
werden, dass sich die Spieler selbst in Foren und 
Online-Plattformen organisieren, um solche komple-
xen Rätsel zu lösen. [VGL. 1, S.66–67] Daher könnte 
sich auch hier der magische Kreis sozial ausdehnen. 

Die :;'1(86 werden durch ortsbasierte Social-Me-
dia-Aktivitäten generiert. Dadurch sind nicht nur 
Spieler Teil des Spiels, sondern auch alle, die die 
jeweiligen Plattformen nutzen. Folglich sind alle 
aktiven Spieler nicht nur miteinander vernetzt, 
sondern sogar mit Menschen außerhalb des Spiels 
auf eine gewisse Weise verbunden; Nicht-Spieler 
können durch ihre Aktivitäten innerhalb der sozi-
alen Netzwerke auf das Spiel Einfl uss nehmen.

8P6F/'-.
Die bereits angesprochene dynamische Generie-
rung der :;'1(86 bewirkt, dass bekannte Orte zu 
Spiel feldern werden und das Erkunden und Reisen 
zu neuen Orten an Reiz gewinnt. In !"#$% gibt es 
dadurch kein Spielfeld im eigentlichen Sinne. Jeder 
Ort kann durch Social-Media-Aktivitäten zu einem 
Spielfeld werden oder ganz bewusst zu einem 
geschaffen werden. Damit sind vorhersehbare :;'10
(86 möglich, die zum Beispiel durch Konzerte oder 
andere größere Events generiert werden. Außerdem 
können unvorhersehbare :;'1(86 durch virale Ereig-
nisse auftauchen. Schlussendlich können auch organi-
sierte Spieler künstliche :;'1(86 generieren, indem sie 
Social-Media-Kanäle exzessiv nutzen. Der magische 
Kreis ist in dem Fall räumlich sehr dynamisch ausge-
dehnt.

&$K=b<
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!"#$% läuft ununterbrochen und unabhängig davon, ob der Spieler spielt oder nicht. Der Spieler kann 
dadurch wichtige Ereignisse verpassen, sich aber auch jederzeit dazu entscheiden, wieder Teil des Spiels 
zu werden. Das Spiel läuft somit in Echtzeit ab und die Spielwelt ist im permanenten Wandel. Der magi-
sche Kreis ist zeitlich so weit ausgedehnt, dass er deckungsgleich mit der realen Zeit der physischen 
Welt ist. Das hat zur Folge, dass !"#$% den Spielern potentiell immer begegnen kann. [VGL. 1, S.44]

!""#$%&'()85
3*=!^:4Q+?<V*!f=*+?_!*+>*?!)6+*;?!Y+=F!+>!P*=54?+5*!(4:*?!?D?,*:4,+?<V!4@?Q*F*V>,W!
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!"#$% erzählt die Geschichte zweier konkurrierender Gruppierungen, die auf der Suche nach der Wahrheit 
hinter der Entstehung einer künstlichen Intelligenz sind. Der Spieler kann sowohl retrospektiv Ereignisse 
aus der Vergangenheit rekonstruieren und damit weitere spielrelevante Informationen sammeln oder selbst an 
der Entwicklung der Geschichte teilhaben.

!""#$%&'()86
X*+!,=4>?:*F+4;*>!(*?<V+<V,*>!Y*=F*>!@>,*=?<V+*F;+<V*!R*F+*>!C*F+*>,W!@:!*+>!>1>B;+>*4=*?!@>F!Q=1l*?!
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>/3)1(,3)*8),/'3[*761-.*$1,(CF)7',
Das Ziel bei der Konzeption der Erzählwelt war es, 
eine nahe, möglichst authentische Science-Fiction-
Welt zu konstruieren, die für die Spieler eine 
Glaubhaftigkeit besitzt. Fiktion und echte Ereignisse 
verschmelzen dafür miteinander. Damit ist gemeint, 
dass reale Ereignisse und Personen in die Geschichte 
eingebaut werden. Deswegen spiegelt !"#$% aktu-
elle Entwicklungen und Theorien aus der Forschung 
wieder. &'()*+(,-./(+(,1(,-,+2 ist beispielsweise ein 
echtes von Google unterstütztes Projekt, das sich 
mit automatisierter Big-Data-Untersuchung beschäf-
tigt und dafür mit künstlicher Intelligenz wirbt. 
[VGL. 30] Peter Norvig ist in Realität ein renom-
mierter Wissenschaftler im Bereich der künstli-
chen Intelligenz und Katherine Tennenbaum auf der 
anderen Seite eine rein fiktive Person. [VGL. 31]

Die Geschichte wird in Form von Fragmenten in 
erster Linie durch das =+(8 erzählt (siehe E+1.
F+G)6H.E8A82(6+;81.D,(386I);982.'27.42(6@(18;2.
786.=81-5,-5(8). Die Fragmente sind Daten wie 
Dokumente, Fotos, Video- und Tonaufnahmen 
und geben Einblick in die Geschichte zunächst 
aus einer neutralen Position ohne Erzähler. Das 
bedeutet, dass es sich zum Beispiel um Video-
aufnahmen von Sicherheitskameras, Medien-
berichte oder interne Dokumente handelt.

Um an diese Fragmente zu kommen, müssen die 
Spieler <)6(1 von :;'1(862 erobern, damit sie die 
K.I. zum Rekonstruieren dieser Fragmente anre-
gen können. Das Besondere dabei ist, dass sich die 
Fragmente in Echtzeit aufbauen. So enthüllen sich 
nach und nach Informationen und die Spieler kön-
nen sehen, wie ein Foto zum Beispiel Pixel für Pixel 
aufgebaut wird. Die Inhalte können daher so arran-
giert werden, dass zunächst irreführende Informati-
onen aufgrund eines Teilbildes interpretiert werden 
können. Anschließend kann ein weiteres Aufdecken 
die Fehlinterpretation richtigstellen. Bei einem Foto 
könnte das eine Szene sein, in der die obere Hälfte 
zum Beispiel den Kopf einer Rechnung zeigt, die 

ohne ihre untere Hälfte zu falschen Rückschlüssen 
führt. Das hat den Vorteil, dass noch beim Bildaufbau 
Spekulationen und Diskussionen entstehen können.

Die Fragmente der Geschichte sind jedoch nicht nur 
innerhalb des =+(8 zu finden. Durch das Lösen von 
Rätseln können die Spieler Zugriff auf Dokumente im 
Internet erlangen. Zum Beispiel kann die E-Mail von 
Peter Norvig an Tennenbaum (siehe Erzählwelt) aus-
schließlich in ihrem E-Mail-Postfach gefunden werden, 
welches durch ein Passwort geschützt ist. Im Internet 
werden weitere Fragmente der Geschichte verteilt. 
Dadurch gewinnt die fiktive Geschichte und somit 
auch die Spielwelt an Authentizität. [VGL. 1, S.55–56]

?.,1,E3)1)
Die Geschichte beginnt bei den Spielern nach den 
Ereignissen im Labor von &'()*+(,-./(+(,1(,-,+2. 
Die Spieler sind beauftragt, die Ereignisse zu 
rekonstruieren und mehr über den Verbleib von 
Tennenbaum herauszufinden. Mit Tennenbaum 
besitzt die Geschichte einen roten Faden, hat 
aber auch Lücken, die teilweise gar nicht oder 
nur in weiteren Iterationen befüllt werden.
Katherine Tennenbaum spielt in der Geschichte 
zunächst die Protagonistin und stellt eine starke, 
mutige Persönlichkeit dar, die andere inspiriert und 
motiviert weiterzumachen. Gleichzeitig soll aber 
eine andere Seite von ihr gezeigt werden. Tennen-
baum als einsame, von der Welt ausgeschlossene 
Wissenschaftlerin, die ihre Erfüllung lediglich im 
Labor findet, verleiht ihr zusätzliche Tiefe. Diese 
ist notwendig, um den Charakter auf lange Sicht 
interessant und mysteriös zu halten und soll in 
den weiteren Staffeln noch intensiviert werden.

Im Vergleich ist Dr. Eric Thompson ein einfacher, 
klassischer Antagonist, der ausschließlich in der 
ersten Staffel als Katherines Gegenpart dienen 
soll. Aus diesem Grund ist er durch sein Verhalten 
und Auftreten leicht als Antagonist zu erkennen. 
Abschließend stellt Peter Norvig zunächst einen 
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sympathischen Charakter da, der als humo-
ristische Komponente die Geschichte aufl o-
ckern soll. Jedoch spiegelt sich in Norvig auch 
die Angst vor dem Unbekannten wieder. Diese 
soll in der Geschichte noch zu Problemen füh-
ren und Norvig als Charakter verändern. 

K3,UU)/(
!"#$% ist so geplant, dass Fragmente staffelweise im 
=+(8 dargestellt werden können. Jede Staffel stellt 
einen Abschnitt in der Geschichte dar und hat den 
Vorteil, dass neue Staffeln immer wieder an aktuelle 
Ereignisse angepasst werden können. Zusätzlich kann 
dadurch die Staffelzeit anhand der Spielerleistung 
bestimmt werden. Das Tempo der Rekonstruktion 
kann dann manipuliert werden, wenn die Spieler, wie 

es in ARGs üblich ist, sehr schnell zum Spielende 
gelangen. [VGL. 1, S.55–56] Das kann zum Beispiel ein 
höher aufgelöstes Bild/Video sein, das länger benötigt, 
um rekonstruiert zu werden (siehe E+1.F+G)6H.E8A820
(6+;81.D,(386I);982.'27.42(6@(18;2.786.=81-5,-5(8). 

In der ersten Staffel wird dem Spieler die Erzähl-
welt nähergebracht. In dieser werden die Cha-
raktere, die Grundsituation und die Proble-
matik aufgezeigt. Sie führt zu dem Ereignis, in 
dem das Labor zerstört wird und lüftet das 
Geheimnis über Katherines Aufenthaltsort.

Die zweite Staffel ist bisher nur als Idee vorhanden. 
In dieser können die Spieler und eine vermeintliche 
Katherine Tennenbaum Kontakt miteinander aufneh-

!""#$%&'()87
b+=*G=4:*!51:!%4C1=!F*?!(4,*]!d@!?*V*>!+?,!*+>*!gC*=?+<V,!F*=!P=1r*U,*!CAY]!),4GG*;>]
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men. Weitere Staffeln sind in der Konzeption vorge-
sehen und werden durch die Erzählwelt legitimiert. 
Zusätzlich wurde das finale Ende der Geschichte 
als Lüftung des Geheimnisses konzipiert. Dadurch 
bleibt die Konzeption der vorherigen Staffeln immer 
konsistent und ein grober, roter Faden wird beachtet.

<16XX')16(I
In !"#$% entstehen aufgrund der Ereignisse zwei 
Gruppierungen (siehe !2(861-58,7'29.786.=6'BB,80
6'2982). Diese sind so konzipiert, dass sie unter-
schiedliche narratologische Interessen ansprechen. 
Während passive Spieler eher daran interessiert 
sein könnten, sich &'()*+(,-./(+(,1(,-,+2 anzuschlie-
ßen, um die Geschichte als „Storylistener“ zu 
genießen, sind aktivere Spieler eher geneigt, sich 
den &2)2Z*82.&C(,3,1(82 anzuschließen und ver-
stärkt als „Storyteller“ zu agieren. In dieser Grup-
pierung wird höhere Partizipation nicht nur durch 
die selbstgebauten Spielgeräte gefordert, sondern 
auch dadurch, dass die Spieler selbst angeregt sein 
sollen, die Identität dieser Gruppierung zu formen. 
Die Spieler sollen damit eine Möglichkeit haben, 
eine eigenständige Komponente innerhalb der 
Geschichte selbst zu werden, und somit Einfluss auf 
den weiteren Verlauf zu haben. [VGL. 1, S.35–37] 

8P3C)/
Die Inhalte der Fragmente sind so geplant, dass sie 
neben der Geschichte selbst, versteckte Hinweise 
auf weitere Fragmente im Internet oder geheime 
Standorte von :;'1(862 beinhalten. Das kann zum 
Beispiel das Passwort sein, das notwendig ist, um 
sich in Katherines E-Mail-Postfach einzuloggen. 
Dieser Hinweis kann sich möglicherweise auf einem 
Foto befinden, auf dem ein unscheinbarer Zettel 
mit einer Notiz zu sehen ist. Die Spieler müss-
ten dann die Notiz dechiffrieren, um den Code 
zu erlangen. Zusätzlich können die Hinweise so 
gestaltet sein, dass sie ausschließlich durch externe 
Programme, wie Bildbearbeitungssoftware gefun-
den werden können (siehe E+1.F+G)6H.E8A82(6+0
;81.D,(386I);982.'27.42(6@(18;2.786.=81-5,-5(8).

Ebenso sind zerstörte Fragmente geplant, die 
ausschließlich von bestimmten :;'1(862 rekonst-
ruiert werden können. Diese sind aber wiederum 
nur sehr schwer zu finden. Daher sind Hinweise 
in Form von Koordinaten geplant, die zunächst 
in den Fragmenten gefunden werden müssen. 

KX')/)1*Z)17)(*H6*?0`>6301)(
Die Fragmentierung und der Alternate-Reali-
ty-Aspekt der Geschichte von !"#$% konstru-
iert das Bedürfnis, die Lücken in der Geschichte 
selbst zu schließen. Die Spieler können und sol-
len selbst an der Geschichte mitwirken:

7@ Durch den Konflikt zwischen &'()*+(,-.
/(+(,1(,-,+2 und den &C(,3,1(82 entstehen neue 
Elemente der Geschichte. Diese können sowohl 
vom Game Master genutzt werden, um weitere 
Staffeln zu konzipieren, als auch zu eigenständi-
gen Geschichten werden, die von den Spielern 
erzählt werden. 

5 @ Durch die unvollständigen Teile der Geschichte 
sind die Spieler gezwungen, selbst das große 
Ganze zu konstruieren. [VGL. 1, S.43]

A@ Durch die persönliche Beteiligung und Inter-
aktion mit dem Spiel und anderen Spielern, 
werden immer wieder neue Situationen kons-
truiert. Das können Konflikte, Bündnisse oder 
abenteuerliche Erlebnisse sein. [VGL. 1, S.46–48]
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Im Gegensatz zu Mark Weisers Anspruch für „Seam-
lessness“ zu gestalten [VGL. 14, S.98], also Computer 
und technische Limitierungen für den Menschen 
„unsichtbar“ zu machen, existiert mit „Seamful 
Design“ ein gegensätzlicher Design-Ansatz, der 
vor allem in Pervasive Games eine nützliche Rolle 
einnehmen kann. Bei „Seamful Design“ wird die Tech-
nologie für den Nutzer teilweise „sichtbar“ gemacht 
und Limitierungen offen dargelegt, sodass der Nut-
zer diese kennt, die Technik versteht und Grenzen 
gegebenenfalls ausnutzen kann [VGL. 32, S.157]. 

Als Pervasive Game wird !"#$% hauptsächlich im 
realen Umfeld gespielt. Damit kann nicht ausge-
schlossen werden, dass die Technologie nicht mehr 
„magisch“ wirkt, sondern an ihre Grenzen gelangt. 
Es ist deshalb hilfreich, das Prinzip von „Seamful 
Design“ auf das Spiel anzuwenden, um technische 
Hindernisse auszumachen und als tatsächliche 
Spielkomponenten in !"#$% einzubetten, sodass 
während des Spielens keine Enttäuschung entsteht. 
Im aktuellen konzeptionellen Stand von !"#$% wur-
den vier größere Hindernisse ausgemacht, die bedeu-
tungsvoll in das Spiel integriert werden können.

9)'()*40//C3P(7'I)*")3H,27)-E6(I
Aufgrund der Tatsache, dass !"#$% hauptsächlich 
mit eigenständigen, mobilen und vernetzten Objek-
ten funktioniert, ist eine Verbindung zum Internet 
unausweichlich, um das Spiel zu spielen. Da diese 
Limitierung bereits während der Recherche offen-
sichtlich wurde, konnte die Erzähl- und Spielwelt so 
konstruiert werden, dass der Spieler ein Verständnis 
dafür bekommt, wieso die vernetzten Spielgeräte in 
durchaus existierenden Funklöchern nicht benutzbar 
sind. Weil eine künstliche Intelligenz als Hauptspie-
lelement eingeführt wird, wird das Internet automa-
tisch zum tragenden Medium des Spiels (siehe 46A@5;0
[8;(). So wird den Spielern bewusstgemacht, dass sie 
nur dort spielen können, wo sie mobil eine Verbin-
dung zum Internet bzw. zur künstlichen Intelligenz 
und dem Forschungsserver besitzen. Die Limitierung 
des gesamten Spiels wird somit durch die Erzählwelt 

authentisch gestaltet und dem Spieler nähergebracht.

>630F,3'C')13)C*<)()1')1)(*40(*KX')/,1),/)(
Ein weiteres Hindernis stellt das Nutzen von Akti-
vitäten in sozialen Medien zur Generierung von 
Spielarealen dar. Während diese Methode genutzt 
wird, um automatisch Spielfl ächen auf eine reale 
Umgebung zu projizieren, hat sie auch enormen 
Einfl uss auf die Verbreitung des Spiels. Dies resultiert 
darin, dass an einigen Standorten möglicherweise 
keine Spielareale entstehen können, weil dort soziale 
Netzwerke nicht ausreichend verwendet werden. 
Innerhalb der Erzählwelt wird dem Spieler erklärt, 
dass die K.I. sich vor allem dort im Netzwerk ansam-
melt, wo Aktivität in sozialen Medien vorhanden ist. 
Der Spieler kann dieses Wissen ausnutzen und seine 
direkte Umgebung selbstständig „virtualisieren“ – 
sprich Orte in Foursquare anlegen oder bestimmte 
HashtagsG21 auf Twitter veröffentlichen (siehe 
/B,8;+68+;0=8286,86'29.7'6-5./)-,+;0D87,+0E+(82).

8)76(7,(H*H6F*KF,13X.0()*
Im Vordergrund des Projektes stand es, das Spiel rein 
mit eindeutigen, vernetzten Objekten zu ermög-
lichen. Das Smartphone als Schnittstelle für eine 
Internetverbindung zu nutzen, wurde deshalb wäh-
rend der Konzeption kategorisch abgelehnt (siehe 
/*+6(B5)281.+;1.'23)6(8,;5+I(8./B,8;)GO8C(8). Aufgrund 
dieser Entscheidung war es nötig, ein Gerät zu 
konzipieren, das sich um die drahtlose Verbindung 
zum Internet kümmert, gleichzeitig aber nicht als 
reines Mittel zum Zweck angesehen wird. Das </#:
dient deshalb unter anderem als sicherer „Ausweis“ 
innerhalb der Spielwelt. Ohne das Gerät sind die 
Spieler als Mitglieder der jeweiligen Gruppierung 
nicht in der Lage, ihre rollenabhängigen Spielgeräte 
zu nutzen und die entscheidende Verbindung zum 
Forschungsserver aufzubauen (siehe./B,8;,2(8628.
J)**'2,C+(,)2.'27."+3,9+(,)2.7'6-5.7+1.</#:). Die 
rollenabhängigen Geräte sind somit lediglich Werk-
zeug, während das </#: den Spieler dazu autorisiert, 
das jeweilige Werkzeug zu nutzen. Somit soll den 
Spielern authentisch übermittelt werden, warum 

&$K=b<
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ihr Smartphone innerhalb der Spielwelt als unsiche-
res Mittel zum Verbindungsaufbau angesehen wird 
und für diesen Zweck nicht genutzt werden kann.

DkI/'-.)*@,-EC
Als letztes technisches Hindernis für das Spielgesche-
hen kann die Gruppierung der &C(,3,1(82 betrachtet 
werden (siehe !2(861-58,7'29.786.=6'BB,86'2982). Es 
ist anzunehmen, dass sich unter den Spielern dieser 
Gruppierung, Menschen befinden, die in der Lage 
sind, die Hard- und Software der Spielgeräte so zu 
manipulieren, dass sie Vorteile bei den angewand-
ten Spielmechaniken erhalten. Das „Hacken“ der 
Geräte soll deshalb gewollt Teil des Spiels sein und 
macht die Gruppierung in ihren Aktivitäten wesent-
lich authentischer. Um das Spiel dennoch in Balance 
zu halten, ist es seitens der Game Master nötig, auf 
großflächige Hacks zu reagieren. Die Gruppierung 
&'()*+(,-./(+(,1(,-,+2 erhält deshalb über das =+(8
(siehe =8286+(,38.'27.C)21(6',86(8.&'I(6@98) speziell 
konstruierte Aufträge, um den Hacks fiktiv entgegen 
zu wirken. Sofern die Aufträge von der Gruppierung 
erfüllt werden, werden Bug-Fixes veröffentlicht oder 
Hacks anderweitig erkannt und „ausgeschlossen“.
Das Nutzen solcher Methoden um technischen 
Problemen und Hindernissen zu begegnen und 
in das Spielgeschehen zu integrieren, fördert die 
Authentizität und somit die nötige 360°-Illusion. 
Der Spieler wird dann durch technische Hinder-
nisse nicht aus der realen Virtualität abrupt hinaus-
befördert, sondern kann innerhalb der Spielwelt 
eindeutig nachvollziehen, was gerade wieso passiert 
ist. Das resultiert darin, dass die Spieler weiterhin 
den gespielten Glauben an die alternative Realität 
und somit die Immersion aufrechterhalten können. 
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Damit die technischen Grundlagen für UNIT3 
erarbeitet werden kann, sind im Vorfeld eine 
Reihe von Überlegungen notwendig, um her-
auszufinden, welche Komponenten für ein Spiel 
dieser Art zusammenwirken müssen, damit 
das Konzept funktioniert und spielbar ist.

90FX0()(3)(
Da UNIT3 mit vernetzten Objekten gespielt wird, 
können die wichtigsten Komponenten für ein ver-
netztes Spiel aus den Grundlagen des Internet of 
ThingsG23 (IoT) abgeleitet werden:

7@ Netzwerkfähige MikrocontrollerG24 als Grund-
lage für die Spielgeräte. Diese sind notwendig, 
damit die Spieler über Sensoren und Aktuatoren 
mit den Spielgeräten interagieren können. Die 
Netzwerkfähigkeit ist notwendig, da diese eine 
Verbindung zum Internet aufbauen müssen.

5 @ Eine Datenbank als Datenspeicher, auf 
den über das Internet zugegriffen wer-
den kann, um Spielinhalte- und fortschritte 
speichern und abrufen zu können.

A@ Ein Server als Recheninstanz, welcher 
sich sowohl um Verbindungen und Daten-
austausch zwischen Spielgeräten und 
Datenbank kümmert, als auch Spiel-
welt, Spieler und Regelwerk verwaltet.

D'E10-0(310//)1
Die Wahl der richtigen Mikrocontroller als Grund-
lage für die Spielgeräte von UNIT3 ist von einigen 
Faktoren abhängig. Die Größe der Mikrocontroller 
selbst spielt eine bedeutende Rolle, da von ihr die 
Flexibilität für Form und Gestaltung der Spielge-
räte abhängt. Wichtiger noch ist aber die Kompa-
tibilität mit den für die Spielgeräte notwendigen 
Sensoren und Aktuatoren bzw. den entsprechen-
den Software-Libraries, um diese auslesen und 
ansteuern zu können. Das letzte und wichtigste 
Kriterium ist jedoch die Voraussetzung der Netz-
werkfähigkeit. Da die spielbaren Areale über den 
Wohnraum von Städten hinausgehen und WiFi 

selten flächendeckend oder frei zur Verfügung 
steht, ist die Verwendung des Mobilfunk-Netzes 
(Zellular-Netz) notwendig. Dank dem Ausbau von 
schnellem mobilem Internet innerhalb der letz-
ten fünf Jahre ist in Deutschland mittlerweile eine 
ziemlich hohe Netzabdeckung gewährleistet. [33]

Es wird trotz der hohen Netzabdeckung Orte 
geben, an denen es keinen Empfang gibt, wel-
che mit Blick auf „seamful Design“ von den Spie-
lern z.B. als Schlupflöcher genutzt werden kön-
nen (siehe &2[827'29.3)2./8+*I';.E81,92).

Um Redundanzen in der Hardware der Spielgeräte 
zu vermeiden, Funktionen ganz nach dem Gedan-
ken von IoT nur dort zu verwenden, wo sie auch 
wirklich gebraucht werden und um Platz, Energie 
und Kosten zu sparen, muss die Hardware in den 
jeweiligen Spielgeräten sinnvoll verteilt werden. 
Jedes Spielgerät benötigt grundlegende Hardware 
um Energieversorgung und Interaktion mit Sensoren 
und Aktuatoren zu ermöglichen. </#: als Gerät zur 
Spieleridentifikation und -kommunikation bietet sich 
dafür an, um globale Funktionen wie Netzwerkver-
bindung und Positionsbestimmung zu übernehmen 
und diese an die rollenabhängigen Spielgeräte wei-
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terzuleiten. Dafür muss wiederum eine Verbindung 
zwischen </#: und den rollenabhängigen Spielgeräten 
4-5), $6+217'-86 und &'9*82()6 aufgebaut werden. 
Die restliche Hardware, die für die rollenabhän-
gige Interaktion notwendig ist, muss dann jeweils in 
dem rollenspezifischen Spielgerät verbaut werden.

K)(C01)(*l*>E36,301)(
Anhand des Interaktionsdesigns der Spielgeräte 
ergeben sich die Sensoren und Aktuatoren, wel-
che für entsprechende Interaktionen und Feed-
back des jeweiligen Spielgeräts notwendig sind.
Alle Spielgeräte müssen Bewegung, sowie ihre 
Geo-Position erfassen können und mittels Vibra-
tion Feedback geben. </#: und 4-5) haben dazu 
die Möglichkeit mit Licht, visuelles Feedback zu 
geben und sind zusätzlich in der Lage, ihre Rich-
tung und Position in der Hand des Spielers zu 
bestimmen. 4-5) und &'9*82()6 müssen Berührung 
erfassen können, wobei der $6+217'-86 drei unab-
hängige Eingabemöglichkeiten für eine Kombina-
tion unterschiedlicher Werte ermöglichen muss.

Daraus ergeben sich folgende Informationen, die es 
zu erfassen gilt: Geo-Position, Bewegung, Richtung 
und Lage, Berührung, sowie eine Kombination aus 
drei unterschiedlichen Werteeingaben. Als Feedback 
sollen die Kanäle Licht und Vibration genutzt werden.
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In Anbetracht der Vorüberlegungen müssen als Grundlage der Spielgeräte zwei kleine Mikrocontrol-
ler verwendet werden, von denen sich einer über Zellularnetz mit dem mobilen Internet verbinden 
und drahtlos mit dem anderen Mikrocontroller Daten austauschen kann. Dazu sollten sie beide auf 
Arduino-Basis programmierbar sein, was den Vorteil bietet, dass es für die meisten Sensoren und Ak -
tuatoren, welche für die Spielgeräte notwendig sind, Software-Libraries oder Code-Beispiele gibt.

D'E10E0(310//)1
Die Firma Particle (ehemals Spark) bietet mit dem Electron einen der ersten Mikrocontroller an, der Direkt-
verbindungen mit dem zellularen Netz unterstützt (2G oder 3G Netz). Mit Abmessungen von 50mm Länge, 
20mm Breite und 7,6mm Dicke (ohne Header) ist er kleiner als jeder Arduino, der mithilfe eines GSMG25-
Shields Zugang zu mobilem Internet bekommen könnte. Dazu ist seine Hardware einem ArduinoG26 sehr 
ähnlich und mit den meisten Libraries für die verwendeten Bauteile kompatibel. [34] Der Mikrocontroller 
Electron wird als Hardware-Grundlage für </#: verwendet. 

Ein weiterer Mikrocontroller, der zwar nicht von der Firma Particle selbst kommt, aber auf deren Hardware 
basiert, ist Bluz. Der Mikrocontroller ist ebenfalls Arduino-kompatibel und bietet Unterstützung für Verbin-
dungen über Bluetooth Low Energy (BLE).  

Er verbindet sich mit einem anderen internetfähigen Gerät über Bluetooth und benutzt es dann als Gateway, 
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um selbst Zugang zum Internet zu bekommen. [35] Mit Abmessungen von 36mm Länge, 20mm Breite und 
4,3mm Dicke (ohne Header) ist dieser Mikrocontroller ebenfalls sehr klein und wird als Hardware-Grundlage 
für die rollenspezifi schen Spielgeräte verwendet. 

Mithilfe eines Gateway Shields von Bluz welches mit den Particle Produkten Core, Photon oder Electron 
kompatibel ist, gibt es die Möglichkeit Bluz mit einem dieser drei Mikrocontroller über Bluetooth zu verbin-
den und dessen Internetverbindung zu benutzen. BLE benötigt viel weniger Energie als WiFi, 2G oder 3G und 
ermöglicht, bis zu acht Bluz-Mikrocontrollern eine Verbindung mit dem Gateway Shield einzugehen. [36]
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Mit Electron als Grundlage für </#: und Bluz als 
Grundlage für 4-5), $6+217'-86 und &'9*82()6
steht damit die Basis für Hardware und Kom-
munikation der Spielgeräte fest. </#: kümmert 
sich um Internetverbindung und Positionsbe-
stimmung. Es ist über Bluetooth mit den anderen 
Geräten verbunden und ermöglicht ihnen somit 
als Gateway ebenfalls Zugang zum Internet.

</#: baut die Verbindung zum Internet auf 
(2G/3G). 4-5), $6+217'-86 und &'9*82()6 ver-
binden sich über Bluetooth (BLE) mit </#:. 
Sie nutzen </#: als Gateway um ebenfalls Ver-
bindung zum Internet zu bekommen.

Electron, Bluz und das Gateway Shield kommen 
allerdings erst im Januar 2016 auf den Markt. Bis-
her verfügbare Hardware von Particle sind Core 
und Photon, die jedoch nur mit WLAN funktio-
nieren. Durch die Besuche der ThingsCon 2014 
und 2015 stehen allerdings eine gewisse Menge 
an Cores zur Verfügung, was als weiterer Punkt zu 
der Entscheidung führte, Particle-basierte Hard-
ware als Grundlage für die Spielgeräte zu verwen-
den. Cores sind in Sachen Hardware und Program-
mierung Electron und Bluz sehr ähnlich und 
damit für Prototypen hervorragend geeignet. 

R,13'-/)*Q)4'-)C
Um die technischen Grundlagen der Mikro-
controller zu demonstrieren, wird der Particle 
Core im Folgenden als Beispiel herangezogen. 
Über Electron und Bluz stehen bisher noch nicht 
genügend detaillierte Informationen zur Verfü-
gung. Die Hardware wird sich dem des Core 
aber in vielen Punkten sehr ähneln. [36, 37]

Der Core hat einen 72Mhz ARM 32-bit Cortex-M3 
Prozessor, 128KB Flash Speicher, 20KB SRAMG27, 
einen TI CC3000 WiFi Chip und insgesamt 18 Input/
Output (I/O) Pins.  Von den Pins sind acht digital (D0-
D7), acht analog (A0-A7) und zwei für serielle Verbin-
dungen vordefiniert (TX-RX). Alle analogen Pins ver-
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fügen über einen 12-bit-Analog-Digital-ConverterG28

(ADC). Sechs der analogen Pins (A0-A1, A4-A7) 
und zwei der digitalen Pins (D0-D1) unterstützen 
Pulsweitenmodulation (PWM) und können damit 
als „analoge Outputs“ (8-bit) verwendet werden. 
Der Core bietet eine SPIG30-Schnittstelle (Pins 
A2-A5) und drei weitere serielle Schnittstellen 
(micro-USB, Pins TX-RX und Pins D0-D1) von 
denen letztere I2CG30 unterstützt. Die meisten 
Sensoren und Aktuatoren werden seriell über 
I2C angesteuert. Bei einer 7-bit-Adressierung ist 
es so möglich bis zu 127 Sensoren über I2C zu 
adressieren. [38] Neben zwei Pins für Ground 
(GND) und +3.3 Volt (3.3v) bietet der Core noch 
einen Pin für +3.6 bis +6 Volt, einen Pin für Reset 
und eine RGB-LED, die den Status anzeigt. 
[39] 

Mit einigen wenigen Unterschieden ist der Core 
von seinem Aufbau einem Arduino sehr ähnlich. Ein 
Hauptunterschied ist die Hauptspannung, welche 
+3.3 statt +5 Volt beträgt, sodass einige Sensoren 
mit Pullup-Widerständen betrieben werden müssen. 
Allerdings sind fast alle digitalen Pins (mit der Aus-
nahme von Pin D2) tolerant für +5 Volt Inputs. [40]
Der Core kann außerdem in einen Energiesparmo-
dus versetzt werden; zwölf der Pins (D0-D4, A0-A1, 
A3-A7) können als wakeUpPins genutzt werden, um 
den Core aus diesem wieder aufzuwecken. [41]

R,13'-/)*?/067*>R#
Jeder Particle-Mikrocontroller (Device) hat eine 
einzigartige Hardware-ID, mit welcher er eindeutig 
identifi ziert werden kann. Damit ein Device benutzt 
werden kann, muss es zuerst eingerichtet werden. 
Dafür ist ein Benutzer-Konto bei Particle und eine 
funktionierende WLAN-Verbindung erforderlich. 
Ist das Device mit dem WLAN verbunden und bei 
Particle registriert, kann es wie ein Arduino pro-
grammiert werden. Auch hier gibt es einige kleine 
Unterschiede. Einige Libraries wie z.B. Wire für seri-
elle Kommunikation sind schon direkt integriert. [42]

Die Kommunikation von Devices mit dem Internet 
funktioniert nur über die Particle Cloud APIGG31. Ist 
ein Device erfolgreich mit dieser verbunden, kön-
nen über das Benutzerkonto mithilfe der Device-ID 
verschiedene Funktionen genutzt werden, um 
Daten zwischen Device und Cloud auszutauschen.

!""#$%&'()94
(=4G+U2!R1F+G+A+*=,!>4<V!P4=,+<;*]+1

0@>U,+1>?Y*+?*!F*=!P4=,+<;*!7;1@F!8P#

!""#$%&'()9+
(=4G+U2!P4=,+<;*]+1

P+>1@,?!F*?!P4=,+<;*!71=*



I.!fM$d"P&!L!&"7K$#)7K")!fM$d"P&! )*+,*!-..!"#$%

KX')/I)1P3)

RK#?
Das </#: verwendet einen Electron als Grundlage, 
um sich mit der Particle Cloud zu verbinden, Senso-
ren auszulesen und Aktuatoren ansteuern zu können. 
Der Electron wird auf das Gateway Shield gesteckt 
und verfügt so über die Möglichkeit eine Bluetoo-
th-Verbindung zu 4-5), $6+217'-86 oder &'9*82()6
herzustellen, um diese ebenfalls mit der Particle 
Cloud zu verbinden. Über eine Verbindung des Gate-
way Shields mit dem Power Shield von Particle, kön-
nen alle Komponenten mit Strom versorgt werden. 

Das Power-Shield bezieht seine Energie aus 
einem Lithium-Polymer-Battery-Pack und ist 
zugleich in der Lage, dieses wieder aufzuladen. 

Ein 3-Axis Low-Energy Standby Accelerometer 
ist mit dem Power Shield und einem wakeUp-
Pin des Electron verbunden und kümmert sich 
um die Energieverwaltung. Der Beschleunigungs-
sensor verbraucht extrem wenig Energie und 
überwacht die Bewegungen des </#:. Nach einer 
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4-5) verwendet einen Bluz-Mikrocontroller als 
Grundlage, um sich über Bluetooth mit dem Elec-
tron verbinden zu können. Die Stromversorgung 
und Energieverwaltung entspricht der des </#:. 4-5)
besitzt ebenfalls einen Orientation Sensor, da auch 
die Richtungs- und Lagebestimmung 

von 4-5) in der Hand des Spielers möglich sein 
muss. Zudem verfügt es über einen Capacitive 
Touch Sensor, welcher über einen digitalen Pin 
mit dem Bluz verbunden ist. Dieser Sensor wird 
nur bei Berührung durch einen Finger aktiviert.
Für das haptische Feedback verfügt 4-5) über

längeren Zeit ohne Bewegung schaltet </#: in 
den Standby-Modus, um Energie zu sparen. Bei 
Bewegung wird </#: wieder reaktiviert. Somit 
kann die Batterielaufzeit verlängert werden. 

Ein GPS-Sensor ist über eine serielle Schnittstelle 
(UARTG30) mit dem Electron verbunden und stellt 
damit die Geoposition für den Spieler bereit. Der 
GPS-Sensor verfügt über eine eigene Knopfzel-
len-Batterie und einen integrierten Flash-Speicher 
als Backup. Damit ist es dem Sensor möglich, auch 
bei Verbindungsverlust oder im Standby weiterzu-
arbeiten. Die Aktualisierung der Position ist dann 
nur viel seltener möglich, allerdings verkürzt es die 
Wartezeit, um für den nächsten Betrieb wieder 
einen Fix, also ein stabiles GPS-Signal, zu finden. 
Ein intelligenter 9-Axis Absolute Orientation Sensor 
(Orientation Sensor) ist über I2C mit dem Elec-
tron verbunden. Dieser Kombi-Sensor von Bosch 

besteht aus einem Magnetometer für Richtung, 
einem Gyroskop für Lage und einem Accelerometer 
für Bewegungen. Es ist einer der ersten Sensoren, 
welcher mithilfe eines eigenen Mikroprozessors die 
Daten der verschiedenen Sensoren direkt mitei-
nander verrechnen und somit gut verwendbare 
Werte zur Verfügung stellen kann. Mithilfe die-
ses Sensors ist die Richtungs- und Lagebestim-
mung des </#: in der Hand des Spielers möglich.

Ein RGB-LED-Ring, welcher über einen einzigen digi-
talen Pin mit dem Electron verbunden ist, dient dem 
visuellen Feedback für die Navigation. Da in den LEDs 
die Treiber-ChipsG33 schon integriert sind, können sie 
alle mit nur einem Pin individuell adressiert werden.
Über einen Vibrationsmotor, welcher mittels Pulswei-
tenmodulation (PWM) über einen analogen Pin vom 
Electron angesteuert wird, hat </#: die Möglichkeit, 
dem Spieler auch haptisches Feedback zu geben.
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einen Haptic Motor Controller, welcher auch über I2C angesteuert wird. Dieser ist dafür zustän-
dig, verschiedene Vibrationsmuster an die vier Vibrationsmotoren zu übertragen. Für visuelles Feed-
back hat 4-5) eine RGB-LED verbaut, welche über drei analoge Pins mit PWM angesteuert wird.
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$1,(C76-)1
Der $6+217'-86 ist in den Punkten Mikrocontroller, Stromversorgung und Energieverwaltung identisch 
mit 4-5) aufgebaut. Er verfügt ebenso über den Haptic Motor Controller, um verschiedene Vibrations-
muster an einen Vibrationsmotor zu übertragen. Da der Spieler mit drei verschiedenen Drehscheiben 
eine vorgegebene Stellung finden muss, ist der $6+217'-86 mit drei Dreh-PotentiometernG34 (Potis) aus-
gestattet, die über analoge Pins mittels PWM ausgelesen werden. Ein Pushbutton, der über einen digita-
len Pin angeschlossen wird, dient der Bestätigung zur Verschlüsselung des <)6(1 an einer neuen Position.
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>6IF)(301
Der &'9*82()6 ist in den Punkten Mikrocontroller, Stromversorgung und Energieverwaltung 
identisch mit 4-5) aufgebaut. Für haptisches Feedback werden sechs verschiedene Vibrations-
motoren direkt über analoge Pins mittels PWM angesteuert. Ein 6-Key Capacitive Touch Sen-
sor, welcher über I2C angesteuert wird, ermöglicht es unterschiedliche Berührungen von sechs 
Capactive Touch Fields gleichzeitig zu erfassen. Somit hat der Spieler die Möglichkeit, den Rhyth-
mus der sechs Vibrationsmotoren auf die sechs Berührungsfl ächen zu übertragen. 
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Damit alle Komponenten zusammen funktionie-
ren, war die Wahl für die richtige Software wichtig, 
um auch die Hardware entsprechend programmie-
ren zu können. Die Technologie für den Bereich 
IoT war durch die Entscheidung Particle zu ver-
wenden gegeben, nicht jedoch die Technologie für 
Server und Datenbank oder die Verwendung der 
Integrated Development EnvironmentsG34 (IDE).

R,13'-/)
Particle Mikrocontroller (Devices) müssen zuerst 
eingerichtet werden, was auf zwei unterschiedli-
chen Arten geschehen kann. Entweder mit dem 
Smartphone über die Tinker App; dafür muss 
sich das Smartphone in demselben WLAN befin-
den, mit welchem das Device verbunden wer-
den soll. Oder man konfiguriert das Device mit-
hilfe des Particle Command Line InterfaceG35

(CLI) über USB mit dem PC oder Mac. [43]

Standardmäßig können Devices über die Par-
ticle Build IDE direkt im Browser programmiert 
werden. Die Programmiersprache basiert wie 
Arduino auch auf C/C++. Die Plattform kann 
über den Link https://build.particle.io/build aufge-
rufen werden. Nachdem der Login mit Zugangs-
daten erfolgt ist, können Apps programmiert, 
der Code überprüft, in Maschinensprache umge-
wandelt (kompiliert) und als FirmwareG36 auf die 
Devices übertragen werden (flashen). Dies funk-
tioniert allerdings nur, wenn das entsprechende 
Device auch mit dem Internet verbunden ist. [44]

Um Devices auch offline programmieren und 
flashen zu können, wird das Particle Dev angebo-
ten – eine IDE, die auf dem Open Source Editor 
Atom basiert. Dies bietet sich vor allem bei größe-
ren und komplexeren Projekten an, da der Umgang 
ab einer gewissen Anzahl von Dateien und Libra-
ries übersichtlicher bleibt. Mithilfe einiger Zusatz-
pakete ist es sogar möglich, den Code auch lokal 
zu kompilieren und per USB zu flashen, was beim 

Arbeiten eine große Zeitersparnis sein kann. [45]
Um mit den Devices über das Internet kommu-
nizieren zu können, muss von der Particle Cloud 
API Gebrauch gemacht werden. Daten wer-
den via HTTPG37-Request zwischen Device und 
Cloud API übertragen. Dabei müssen aber immer 
Device-ID und die Nutzer-ID mit übertragen 
werden. Damit wird sichergestellt, dass nur der 
Besitzer Daten mit seinem Device austauschen 
kann. Es gibt auch die Möglichkeit, Organisationen 
anzulegen, um die Benutzer und Device-Verwal-
tung zu vereinfachen. Mit der Methode GET kön-
nen so Variablen von einem Device gelesen oder 
mit POST-Funktionen aufgerufen werden. Dazu 
können Events definiert werden, um Daten mit 
mehreren Devices eines Nutzers oder einer gan-
zen Organisation gleichzeitig auszutauschen. [46]

Es gibt zum Beispiel eine Funktion, die Daten online 
zur Verfügung stellt – ähnlich dem Print einer Kon-
sole. In dem Particle Dashboard welches unter 
dem Link https://dashboard.particle.io zu erreichen 
ist, können Nutzer die Prints ihrer Devices sehen. 
Hier können die Devices auch verwaltet werden.

Damit Variablen und Funktionen abgerufen bzw. 
aufgerufen werden können, müssen sie aller-
dings im Code des Devices definiert sein.

K)14)1
Für die Wahl der Technologie des Servers steht 
die Frage nach Performance und Skalierbarkeit im 
Hintergrund. Die Plattform sollte auch bei einer 
hohen oder ansteigenden Nutzergröße und Belas-
tung weiterhin performant arbeiten können. Für 
diese Entscheidung wird eine klassische PHPG38-
Umgebung mit einer Node.js-Umgebung verglichen.
In PHP wäre die performanteste Lösung eine Mul-
ti-ThreadG40-basierte Ausführung von Anfragen zu 
realisieren, was recht komplex zu programmieren 
ist. Node.js ist JavaScript auf dem Server und eine 
Sprache, mit der sich eine Event-basierte Ausfüh-



I.!fM$d"P&!L!&"7K$#)7K")!fM$d"P&! )*+,*!-.S!"#$%

rung für Anfragen realisieren lässt. Diese Variante ist 
wesentlich einfacher zu programmieren und erspart  
den komplexen Teil des Multi-Thread-Handlings. [47]

Da außerdem größere Erfahrung in der Program-
mierung von JavaScript vorliegt, wird Node.js für die 
serverseitige Programmierung benutzt. 

Da zur Generierung der Spielwelt und für die Kom-
munikation mit den Spielgeräten Abfragen verschie-
dener APIs notwendig sind, ist anzunehmen, dass 
ein lokaler Server nicht ausreicht. Deshalb muss 
ein virtueller Server (V-Server) angemietet werden. 
Die Firma DigitalOcean bietet einen geeigneten 
Cloud-Server mit einem extrem guten Preis-Leis-
tungs-Verhältnis, sowie der Möglichkeit einer 
Ein-Klick-Installation für eine Node.js Umgebung. 
Der angemietete Server verfügt über 512MB RAM, 
20GB SSD Speicher und 1TB Datentransfer. Auf dem 
Server läuft Node.js auf einem Ubuntu 14.04. [48]

Nach dem Einrichten des Servers, muss er 
noch für SSH-Verbindungen konfiguriert wer-
den. Dafür wird auf dem Client ein Schlüssel-
paar generiert: es gibt einen Private und einen 
Public Key. Der Public Key wird im Server hin-

terlegt. Dadurch wird der Zugriff auf diesen 
über den Client via Terminal ermöglicht. [49]
Da ein Terminal aber keine geeignete Umgebung für 
die Entwicklung eines Projektes dieser Größe ist, 
wird eine IDE benötigt, welche über SSHG41 die Pro-
grammierung und Dateiverwaltung direkt auf dem 
Server ermöglicht. 

Aus der Recherche folgen drei mögliche Lösun-
gen: Shipit, Cloud9 und Nodeclipse. Shipit ist ein 
Tool, das entwickelt wurde, um Node.js Projekte 
auf einen Node.js Server ausspielen (deployen) zu 
können. Dies funktioniert allerdings nur über das 
Versionskontrollsystem Git, was aber dem Anspruch, 
direkt auf dem Server zu entwickeln und Code dort 
ausführen zu können, nicht gerecht wird.  [50]

Die Cloud9 IDE dagegen ist ein webbasierter 
Workspace (ähnlich der Particle Build IDE), mit 
dem sich auch Node.js Projekte realisieren lassen; 
in der kostenlosen Version sind allerdings keine 
Verbindung zu SSH-Workspaces möglich. [51]

Nodeclipse ist eine Entwicklungsumgebung für Java 
und Node.js, welche auf der EclipseG42 IDE basiert. 
[52] Mithilfe des Remote System Explorer Plugins 
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lässt sich diese um die Protokolle SSH, Telnet, FPT 

und DStore erweitern und bietet damit alle Möglich-
keiten, um direkt auf dem Server zu programmieren. 
[53] Der Remote System Explorer baut über SSH 
eine Verbindung zum Server auf, sodass über eine 
Terminal-Verbindung Dateien direkt auf dem Server 
ausgeführt werden können. Mittels FTP kann der 
Remote System Explorer auf die Dateistruktur des 
Servers zugreifen. Wenn auf dem Server ein Verzeich-
nis als Workspace defi niert wird, erstellt Nodeclipse 
eine lokale Kopie davon und synchronisiert diese. 
[54] So ist es auch möglich, mit einem Versionskon-
trollprogramm wie SourceTree, die Dateien lokal zu 
verwalten und in einem RepositoryG43 (z.B. Git oder 
Bitbucket) zu sichern. Somit wird Nodeclipse als 
IDE für serverseitige Programmierung verwendet.

Q,3)(2,(E
Für die Wahl der richtigen Datenbank-Struk-
tur werden zuerst zwei unterschiedliche Daten-
banksysteme einander gegenübergestellt: MySQL 
als relationales Datenbanksystem und NoSQL 
als nicht-relationales Datenbanksystem.

Bei relationalen Datenbanken erfolgt der Zugriff 
auf Daten über ein – im Großen und Ganzen – 
gemeinsames Datenmodell, das auf Tabellen mit 
Zeilen und strikt typisierten Spalten beruht. SQL 
ist als halbwegs standardisierte Abfragespra-
che und Zugriffsmöglichkeit etabliert. [VGL. 55]

MySQL bietet mittlerweile zahlreiche Features 
und bewährte Administrations-Tools und kann 
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vor allem durch Kostenvorteile, herausragende 
Stabilität und hohe Sicherheit überzeugen. Doch 
seit einigen Jahren wird das Konzept relationaler 
Datenbanken zunehmend in Frage gestellt. Damit 
bekommt MySQL immer mehr Konkurrenz von 
neuen, innovativen Datenbanklösungen, die ebenfalls 
als Open Source bereitgestellt werden, und einen 
vollkommen neuen Ansatz verfolgen.  [VGL. 56]

„NoSQL“ steht, anders als zunächst erwartet, nicht 
für „kein SQL“, sondern für „nicht nur SQL“ (Not 
only SQL). Die unklare Bezeichnung sollte also 
nicht als Kampfansage gegen traditionelle Daten-
banken verstanden werden. Ziel des neuen Ansat-
zes ist es vielmehr, relationale Datenbanken sinnvoll 
zu ergänzen, wo sie Defizite aufzeigen. Entstanden 
ist dieses Konzept in erster Linie als Antwort zur 
Unflexibilität, sowie zur relativ schwierigen Skalier-
barkeit von klassischen Datenbanksystemen, bei 
denen die Daten nach einem stark strukturierten 
Modell gespeichert werden müssen. [VGL. 56]

NoSQL-Datenbanken speichern also ganz unter-
schiedliche Datenstrukturen: Key/Value, Dokumente 
oder Graphen. Simple Key-Value-Stores stellen einen 
einfachen Datenbanktyp dar. Sie bilden Schlüssel 
(Keys) auf Werte (Values) ab. Dokumenten-Daten-
banken speichern Daten in Form von Dokumenten 
– häufig nach außen als JSON repräsentiert. Letzt-
endlich speichern Graphen-Datenbanken einerseits 
Knoten und andererseits Kanten (Verbindungen) 
zwischen diesen Knoten. Die Gesamtheit der Knoten 
und Kanten wird als „Graph“ bezeichnet. [VGL. 55]

Aufgrund von Datendurchsatz, Skalierbarkeit 
und der größeren persönlichen Erfahrung im 
Umgang mit JSON im Gegensatz zu MySQL wird 
eine NoSQL-basierte Datenbank genutzt.

Firebase ist eine geeignete NoSQL-Datenbank, 
die Daten in einem eigenen Cloud-Datenspeicher 
speichert und synchronisiert. Daten werden als 
JSON gespeichert und in Echtzeit mit allen verbun-

denen Teilnehmern auf verschiedenen Plattformen 
synchronisiert. Bei Netzwerk-Latenzen oder Ver-
bindungsabbrüchen kann die Anwendung weiterar-
beiten; die Daten werden, sobald eine Verbindung 
wiederhergestellt ist, rückwirkend synchronisiert. 
Firebase bietet eine automatische Skalierung von 
Anwendungen bis zu einer Million gleichzeitiger 
Verbindungen an. Es gibt eine RESTG44-API und 
viele Sicherheitsfeatures: Verbindungen sind mit 
2048-bit SSLG45 verschlüsselt und es können Sicher-
heits-Regeln für Lese- und Schreibzugriffe mittels 
Benutzer-Authentifizierung definiert werden. [57]
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Der Server benutzt verschiedene Program-
mier-Schnittstellen (APIs) von unterschiedlichen 
Web-Services, um die Daten zu erhalten, die für die 
:;'1(86-Erstellung der Spielwelt notwendig sind. 

f,.00*R/,-)b'(7)1*>R#
Die Yahoo PlaceFinder API ist ein Geocoding Dienst. 
Geocoding ist der Vorgang, aus Freitext-Adres-
sinformationen (z.B. einer normalen postalischen 
Adresse) Geokoordinaten zu ermitteln. [VGL. 58]
Die PlaceFinder API von Yahoo ist einer der wenigen 
Geocoding Dienste, welcher neben einer Where On 
Earth IdentificationG46 (WOEID) auch den Radius 
eines gesuchten Ortes zur Verfügung stellen kann.
Für die Berechnung von dynamischen :;'1(862
werden in !"#$% die Informationen der WOEID 
und die Größe von Städten benötigt. Diese kön-
nen von der Yahoo PlaceFinder API mithilfe 
des Node.js Plugins „yql“ abgefragt werden. 
[59]

b061Cm6,1)*>R#
Bei Foursquare handelt es sich um ein soziales Netz-
werk. Anders als bei Twitter teilt man keine Nach-
richten mit, sondern übermittelt Standorte.  [VGL. 60]
Registrierte Nutzer können an Orten wie Restau-
rants, Shops, aber auch dem eigenen Büro „einche-
cken” – also bestätigen, dass sie sich gerade dort 
befinden. Im Unterschied zu Twitter kombiniert der 

Geodaten-Service soziale Netzwerke mit virtuellen 
Stadtführern und spielerischen Elementen. [VGL. 61]

Die Orte an denen Nutzer einchecken kön-
nen, werden bei Foursquare als Venues bezeich-
net. Über die Foursquare API werden die Venues 
in einer Stadt und die Anzahl der Nutzer, die 
dort eingecheckt haben (Checkins) überprüft. 
Die Summe dieser entscheidet mitunter darü-
ber, ob und in welcher Größe ein :;'1(86 an dem 
jeweiligen Venue generiert wird. Für die Abfrage 
der Foursquare API wird das Plugin „machine-
pack-foursquare“ für Node.js verwendet. [62]

$Z'33)1*>R#
Twitter ist ein sogenannter Onlinedienst, der es 
jedem ermöglicht, Meldungen mit bis zu 140 Zeichen 
zu verschicken. Während E-Mails und Instant-Mes-
saging-Nachrichten einen direkten Empfänger oder 
Empfängerkreis haben, können Twitter Meldungen 
mehrere hundert oder tausend Empfänger errei-
chen. [VGL. 63] Im Gegensatz zur Foursquare API 
ist es wesentlich komplexer, aufgrund der Dynamik 
der Daten aus der Twitter API, Position und Größe 
der Cluster generieren zu lassen. Hierfür werden 
zunächst Trending Hashtags – also besonders häufig 
benutzte Stichworte – ausgewertet und anschließend 
topologisch untersucht. Dabei wird überprüft, ob 
und wie viele Hashtags an einem Ort, also innerhalb 

KR#&:>8&>:`<&"&8#&8!"<*Q!8?@*
KB?#>:`D&Q#>`Q>$&"

In der Spielwelt von !"#$% sammelt sich die K.I. an Orten mit hoher Netzwerkaktivität. Dort entstehen soge-
nannte :;'1(86, also Spielarenen mit einem gewissen Radius, in denen Spieler nach einem gewissen <)6( suchen 
müssen (siehe ?898;1Z1(8*). 

Damit das Spiel pervasiv funktioniert und die Erzähl- und Spielwelt authentisch bleibt, soll sich das Spiel 
an realen Daten orientieren. Um die Position der K.I. zu generieren, werden in !"#$% daher Daten aus 
Social Media Netzwerken herangezogen (siehe 46A@5;[8;(). Dadurch ist es sowohl für das Spielsystem als 
auch für die Spieler möglich, nach hohen Netzwerkaktivitäten zu suchen und somit die K.I. zu verfolgen.

&$8D
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eines gewissen Radius, getweetet wurden. Für die 
Kommunikation mit der Twitter API wird das Plugin 
„machinepack-twitter“ für Node.js verwendet. [64]

b'1)2,C)*>R#
Die Kommunikation mit den APIs und die Berech-
nungen, welche zur Erstellung der :;'1(86 notwendig 
sind, passieren alle auf dem Server. Die Ergebnisse 
– also Position und Größe des :;'1(861 – wer-
den dann über die Firebase API in die Datenbank 
übertragen und dort gespeichert. Dazu wird das 
„Firebase“-Plugin für Node.js verwendet. [65]

!""#$%&'():*
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In UNIT3 gibt es sowohl statische als auch dyna-
misch generierte :;'1(86, die es zu erobern gilt (siehe 
?898;1Z1(8*). Diese besitzen einen <)6(, der zunächst 
am Mittelpunkt des :;'1(861 zu fi nden ist und unter-
teilen sich in zwei Kategorien. Statische :;'1(86 sind 
an Venues, wie „Landesmuseum Darmstadt” oder 
„Starbucks” gebunden. Sie können an diesen Orten 
auftauchen, sofern sich viele Menschen dort auf-
halten und dort virtuell einchecken. Dynamische 
:;'1(86 sind ortsunabhängig. Das bedeutet, dass ihre 
Position nicht zwangsläufi g mit einem Venue verbun-
den ist. Zum Beispiel könnte eine große Ansamm-
lung von Menschen an einem beliebigen Ort einen 
:;'1(86 erzeugen, ohne, dass dieser Ort bekannt ist. 
Durch diese zwei Methoden ist gewährleistet, dass 
das Spiel einerseits an strategischer Tiefe gewinnt 
und andererseits unvorhersehbare Komponen-
ten enthält (siehe E86.D+9,1-58.J68,1.,*./B,8;).

Die Generierung der :;'1(86 in einem Land erfolgt 
schematisch nach Postleitzahlen (PLZ). Jede PLZ wird 
nacheinander durchgegangen und die :;'1(86 für die 
entsprechenden Orte werden erstellt und stündlich 
aktualisiert. Dabei gibt es einen Initialisierungsvor-
gang, der nur einmal notwendig ist. Hierbei werden 
von der Yahoo PlaceFinder API anhand der PLZ die 
entsprechende WOEID und der Radius des Ortes 
abgefragt und in der Datenbank gespeichert. [66]
Da sich diese Daten selten ändern, aber für die 
Erstellung der :;'1(86 notwendig sind, werden sie 
zukünftig direkt aus der Datenbank geladen.

K3,3'C-.)*?/6C3)1
Die statischen :;'1(86 werden mithilfe von Daten 
aus Foursquare generiert. Hierbei wird über 
die Foursquare API nach Venues innerhalb des 
Radius der entsprechenden PLZ gesucht. [67]
Anhand der Anzahl von Checkins wird ein Radius 
berechnet, der einen Kreis mit dem Mittelpunkt 
des Venues ergibt. Gewinnt ein Ort an Besuchern, 
kann sich die Größe der :;'1(86 durch die stünd-
liche Überprüfung entsprechend verändern.

)*+,*!-/h
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Dynamische :;'1(86 werden in erster Linie durch Daten aus Twitter generiert. Hierbei werden jede Stunde die 
Trending Hashtags innerhalb der entsprechenden PLZ ermittelt. [68] Anschließend wird für jedes dieser Hash-
tags eine Suche nach den Positionen der einzelnen Tweets im Radius der PLZ durchgeführt. [69] Der geogra-
phische Schwerpunkt wird anschließend ermittelt und ein :;'1(86 an diesem Punkt generiert. Aufgrund der 
stündlichen Abfrage können sich der Schwerpunkt und die Größe von Stunde zu Stunde verändern. Dies hat 
einerseits zu Folge, dass sich der :;'1(86 rechtzeitig innerhalb von einer Stunde zu seinem neuen Schwerpunkt 
bewegen muss. Andererseits kann es auch passieren, dass der :;'1(86 gelöscht wird, sofern der Hashtag sei-
nen Trending Status verliert. Wird dieser Hashtag nicht weiter getweetet, so verschwindet auch der :;'1(86.
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Um die Spielumgebung generieren zu können, 
müssen zunächst aus den Daten der Social-Me-
dia-Netzwerke passende Werte berechnet wer-
den. Dies ist notwendig, da sich zwei Faktoren 
sonst gegenseitig ausschließen. Erstens muss die 
Spielumgebung authentisch bleiben. Das bedeu-
tet, dass die Position und Größe der :;'1(86 für 
die Spieler nachvollziehbar sein, also den Positio-
nen der Daten so exakt wie möglich entsprechen 
müssen. Zweitens ist es notwendig, dass die :;'10
(86 sowohl groß genug, als auch verteilt genug sein, 
damit das Spiel überhaupt spielbar wird. Um diese 
beiden Probleme gleichermaßen zu lösen, wer-
den verschiedene Berechnungen durchgeführt. 

<1kn)
Die Daten dynamischer als auch statischer :;'10
(86 besitzen eine Position und einen Wert. Bei 
Foursquare handelt es sich um die Position und 
die Anzahl aller Checkins eines Venues. Bei Twit-
ter sind es Anzahl und Schwerpunkt von Tweets zu 
einem gewissen Hashtag.Der Wert wird in Verhält-
nis zu allen anderen Werten desselben Typs gesetzt. 
Das bedeutet, dass die Anzahl der Checkins eines 
Venues in das Verhältnis aller Checkins in dieser 
PLZ gesetzt wird. Dadurch ergibt sich ein Prozent-
wert, der die verhältnismäßige Größe repräsentiert. 
Der :;'1(86 mit dem Hashtag “#Pommes” kann 
dann zum Beispiel 23% der gesamten Tweets aus-
machen. Diese Berechnung führt sehr schnell dazu, 
dass viele :;'1(86 mit dem Wert unter einem Pro-
zent entstehen, da nicht jedes Hashtag eine virale 
Wirkung besitzt. In der Berechnung ist es möglich, 
einen Minimalprozentwert anzugeben, den :;'1(86
überschreiten müssen, damit sie in das Spiel auf-
genommen werden. Dieser Minimalprozentwert 
beträgt initial zwei Prozent und muss durch Nut-
zer-Tests und im Laufe des Spiels für unterschiedliche 
Spiele optimiert werden. Anschließend werden die 
Werte verhältnismäßig auf eine Skala von 50 bis 250 
verteilt. Dadurch erlangen alle :;'1(86 ihren Radius 
zwischen 50 und 250 Metern und sind dennoch im 

Verhältnis zu der Aktivität im virtuellen Raum. 
c2)1C-.()'76(I)(
Trotz der vorausgehenden Berechnungen, können 
Überschneidungen entstehen, die den Spielablauf 
stören können. Um diesem Problem entgegen-
zuwirken, könnte man den Voronoi Algorithmus 
benutzen, um Überschneidungen zu verhindern. Bei 
dieser Methode werden die :;'1(86, die zunächst 
als Kreise vorliegen, an den zwei Überschneidungs-
punkten getrennt. Hieraus ergeben sich für die 
:;'1(86 jeweils neue Formen. Durch diese Metho-
dik entstehen jedoch neue Probleme. Ein beson-
ders großer :;'1(86 kann daher durch einen sehr 
kleinen :;'1(86 stark eingeschnitten werden, sofern 
sich die Mittelpunkte zu nah sind. Durch eine der-
artige Situation wird die Verhältnismäßigkeit stark 
verzerrt und die Authentizität geschwächt. [70]

Um das zu verhindern, berechnet der Server, zwi-
schen welchen :;'1(862 Überschneidungen auftre-
ten und vermeidet diese, indem kleinere :;'1(86
zugunsten von Größeren zeitweise geblockt werden. 
Geblockte :;'1(86 sind für den Spielverlauf nicht 
relevant und bereits gesetzte Attribute wie Highs-
cores werden genullt. Durch diese Methode kann 
zum Beispiel ein statischer :;'1(86 repräsentativ für 
mehrere, nah beieinander liegende Venues, erzeugt 
werden. Die Größe des :;'1(861 richtet sich dabei 
nach dem Venue mit der größten Anzahl an Checkins. 

Da sich die Prozentwerte der :;'1(86 verändern, 
kann es passieren, dass ein geblockter :;'1(86 die 
Größe des blockenden :;'1(861 mit der Zeit über-
steigt. Ist dies der Fall, so wird der nun größere 
:;'1(86 repräsentativ für die Venues genutzt und 
die Spielattribute für diesen :;'1(86 zurückgesetzt. 
Bei dynamischen :;'1(862 kann es zusätzlich pas-
sieren, dass diese auf ihrem Weg zum nächsten 
Schwerpunkt andere :;'1(86 überschneiden, zeit-
weise geblockt werden, oder andere blocken.
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Für die Distanzberechnung von verschiedenen Geo-
positionen gibt es zwei unterschiedliche Methoden: 
Haversine und Vincenty. Beide Methoden benutzen 
ein theoretisches RotationsellipsoidG47 und kön-
nen deshalb nur Annäherungswerte liefern, da die 
Form der Erdkugel Abweichungen dazu aufweist. 
Eine Distanzberechnung mit Harvesine bietet zwar 
nur eine Genauigkeit im Meterbereich – dafür 
benötigt die Berechnung aber nur ein Drittel der 
Zeit von Vincenty. Des Weiteren lassen sich mit 
Vincenty Distanzberechnungen im Millimeterbe-
reich durchführen. [71] Da eine Genauigkeit im 
Meterbereich ausreichend und die Geschwindig-
keit der Abfragen wichtiger ist, wird Haversine als 
Methode zur Distanzberechnung verwendet.

Die Distanz von Spielern wird zu den für sie rele-
vanten <)6(1 berechnet und über das </#: darge-
stellt. Für 4-5) muss allerdings auch die Distanz 
zu einem :;'1(86 berechnet werden. Um den Ein-
trittspunkt eines :;'1(861 zu ermitteln, wird der 
:;'1(86-Radius von der Distanz zum Mittelpunkt 
abgezogen. Befindet sich der Spieler innerhalb eines 
:;'1(861, wird die Distanz zum <)6( berechnet.
Um für einen Ping zu einem anderen Spieler nur die 
relevanten Mitspieler abfragen zu müssen, werden 
Spieler mit der Position innerhalb einer PLZ-Re-
gion als Referenz in der Datenbank gespeichert. Um 
den nächsten Spieler in der Ping-Richtung zu finden, 
müssen in dem Fall nur Distanzen zu Spielern mit 
Referenzeintrag abgefragt werden. 

Für Distanzberechnungen wird das Node.js Plugin 
„node-geo-distance“ verwendet. [72]
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Abbildung 98  
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Erste Prototypen für Funktionstests (modifiziert)
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=')/C3)//6(I
Ziel des Designbriefings ist es, einem Industrie-
designer den Umfang, die Story und die Atmo-
sphäre unseres Spiels verständlich zu machen, 
sodass er diese als Grundlage zur Erstellung des 
Produktdesigns für die Spielgeräte nutzen kann. 

Q)C'I(,6UI,2)
Aufgabe des Industriedesigners ist es, das Produkt-
design und die Gestaltung für die drei Spielgeräte 
der Gruppierung &'()*+(,-./(+(,1(,-,+2 aufgrund 
der von uns entwickelten Designsprache zu defi-
nieren. Zu definierende Elemente für die Spielge-
räte sind Form, Farbe, Materialität und Textur.

R10W)E32)C-.1)'26(I*6(7*=')/
UNIT3 ist ein Spiel, welches draußen in der 
realen Umgebung gespielt wird und mithilfe 
von physischen Spielgeräten neuartige Mög-
lichkeiten der Interaktion bietet. Das Ziel ist 
es, einen Gegentrend zum menschlichen Eska-
pismus in die virtuelle Welt zu setzen.

Mithilfe von physischen Objekten (Spielgeräte) 
transportieren wir Geschichten und Aufgaben 
an die Spieler. Diese Geschichten und Aufgaben 
sind ortsbezogen; damit wird ein Spielerlebnis 
geschaffen, das die Menschen auf neue Wege mit-
einander verbindet. Das Ziel ist es, durch physi-
sche Objekte die haptische Wahrnehmung des 
Spielers anzusprechen, damit sein Fokus nicht auf 
einem Bildschirm liegt. Die physischen Objekte 
sind sowohl Inhalt der Spielwelt als auch Interfa-
ces, die Interaktionen mit dem Spiel erlauben.

=')/I16XX)
Das Spiel UNIT3 wurde im Hinblick auf die 
Zielgruppe der sogenannten „Mid-Core-
Gamer“ konzipiert, welche vor allem im 
Bereich der mobilen Spiele zu finden sind.

„Mid-Core-Gamer“ können zusammenfassend als 
Spieler bezeichnet werden, die ihr Spielverhalten 
an ihren Tagesplan anpassen – sprich in jeder freien 
Minute zum Handheld oder Smartphone greifen, 
diese aber auch zur Seite legen, wenn es der All-
tag verlangt. Diese Gruppe von Spielern sind von 
Videospielen begeistert und würden sie wesentlich 
öfter spielen, wenn es ihre Freizeit ermöglicht.

Die Erzählwelt von UNIT3 soll besonders Fans 
des Sci-Fi-Genres ansprechen, welche Filme oder 
Bücher wie „Blade Runner“, „District 9“, „Moon“, 
„2001: A Space Odyssey“, „Matrix“, „Interstellar“ 
und Ähnliches bevorzugen, sich mit tiefgründi-
gen Fragen beschäftigen und sich über zukünftige 
– zumeist technologische und gesellschaftliche – 
Themen Gedanken machen. Somit sind vor allem 
21-35-Jährige, insbesondere Akademiker, die im 
Fantastischen „erforschbare” Aspekte sehen, eine 
Gruppe, die für unsere Erzählwelt passend ist.

Spieler dieser Art sind durch Komfort und Vergnü-
gen geprägt, streben nach sozialer Integration, sind 
relativ liberal aufgestellt und suchen den Erfolg in 
verschiedenen Bereichen des Lebens. Innerhalb der 
Erzählwelt sprechen wir diesen Lebensstil vor allem 
durch die Gruppierung der &'()*+(,-./(+(,1(,-,+2 an.

Q&K#<"+8#&b#"<*>"*
#"Q!K$8#&Q&K#<"&8 K=b<
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Q')*&1HP./Z)/3
UNIT3 erzählt die Geschichte zweier konkurrie-
render Gruppierungen (&'()*+(,-./(+(,1(,-,+2 und 
&2)2Z*8.&C(,3,1(82), die auf der Suche nach der 
Wahrheit hinter der Entstehung einer künstli-
chen Intelligenz (K.I.) sind. Um ein Verständnis für 
die Geschichte zu bekommen, welche die Spie-
ler innerhalb ihrer Gruppierungen retrospek-
tiv rekonstruieren sollen, wird im Folgenden ein 
Ausschnitt aus einem fiktiven Artikel angeboten:

Die Berichterstattung der letzten Tage waren 
gepflastert mit der Schlagzeile: „Explosion im 
Forschungslabor!”. Heute äußert sich das Unter-
nehmen dahinter zu dem tragischen Vorfall:

Die Pressesprecherin des Konzerns &'()*+(,-.
/(+(,1(,-,+2 versucht den brüllenden Presseleuten 
verzweifelt zu erklären, wie eine Forschungsein-
richtung für Big Data explodieren kann: „Uns liegen 
nicht alle Informationen vor, aber wir können davon 
ausgehen, dass es sich nicht um einen Unfall han-
delt.” Damit bestätigt sie die Gerüchte, die schon 
seit Wochen im Netz kursieren. Das Forschungs-
team von &'()*+(,-./(+(,1(,-,+2 soll angeblich Spuren 
von künstlicher Intelligenz in Big Data gefunden 
und das Wissen darüber für sich behalten haben.

Nach diesem unglücklichen Vorfall müssen sie sich 
aber vor der Öffentlichkeit rechtfertigen: Bereits vor 
einem Jahr habe man die K.I. entdeckt und würde 
sie untersuchen. Viel habe man nicht herausfinden 
können, nur, dass sie sich nicht ausschließlich im 
geschlossenen System der Forscher befinde, sondern 
auch im öffentlichen Internet. 

Am Ende der Presseerklärung wendet sich die 
Pressesprecherin an die Bevölkerung. Man habe ein 
Programm gestartet, um die Öffentlichkeit in die 
Forschung miteinzubeziehen. Eine Grundausrüs-
tung mit Instrumenten für die Untersuchung der K.I. 
soll im freien Handel erhältlich sein. Die so gewon-
nen Amateurforscher sollen im Gegenzug mit den 
neuesten Erkenntnissen in Echtzeit belohnt werden. 
Die Sprecherin bestätigt: Von der K.I. gehe keine 
Gefahr aus, sofern man die Geräte des Unterneh-
mens benutzt. Ob das alles stimmt, bleibt fraglich.

?.,1,E3)1*7)C*!(3)1().F)(C
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Q')*KX')/I)1P3)
Innerhalb des Spiels existieren drei zentrale Spielge-
räte, welche den Spieler in eine Rolle transportie-
ren sollen. Im Folgenden werden diese kurz erläu-
tert, um ein Verständnis für die Interaktion und die 
Funktionsweisen innerhalb der Spielwelt zu geben.  

KX')/I)1P3*M5*&-.0
Für das Auffinden einer K.I. im weltweiten Netzwerk 
wurde 4-5) entwickelt. Es untersucht das Netzwerk 
nach Anomalien, welche durch die KI entstehen. 
Wird eine Anomalie entdeckt, reagiert 4-5) mit 
leichtem Impuls-Feedback und führt den Spieler zu 
bestimmten Orten, an denen sich sogenannte <)6(1
befinden. Ein <)6( ist ein Zugangspunkt innerhalb 
eines :;'1(861 – sprich einem Areal, an der sich die 
K.I. fiktiv sammelt. Wurde ein <)6( ausfindig gemacht, 
muss dieser vom Spieler markiert werden, sodass 
der genaue Ort den anderen beiden Spielerrollen 
$6+217'-86 und &'9*82()6 zur Verfügung steht.

Sobald der Spieler 4-5) in der Hand hält und eine 
kapazitive Fläche mit einem Finger berührt, wird es 
aktiviert. Damit der Spieler ein :;'1(86 und des-
sen <)6( ausfindig machen kann, muss er ein Gefühl 
für Distanz und Richtung zu den :;'1(862 in seiner 
Umgebung erhalten. Der Fokus des Spielers soll 
während der Nutzung auf seiner Umwelt und nicht 
auf einem Bildschirm liegen, weshalb er mit taktilem 
Feedback durch die Spielwelt geführt wird. Mithilfe 
von Vibration ist es möglich, spürbare Impulse in der 
Hand des Spielers zu erzeugen. Diese Impulse lassen 
sich in ihrer Stärke variieren und in verschiedenen 
Abständen auslösen, um so bestimmte Impulsmuster 
zu erzeugen. Diese Impulsmuster werden eingesetzt, 
um Informationen an den Spieler zu vermitteln.

Um herauszufinden, in welcher Himmelsrichtung sich 
ein <)6( befindet, dreht der Spieler das gesamte Spiel-
gerät – ähnlich einem Kompass – in die verschie-
denen Himmelsrichtungen. Hält der Spieler 4-5) in 
die Himmelsrichtung eines <)6(1, wird ihm das durch 
Vibration und durch das Aufleuchten einer LED 
dargestellt. Bewegt sich der Spieler auf einen <)6(
zu, wird die Vibration immer stärker und der Spieler 
kann sich zum exakten Ort eines <)6(1 begeben.

Am <)6( angekommen, muss der Spieler diesen 
markieren, um ihn für die anderen Spieler auffindbar 
zu machen. Hierfür muss der Spieler das Spielgerät 
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in senkrechter Position halten und eine ruckartige 
Bewegung nach unten ausführen, als würde er eine 
Fahne in den Boden stoßen. 

Durch das Aufleuchten der LED erkennt der Spieler, 
dass er den <)6( erfolgreich markiert hat und kann 
sich auf die Suche nach einem weiteren :;'1(86 bege-
ben. 

KX')/I)1P3*N5**$1,(C76-)1
Innerhalb der Erzählwelt hat der sogenannte $6+210
7'-86 (engl. Wandler) als Forschungsgerät die Auf-
gabe, einen von 4-5) markierten <)6( zu entschlüs-
seln, bestimmte Daten der Intelligenz zu verändern 
und den <)6( wiederum für die eigene Partei zu 
verschlüsseln. 

Als Hauptelement der Interaktion wurde die Meta-
pher des „Entschlüsselns“ aufgegriffen und auf das 
Interaktionsdesign des $6+217'-86 übertragen.

Auf der Oberseite des Spielgeräts befinden sich die 
zu bedienenden Elemente, welche beim $6+217'-86
auf drei Scheiben/Ringe beschränkt sind. Diese lassen 
sich drehen und sind konzentrisch angeordnet.

Sobald der Spieler physisch an einem zuvor markier-
ten <)6( angekommen ist, wird es ihm ermöglicht, 
die erste Scheibe von der Mitte aus zu drehen und 
den Prozess des Entschlüsselns damit zu starten. 
Während des Drehens einer Scheibe spürt der 
Spieler leichtes Feedback in Form von Vibrationen, 
die zu der Handfläche ausgerichtet sind. Während 
des Drehens fühlt der Spieler ein sanftes Tippen; das 
soll ihm ein Gefühl für das „virtuelle Schloss“ geben. 

Die konkrete Aufgabe des Spielers liegt darin, 
durch das Drehen auf ein herausstechendes, unge-
wöhnliches Vibrationsfeedback zu achten und die 
Scheibe an dieser jeweiligen Position verharren zu 
lassen. Hat der Spieler die Scheibe richtig positio-
niert, kann er an der nächst äußeren fortfahren.
Das Feedback des Gerätes verzichtet dabei auf auf-

wendige und komplexe visuelle Informationen und 
spricht den Spieler hauptsächlich über seine taktile 
Wahrnehmung an. Damit wird erzielt, dass der Groß-
teil der Aufmerksamkeit auf der Umwelt des Spie-
lers liegt, seine Spielaktivität möglichst diskret bleibt, 
aber ein immersiver Effekt erzeugt werden kann.

Hat der Spieler das „Schloss“ erfolgreich geöff-
net, kann er den <)6( für seine Gruppierung ver-
schlüsseln. Dieser Prozess wurde extrem ver-
einfacht und erfordert lediglich, dass der Spieler 
seinen Standort innerhalb eines durch das Sys-
tem definierten Areals (:;'1(86) wechselt und 
abschließend auf die mittlere Scheibe drückt.

KX')/I)1P3*%5*>6IF)(301*
Die <)6(1, die vom $6+217'-86 erobert wurden, 
werden von der jeweiligen Spielgruppierung als 
Recheneinheiten genutzt, um Informationen aus dem 
zerstörten Labor zu rekonstruieren. Dieser Prozess 
dauert in der Regel sehr lange. Der &'9*82()6 hat 
die Aufgabe, die künstliche Intelligenz anzuregen. 
Dadurch beschleunigt er den Prozess der Datenre-
konstruierung und verhilft seiner Gruppierung zum 
entscheidenden Fortschritt. 

Der &'9*82()6 ist besonders klein und handlich, 
damit er ohne Probleme in der Geldbörse transpor-
tiert werden kann. Die Form des Spielgeräts erin-
nert dabei an die einer Kreditkarte, ist jedoch etwas 
dicker.  

Auf der Oberseite ist ein vertikales Muster aus lei-
tendem, metallischen Material zu finden. Die Metall-
flächen dienen als Kontakte, die über die Änderung 
der Spannung Berührungen erfassen können. Diese 
kapazitiven Kontakte stehen symbolisch für die 
Tasten eines Klaviers. Jede Berührung mit einem 
Kontakt löst einen spezifischen „Ton” aus. Die 
Metapher für die Interaktion erinnert an das Spielen 
eines Klaviers. Der Spieler kann so seine rhythmi-
schen Fähigkeiten bei jeder Gelegenheit verbessern. 
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Der „Ton“ wird durch sechs Vibrationsmotoren 
unterschiedlicher Größe ausgelöst. Dabei sind die 
Motoren von links nach rechts der Größe aufstei-
gend angeordnet. Das Berühren der Kontakte löst 
eine spezifische Vibration aus. Dadurch kann eine 
Sequenz gespielt werden, die an eine Melodie erin-
nert. 

Läuft der Spieler mit dem &'9*82()6 zu einem <)6(, 
der von der eigenen Gruppierung eingenommen 
wurde, fängt das Gerät automatisch an, die Sequenz 
des jeweiligen <)6(1 wiederzugeben. 

Der Spieler ist gefordert, die Sequenz des 
<)6(1 zu erkennen und sie nachzuspielen. 
Er kann sich dazu entscheiden, ob er sich auf sie ein-
lässt, indem er über die Kontakte wischt oder durch 
Schütteln ablehnen. Diese Entscheidung kann der 
Spieler basierend auf der Komplexität der vorgege-
benen Sequenz treffen. Die ersten Sequenzen zeich-
nen sich durch einfache, kurze Abfolgen aus, wäh-
rend im späteren Verlauf Sequenzen an Komplexität, 
Länge und Geschwindigkeit zunehmen. Der Spieler 
durchläuft so verschiedene Schwierigkeitsstufen bis 
er den Highscore des <)6(1 knackt. Der Highscore 
beschreibt die maximale Schwierigkeit einer Sequenz, 
die von anderen &'9*82()6-Nutzern an diesem <)6(
gemeistert wurde. Mit jedem Spiel verbessert der 
Spieler seine Fähigkeiten und begegnet durch immer 
schwierigere Melodien größeren Herausforderungen.

<)()1)//)*Q)C'I(CX1,-.)
Als Grundlage der Designsprache müssen alle 
gruppen- und rollenspezifischen Merkmale der 
Story in den Spielgeräten wiederzufinden sein. Die 
Spielgeräte müssen dabei der Gruppierung der 
&'()*+(,-./(+(,1(,-,+2 optisch und haptisch zuge-
wiesen werden können. Zudem ist es wichtig, dass 
die Interaktionsmöglichkeiten der Geräte eindeu-
tig vermittelt werden. Die Formsprache ist so zu 
gestalten, dass der Spieler sich seiner Rolle beim 
Benutzen bewusst wird und das entsprechende 
Spielgerät zur immersiven Spielwirkung beiträgt.

<1kn)o*<)Z'-.3*6(7*$1,(CX013FkI/'-.E)'3)(
Da es sich um mobile Spielgeräte handelt, müs-
sen Größe, Gewicht und Transportmöglichkei-
ten im Produktdesign berücksichtigt werden. 
Da diese vom Spieler während der Nutzung 
mindestens für ein paar Minuten und mit teil-
weise ausgestrecktem Arm in der Hand gehal-
ten werden, dürfen die Geräte nicht zu schwer 
sein. Nichtsdestotrotz muss eine gewisse Wer-
tigkeit durch das Gewicht ausgedrückt werden.
Der Spieler darf sich durch Gewicht und Größe 
des Spielgeräts in seinem Alltag nicht eingeschränkt 
fühlen, wenn es beispielsweise in einem Rucksack 
oder in der Hosentasche transportiert wird. 
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Q)C'I(CX1,-.)*40(*>630F,3'-*K3,3'C3'-',(
Aus der Charakterbeschreibung der Gruppe &'()0
*+(,-./(+(,1(,-,+2 lassen sich folgende übergeord-
nete Attribute für die Designsprache ableiten:

b01F
Den Wissenschaftlern von &'()*+(,-./(+(,1(,-,+2 steht 
ein großes Budget zur Verfügung. Daher nehmen 
sie die Möglichkeit wahr, die Instrumente möglichst 
hochwertig und präzise herzustellen.  

Die Form der Geräte wurde ganz genau berech-
net und ergonomisch an die jeweiligen Funktionen 
angepasst, um bestmögliche Forschungsergebnisse 
zu erzielen. Die Geräte wirken, als wären sie „wie 
aus einem Guss“ gefertigt. Sie erhalten dadurch eine 
runde, fließende Gestalt. 

D,3)1',/')(*6(7*$)e361
Bei den Geräten handelt es sich innerhalb der 
Erzählwelt um teure Anfertigungen. Deshalb wird 
beim Entwicklungsprozess darauf geachtet, dass 
hochwertige Materialien benutzt werden. Diese 
müssen langlebig und gegen Umwelteinflüsse bestän-
dig sein. Die Materialoberfläche wirkt aufgrund 
präziser Herstellungsverfahren sehr glatt. Dadurch 
ist sie unempfindlich und schmutzabweisend. Dar-
aus resultiert eine sehr saubere und sterile Ober-
fläche, die ihre Umwelt subtil wiederspiegelt. 

b,12)
Die Farben müssen die Seriösität und Profes-
sionalität des Unternehmens &'()*+(,-./(+(,1(,0
-,+2 transportieren und gleichzeitig die bereits 
erläuterten Eigenschaften der Geräte betonen 
können. Da sie möglichst unscheinbar im Alltag 
eingebettet sein sollen, ist es wichtig, eine mög-
lichst zurückhaltende Farbwahl zu treffen. 

&F2/)F
Auf den Geräten ist ein Emblem von &'()0
*+(,-./(+(,1(,-,+2 zu finden. Das Emblem soll 
subtil in die Oberfläche (beispielsweise auf 
der Rückseite) eingelassen werden. Hier-
für sollte eine Aussparung von 1,5cm x 1,5cm 
auf dem Instrument vorgesehen werden.
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In Absprache mit Industriedesignern ist jeweils eine 
weitere Iteration für die Spielgeräte entstanden, 
die skizzenhaft illustriert wurde. Hierbei sollten die 
beschriebenen Spielmechaniken weiterhin aufgegrif-
fen werden. Nichtsdestotrotz ist das zugrundliegende 
Interaktionsdesign der weiteren Varianten ähnlich 
oder identisch.  

4-5) wurde in einer nächsten Iteration beispielsweise 
so gestaltet, dass für die Spieler gleich ersichtlich sein 
soll, wie man das Spielgerät richtig in der Hand hält. 
Die keilförmige Form soll weiterhin die Interaktion 
des Markierens verdeutlichen.

Die zweite Variante des $6+217'-86 greift die Meta-
pher eines Fahrradschlosses auf, wodurch die Ringe 

anders angeordnet wurden. Die Spieler sollen so 
einfacher nachvollziehen können, wie das Gerät zu 
bedienen ist. 

Beim &'9*82()6 wurde die Interaktion vereinfacht, 
indem die Anzahl der Schaltkreise reduziert wurde. 
Gleichzeitig ist die zuvor angedeutete Metapher 
eines Klaviers abgeschwächt worden. Die berüh-
rungsempfindlichen Flächen werden aufgrund der 
ansteigenden Vibrationsstärken von links nach 
rechts mit unterschiedlichen Höhen dargestellt.

Langfristig müssen mehrere Iterationen mit darauf-
folgenden Nutzer-Tests durchgeführt werden, um 
eine ideale Formgestalt zu finden, die den Ansprü-
chen gerecht wird, eine 360°-Illusion zu fördern.
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Um ein Gefühl für die Größe und das Gewicht der Spielgeräte zu erhalten, wurden Prototypen der Form-
gestalt hergestellt. Dabei wurden die Entwürfe der ersten Varianten verwendet; diese sind auf geometrische 
Grundformen reduziert und stellen die zugrundeliegende Interaktion ausreichend dar.

Bei der Herstellung wurde das CNC-Fräsverfahren verwendet, um präzise und hochwertige Prototypen 
herstellen zu können. Damit soll außerdem die Charakterbeschreibung von &'()*+(,-./(+(,1(,-,+2 berück-
sichtigt werden. Für das Material wurde eloxiertes Aluminium verwendet, um die Wertigkeit der Spielgeräte 
hervorzuheben.
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Als Grundlage für die visuelle Gestaltung des =+(8
wurde der Charakter des Konzerns &'()*+(,-.
/(+(,1(,-,+2 genutzt (siehe !2(861-58,7'29.786.
=6'BB,86'2982).

Der seriöse Charakter des Unternehmens muss 
durch die visuelle Gestaltung der Software deut-
lich werden, um dem Spieler das Gefühl zu geben, 
als würde er tatsächlich Zugang zu einer realen 
Forschungssoftware haben. Die Software wurde 
deshalb auf grundlegende Funktionen reduziert. 
Sie soll den fiktiven Forschern einen schnellen und 
detaillierten Überblick über den aktuellen Sta-
tus der :;'1(86 geben und sie über den Fortschritt 
der Rekonstruierung informieren. Dies spiegelt 
sich in einer schlichten und reduzierten Darstel-

lung wieder. Bereiche sind klar voneinander abge-
trennt und Farben werden nur genutzt, um wich-
tige Informationen hervorzuheben. Auf unnötige 
Dekorationen, die in den meisten Computerspie-
len üblich sind, wird weitestgehend verzichtet.

Das =+(8 wird auch von Spielern der &2)2Z0
*82.&C(,3,1(82.genutzt. Innerhalb der Erzähl-
welt haben sich diese allerdings unautorisierten 
Zugang zu den Servern von &'()*+(,-./(+(,1(,0
-,+2 beschafft. Aufgrund der schlechten Verbin-
dung, sind für Spieler der &C(,3,1(82 „Glitches” 
und kleine visuelle Fehler wahrnehmbar. So wird 
die Authentizität weiterhin gefördert und der 
gespielte Glaube unterstützt. Diese Darstellung 
wird im Folgenden jedoch nicht näher bebildert.
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Um die Funktionsweise des Spiels prototypisch testen zu können, ohne die Technologie von Particle Elec-
trons zur Verfügung zu haben, ist ein Workaround notwendig, um mit Particle Cores (Cores) mobil Zugriff 
auf das Internet zu haben. Mithilfe der Hotspot-Funktion von Smartphones ist es möglich, um einen Spieler 
eine mobile WLAN-Umgebung zu konstruieren. Die Cores verbinden sich über WLAN mit dem Hotspot 
und benutzen so das Smartphone als Gateway, um einen Zugang zum mobilen Internet zu erhalten. Mithilfe 
dieser technischen Lösung ist es möglich, Tests über das zellulare Netzwerk mit den Cores durchzuführen. 
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Vor Beginn der Prototypen-Realisierung war es 
notwendig, alle Sensoren und Aktuatoren zuerst 
einzeln zu testen. Die Sensoren und Aktuatoren 
sind alle aus dem Sortiment von Adafruit, da diese 
Anleitungen und Code-Beispiele mit entsprechen-
den Libraries für Arduino bereitstellen. Die ers-
ten Tests wurden an einem Arduino Leonardo

durchgeführt. Für die Portierung von Arduino zu 
Particle war es notwendig, die Libraries an eini-
gen Stellen anzupassen (siehe _+67[+68).

Um die Kommunikation der Cores mit dem Server 
zu testen, muss der Datenaustausch in beide Rich-
tungen funktionieren. Dafür ist es zum einen not-
wendig, vom Core Informationen über den Server 
in die Datenbank zu schreiben und zum anderen, 
vom Server Feedback auf den Core zu übertragen. 

Für die erste der beiden Funktionen dient der 
Button-Prototyp. Hierfür wird bei Betätigung eines 
einfachen Push-Buttons, der mit dem Core ver-
bunden ist, eine Publish-Funktion aufgerufen. Diese 
wird vom Server überwacht und der mitgegebene 

Wert bei Aufruf in die Datenbank geschrieben. 

Für die zweite von beiden Funktionen wurde der 
LED-Prototyp entwickelt. Er besteht aus einem Core, 
an dem vier verschiedenfarbige, einzeln ansteuer-
bare LEDs angeschlossen sind. Diese können über 
den Server, der eine bestimmte Funktion auf dem 
Core aufruft, ein- und ausgeschaltet werden.

Die Positionsbestimmung wird mithilfe des Adaf-
ruit Ultimate GPS Breakout (MTK3339) realisiert. 
Dieser wird mittels serieller Kommunikation (UART) 
angesprochen. Er kann sich mit bis zu 22 Satelliten 
auf 66 Kanälen verbinden und mit -165 dBm Emp-
fangsstärke zehn Positionen pro Sekunde liefern. [73]

Zur Richtungs- und Lagebestimmung des Spielge-
rätes in der Hand des Spielers, wird der Adafruit 
9-DOF Absolute Orientation IMU Fusion Breakout 
(BNO055) verwendet. Angesteuert werden kann er 
über I2C mit den Adressen 0x28 oder 0x29. Neben 
Vektoren für jeweils drei Achsen von Beschleunigung, 
Magnetfeld, Gravitation und Rotation, stellt er auch 
Daten als Quaternion und Eulerwinkel mit einer 
Geschwindigkeit von 100Hz zur Verfügung. [74]

Als Grundlage für die Erstellung des haptischen 
Feedbacks mittels Vibration dient der Adafruit 
Haptic Motor Controller (DRV2605L). Dieser 
wird über I2C mit der Adresse 0x5A angesteuert. 
Er bietet die Möglichkeit, aus 127 verschiedenen 
vordefinierten Vibrationseffekten zu wählen, um die 
Art des haptischen Feedbacks zu gestalten. [75]

Um Berührungen erfassen zu können, wird der 
Adafruit 12-Key Capacitive Touch Sensor Brea-
kout (MPR121) verwendet. Er kann über I2C mit 
den Adressen 0x5A, 0x5B oder 0x5C angesteuert 
werden. Er bietet die Möglichkeit, bis zu 12 einzelne 
kapazitive Berührungsflächen anzuschließen. [76]
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Für den ersten Test der Grundfunktionen von UNIT3 wird ein Prototyp verwendet, der mit einem GPS-Sen-
sor, drei verschieden LEDs und einem Push-Button ausgestattet ist. Damit deckt er die nötigsten Funktio-
nen wie Position, Feedback und Eingabe ab. Zusammen mit einem Smartphone als Gateway zum Internet 
und als Hilfsmittel zur Navigation, sowie einer Powerbank für mobile Stromversorgung, ist die technische 
Architektur gegeben, um generierte :;'1(86 zu erobern. Damit der Test funktioniert, muss der Server den 
Prototyp und den einzunehmenden :;'1(86 im Spielareal überwachen, sowie Distanz und Abfragen berech-
nen. Für den Test kann der :;'1(86 „Park am Woog“ mit einem Radius von 50 Metern eingenommen wer-
den. Beim Betreten des :;'1(861 gibt eine rote LED Feedback darüber, dass die Distanzberechnung funk-
tioniert, der :;'1(86 aber noch nicht eingenommen ist. Innerhalb des :;'1(861 kann dieser nun mit einem 
Druck auf den Push-Button eingenommen werden. Daraufhin leuchtet eine gelbe LED auf und zeigt, dass 
die Übernahme eingeleitet wurde. Nur wenige Sekunden später übernimmt zuletzt die grüne LED ihre 
Aufgabe. Sie teilt mit, dass der :;'1(86 eingenommen und für das eigene Team sichtbar gemacht wurde.

!""#$%&'()**9
P=1,1,D6!GZ=!&*?,?!F*=!(=@>FG@>U,+1>*>!B!:+,!P1Y*=C4>U!GZ=!),=1:!@>F!):4=,6V1>*!GZ=!#>,*=>*,!@>F!

$45+Q4,+1>]



I/!J"8%#)#"J'$(!L!&"7K$#)7K"!J"8%#)#"J'$(! )*+,*!-OT!"#$%

!""#$%&'()**:
&*<V>+?<V*!0+*;FB&*?,?!4:!R*F+*><4:6@?!+>!3+*C@=Q



I/!J"8%#)#"J'$(!L!&"7K$#)7K"!J"8%#)#"J'$(! )*+,*!-kI'$#&/

R10303[X)(

Bei der Erstellung der Prototypen wurde der Fokus in erster Linie auf die Spielgeräte 4-5), $6+217'-86 und 
&'9*82()6 gelegt, da diese ausreichen, um die Funktionsweise des synchronen Spiels proto typisch zu testen. 
Deshalb wird jeder der drei Prototypen mit einem GPS-Sensor ausgestattet, um eigenständig die Geoposition 
abfragen zu können. 

&-.0
Für den 4-5)-Prototyp müssen vier Vibrationsmotoren die Vibrationsmuster des Motor-Controllers ein-
zeln, versetzt und gleichzeitig wiedergeben können. Hierfür werden NPN-Transistoren als Schalter zwi-
schen die Verbindungen von Motor-Controller zu Vibrationsmotoren gesetzt. Jeder NPN-Transistor ist 
über einen 1kΩ-Widerstand mit einem analogen Pin des Core verbunden (A4, A5, A6, A7). Durch die Syn-
chronisation der Signale von Motor-Controller und NPN-Transistoren ist eine Ansteuerung wie oben 
beschrieben möglich. Über einen I2C-Bus (D0, D1) werden über zwei unterschiedliche Adressen der 
Motor-Controller (0x5A) und Orientierungs-Sensor (0x28) einzeln angesteuert bzw. ausgelesen. Für den 
I2C-Bus müssen beide Leitungen über 4,7kΩ-Pullup-Widerstände mit +3.3V verbunden werden. Die RGB-
LED ist ein NeoPixel mit integriertem Treiber-Chip und wird über einen digitalen Pin (D6) angesteuert. 
So können Farbe und Helligkeit individuell angepasst werden. Der Berührungssensor wird über einen digi-
talen Pin (D7) ausgelesen. Der GPS-Sensor, welcher über UART (RX, TX) angeschlossen ist, wird als ein-
ziger Sensor mit +5V betrieben. Der Core wird über den Mikro-USB-Anschluss mit Strom versorgt.
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Der $6+217'-86-Prototyp verfügt über drei Dreh-Potentiometer, welche über drei analoge Pins (A4, A5, 
A6) ausgelesen werden. Der Pushbutton, welcher über einen digitalen Pin ausgelesen wird (D4), muss 
über einen 220Ω-Pulldown-Widerstand mit Ground verbunden werden. Der Anschluss von GPS-Sensor, 
Motor-Controller und Stromversorgung ist wie beim 4-5)-Prototyp, mit dem Unterschied, dass der I2C-
Bus nur den Motor-Controller adressieren muss (0x5A) und dieser nur einen Vibrationsmotor ansteuert.
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Der &'9*82()6-Prototyp steuert sechs Vibrationsmotoren direkt über sechs analoge Pins mit PWMG29 an 
(A0, A1, A4, A5, A6, A7). Wie beim 4-5)-Prototyp auch, werden über einen I2C-Bus mit zwei unterschiedlichen 
Adressen der Orientierungs-Sensor (0x28) und der Berührungssensor (0x5A) individuell angesteuert. An 
sechs von zwölf verfügbaren Anschlüssen sind berührungssensitive Flächen an den Berührungssensor ange-
schlossen. Der Anschluss von GPS-Sensor und Stromversorgung entspricht ebenfalls dem 4-5)-Prototyp.
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Mit den zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden technischen Mitteln sind diese drei Proto-
typen der nächstmögliche Schritt zu den Prototypen der richtigen Spielgeräte. Die Vernetzung der 
Spielgeräte untereinander und welchen Fortschritt zellulare Mikrocontroller bringen, bleibt mit Span-
nung abzuwarten. Der komplette Umfang mit eigenständigen zellular vernetzten IoT-Objekten lässt 
sich erst dann weiter testen, wenn Particle Electrons und Bluz Produkte auf den Markt kommen. 
Jedoch lässt sich die Funktionsweise von UNIT3 mithilfe dieser Prototypen schon ausprobieren und 
es können Erfahrungen gesammelt werden, die zu weiteren Verbesserungen beitragen können.
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UNIT3 wurde mit dem Ziel konzipiert, virtuelle 
Spielwelten durch vernetzte Objekte in die physische 
Welt zu erweitern und somit eine reale Virtualität 
zu erzeugen. Damit sollte belegt werden, dass die 
technischen Limitierungen virtueller Welten den 
Menschen in seiner Entfaltung behindern können 
und die physische Welt eine bessere Umgebung zum 
Spielen und Erleben von Geschichten darstellt.

Die Ausarbeitung von UNIT3 zeigt, dass es mög-
lich ist, dieses Ziel zu erreichen, aber auch, dass 
ein Spiel dieser Art neue Herausforderung für die 
Konzeption mit sich bringt. Werden die am Anfang 
formulierten Designmissionen herangezogen und 
mit dem Konzept abgeglichen, wird erkennbar, dass 
einige der Missionen erfolgreich abgeschlossen 
werden konnten: UNIT3 enthält alle vier Grundele-
mente des Spielens nach Caillois, motiviert durch 
Erfolgserlebnisse, besitzt eine immersive, glaub-
hafte Erzählwelt, gibt dem Spieler die Kontrolle 
über das Spiel und fördert soziale Interaktion. 

Bei drei der Missionen zeigen sich jedoch die ers-
ten Hürden. In UNIT3 sind intensive Bemühungen 
geflossen, eine große Basis an Spielern zu erreichen. 
Hierfür wurde darauf gesetzt, ein breites Spektrum 
an Interessen und Milieus zu befriedigen. Dies hat 
den Vorteil, dass das Spiel von unterschiedlichen 
Menschen gespielt werden kann und dadurch ein 
diverseres Publikum bedient; ein großer Vorteil, in 
Anbetracht dessen, dass UNIT3 Spieler zusammen-
bringt und soziale Interaktion fördert. Das ist aber 
gleichzeitig auch ein Nachteil, da es wertvolle Zeit 
für die Konzeption verschlingt. Anstelle von Detail-
arbeit und mehreren Iterationsversuchen für die 
Optimierung der Spielgeräte, musste die parallele 
Konzeption und Ausarbeitung mehrerer Spielgeräte 
für unterschiedliche Gruppierungen herhalten. 

Auf der anderen Seite war es nur unter großem 
Aufwand möglich, den Spielern Methoden mitzuge-
ben, um mit der Erzählwelt zu interagieren, ohne den 
Fokus auf einen Bildschirm zu legen. Die klassische-

ren Erzählelemente des Mediums Spiel sind hierfür 
aus dem Spiel heraus in das =+(8 gewandert und der 
Ansatz des Spielers als Autor, wie er in der Recher-
chearbeit beschrieben wird, ist zentrales Merkmal 
des Spiels geworden. Dennoch ist es dadurch erneut 
unausweichlich geworden, dass Spieler bildschirm-
basierte Geräte benutzen, um sich auszutauschen 
und ihre Version der Geschichte zu erzählen. Das 
liegt daran, dass das Spiel in eine Welt eingebettet 
ist, in der Bildschirme inflationär genutzt werden.

Schlussendlich hat der Verzicht auf einen Bildschirm 
gleichzeitig die Notwendigkeit geschaffen, Spielin-
teraktionen weitestgehend zu simplifizieren. Auch 
wenn „Tutorials” und „Erklärlevels” in klassischen 
Spielen nicht besonders beliebt sind, erlauben sie, 
sehr komplexe Spielmechanismen zu verstehen. In 
UNIT3 mussten die Spielgeräte durch ihre Interak-
tion selbsterklärend sein. Das hatte zur Folge, den 
Sinngehalt einzelner Objekte – ganz im Sinne von 
IoT – nach ihrer exklusiven Funktion zu richten. 
Damit wurde die Notwendigkeit geschaffen, mehrere 
Objekte zu konstruieren, die der Spieler benö-
tigt, bei sich tragen und aufladen muss. Aus diesem 
Grund wurde bei der Konzeption immer wieder in 
Frage gestellt, ob der Verzicht auf einen Bildschirm 
die richtige Lösung sei. Aus den zuletzt genannten 
Herausforderungen ergibt sich die Aufgabe, das 
aktuelle Konzept auf Usability zu überprüfen. Die 
Notwendigkeit eines solchen Alpha-Tests ergibt 
sich ebenfalls aus der Tatsache, dass für das tech-
nische Konzept Werte fehlen, die für eine optimale 
Größenberechnung der :;'1(86 benötigt werden.

Abschließend kann für UNIT3 ein positives Resü-
mee gezogen werden. Trotz des enormen Umfangs 
konnten fünf von acht Designmissionen erfolgreich 
abgeschlossen werden, während die restlichen 
drei mit Lösungsansätzen bedient werden, die eine 
Überprüfung durch Usability-Tests benötigen.
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&7 R/,[
Play bezeichnet ein „freies Spiel“, das nicht an 
Regeln und Strukturen gebunden ist und frei-
willig getätigt wird.

&5 ",11,3'0(
Als Narration bezeichnet man das Wieder-
geben von Ereignissen in schriftlicher oder 
mündlicher Form. 

&A $.)*+),C3
The Beast ist ein Alternate Reality Game 
welches zu Werbezwecken für den Film „A.I. 
Artificial Intelligence“ aus dem Jahre 2001 
entworfen wurde.

&B d''*8)F03)
Die Wii Remote ist das Eingabegerät der 
Spielkonsolen Wii (2006) und Wii U (2012) 
der Firma Nintendo.

&8 9'()-3
Kinect ist ein System zur Bewegungssteuer-
ung der Spielkonsolen Xbox 360 (2006) und 
Xbox One (2013)

&: >4,3,1
Ein Avatar ist eine virtuelle Figur im Compu-
terspiel und dient häufig als Verkörperung des 
Nutzers im virtuellen Raum.

&G A'136,/*8),/'3[
Virtual Reality bezeichnet eine durch Compu-
ter simulierte, immersive Realität, die mithilfe 
von multimedialen Techniken geschaffen wird. 

&H @$?*A'4)
Die HTC Vive ist eine Virtual-Reality-Brille, 
die mit Lasersystemen arbeitet, um physische 
Bewegungen 1:1 in die Virtualität zu übertra-
gen. 

&P DDB8R<
Ein MMORPG (Massively Multiplayer Online 
Role-Playing Game) ist ein Computer-Rol-
lenspiel, welches im Internet mit einer hohen 
Anzahl an Spielern in einer virtuellen Welt 
gespielt wird.

&76 @!Q
In Videospielen sind Head-up-Displays (HUD) 
Teil der grafischen Benutzeroberfläche und 
zeigen spielrelevante Informationen im Blick-
feld des Nutzers.

&77 @6F,(`?0FX63)1`#(3)1,-3'0(
Human-Computer-Interaction (HCI) 
beschreibt die Gestaltung und das Nutzen 
von Computertechnologie mit Fokus auf die 
Interaktion zwischen Mensch und Computer.

&75 R'(I
Mithilfe eines Pings kann überprüft werden, 
ob ein bestimmter Host erreichbar ist. Der 
Ping beschreibt die Zeitspanne zwischen dem 
Aussenden und Empfangen eines Datenpakets.

&7A &/)E31'C-.)*9,X,H'3P3
Beschreibt die Fähigkeit eines Kondensa-
tors, Ladung zu speichern und wird oftmals 
benutzt, um berührungsempfindliche Sensoren 
zu bauen.

&7B :670/0I')
Ludologie ist ein Teilberiech der Spielwissen-
schaft, welcher sich in erster Linie mit digita-
len Spielen beschäftigt.

&78 <RK
Ein auf Signalen von Satelliten beruhendes, 
weltweit funktionierendes System zur exakten 
Navigation oder Ortsbestimmung.

<:BKK>8



&7: K301[3)//'(I
Storytelling ist eine Methode, um Inhalte 
durch narrative Komponenten wie Charak-
tere und Handlung emotional und nachvoll-
ziehbar zu transportieren. 

&7G J6)C3
Ein Quest in Spielen beschreibt eine Aufgabe, 
welche von Spielern oder Spielergruppen 
erledigt werden muss um eine Belohnung zu 
erhalten.

&7H Bug fix
Ein Bug fix beschreibt das Beheben eines Feh-
lers (Bug) im Programmcode einer Software.

&7P @,(7.)/7
Ein Handheld ist ein kleines, portables Spiel-
gerät, welches unterwegs zum Spielen von 
Videospielen genutzt werden kann.

&56 Q))X*d)2
Das Deep Web beschreibt einen Bereich im 
Internet, welcher über normale Suchmaschi-
nen nicht zu finden ist. Es besteht aus Websei-
ten und Inhalten welche normalerweise nicht 
frei zugänglich sind. 

&57 @,C.3,I
Ein Hashtag (#) ist ein durch das Raute-Sym-
bol markiertes Stichwort, um es Nutzern in 
sozialen Netzwerken zu erleichtern, Inhalte zu 
bestimmten Themen zu finden.

&55 <,F)*D,C3)1
Game Master sind Spielleiter in Rollenspielen. 
Sie reagieren auf Aktionen von Spielern und 
greifen ein, wenn nötig.

&5A #(3)1()3*0U*$.'(IC
Das Internet of Things (IoT) beschreibt 
die Vernetzung und Einbettung von 
intelligenten Objekten im Alltag.

&5B D'E10-0(310//)1
Mikrocontroller sind Ein-Chip-Computer, die 
zumeist einen Prozessor sowie Schnittstellen 
für Peripherie umfassen.

&58 <KDh`K.')/7j
GSM ist ein Standard für die verwendeten 
Protokolle bei der globalen mobilen Netz-
abdeckung. Ein GSM-Shield ermöglicht es, 
Mikrokontroller mit dem mobilen Netzwerk 
zu verbinden.

&5: >176'(0
Arduino (seit März 2015 auch Genuino) ist 
eine aus Soft- und Hardware bestehende Phy-
sical-Computing-Plattform.

&5G K8>D
Static random-access memory (SRAM) ist 
ein statischer RAM, der seine gespeicher-
ten Dateninformationen behält, solange eine 
Betriebsspannung anliegt.

&5H >(,/0I*Q'I'3,/*?0(4)13)1*
Ein Analog Digital Converter (oder Wandler, 
kurz ADC) ist ein elektronisches Bauteil, das 
analoge Signale in digitale umwandelt.

&5P R6/CZ)'3)(F076/,3'0(
Pulsweitenmodulation (PWM) wird genutzt, 
um beispielsweise bei elektrischer Spannung 
zwischen Werten zu wechseln.

&A6 K)1')//)*K-.('33C3)//)(
Bei der seriellen Schnittstelle werden die 
Datenbits seriell, also nacheinander übertra-
gen. Es stehen nur zwei Datenleitungen für 
Sendedaten und Empfangsdaten zur Verfügung.

- Serial Peripheral Interface (SPI)
- Inter-Integrated Circuit/„I square C“ (I2C)
- Universal Asynchronous Receiver 

Transmitter (UART)



&A7 >XX/'-,3'0(*R10I1,FF'(I*#(3)1U,-)*
Eine Programmierschnittstelle, genauer 
Schnittstelle zur Anwendungsprogrammie-
rung, häufig nur kurz API genannt (englisch 
application programming interface, wörtlich‚ 
Anwendungsprogrammierschnittstelle‘), ist ein 
Programmteil, der von einem Softwaresystem 
anderen Programmen zur Anbindung an das 
System zur Verfügung gestellt wird. 

&A5 $1)'2)1`?.'XC
Ein Controller, welcher den Treiber in das 
jeweilige Bauteil integriert, weshalb nur noch 
eine Datenleitung zur Ansteuerung nötig ist.

&AA R03)(3'0F)3)1
Potentiometer werden genutzt, um einen 
elektrischen Widerstand mechanisch zu ver-
ändern. So können sie für die Steuerung von 
bestimmten Signalen verwendet werden.

&AB #(3)I1,3)7*Q)4)/0XF)(3*
&(4'10(F)(3*
Eine integrierte Entwicklungsumgebung ist 
eine Sammlung von Anwendungsprogrammen, 
mit denen die Aufgaben der Softwareentwick-
lung möglichst ohne Medienbrüche bearbeitet 
werden können.

&A8 ?0FF,(7*:'()*#(3)1U,-)
Die Kommandozeile, Befehlszeile oder aus 
dem Englischen command-line interface, 
kurz CLI, oft auch als Konsole oder Terminal 
bezeichnet, ist ein Eingabebereich (Interface) 
für die Steuerung einer Software, der typi-
scherweise (aber nicht zwingend) im Textmo-
dus abläuft.

&A: b'1FZ,1)
Unter Firmware (engl. firm ‚fest‘) versteht 
man Software, die in elektronische Geräte 
eingebettet ist.

&AG @[X)1*$)e3*$1,(CU)1*R1030-0/
Das Hypertext Transfer Protocol (HTTP, eng-
lisch für Hypertext-Übertragungsprotokoll) 
ist ein zustandsloses Protokoll zur Übertra-
gung von Daten auf der Anwendungsschicht 
über ein Rechnernetz.

&AH R@R
Hypertext Preprocessor (Backronym: PHP) ist 
eine Skriptsprache und wird verwendet, um 
dynamische Web- und Serveranwendungen zu 
erstellen.

&AP D6/3'`$.1),7
Multi-Threads beschreibt mehrere gleichzei-
tig ausgeführte Threads (Ausführungsstränge) 
innerhalb eines Prozesses.

&B6 Q)7'H')13)1*K)14)1*h(61*Q)7'H')13j
Ein dedizierter Server bezeichnet einen Ser-
ver, der für bestimmte Dienste zuständig ist 
und sämtliche Ressourcen für diesen verwen-
det.

&B7 K)-61)*K.)//
Secure Shell oder SSH bezeichnet sowohl ein 
Netzwerkprotokoll als auch entsprechende 
Programme, mit deren Hilfe man auf eine 
sichere Art und Weise eine verschlüsselte-
Netzwerkverbindung mit einem entfernten 
Gerät herstellen kann.

&B5 &-/'XC)
Eclipse ist eine Open-Source-Entwicklungs-
umgebung.

&BA 8)X0C'301[
Ein Repository (englisch für Lager, Depot 
oder auch Quelle), ist ein verwaltetes Ver-
zeichnis zur Speicherung und Beschreibung 
von digitalen Objekten.

<:BKK>8



&BB 8&K$
Representational State Transfer (REST) ist ein 
Architekturstil des World Wide Web und wird 
für die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation 
verwendet.

&B8 KK:
Secure Socket Layer (SSL) bezeichnet ein 
Netzwerkprotokoll zur sicheren Übertragung 
von Daten

&B: Where On Earth Identification 
Die Where on Earch Identification (WOEID) 
ist eine einzigartige ID, mit der es ermöglicht 
wird, jede Entität der Erde innerhalb des Geo-
Planet-Systems zu referenzieren.

&BG 803,3'0(C)//'XC0'7
Ein Rotationsellipsoid bezeichnet die Fläche, 
die entsteht, wenn ein Ellipse um eine ihrer 
Achsen rotiert wird.
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"22 3 +!'#& 76G =,;;*+22. Ẁ.Zweite Iteration des Transducer
"22 3 +!'#& 76H &g.&W.Skizze des Augmentor anhand einer Vorlage
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"22 3 +!'#& 776 =,;;*+22. Ẁ.Fotos vom Herstellungsprozess bei der Datron AG
"22 3 +!'#& 777 =,;;*+22. Ẁ.Fotos des Echo-Prototypen
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