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Mit dieser Frage beschäftigt sich das Projekt „Create &
Play. Hierbei handelt es sich um ein interaktives Exponat,
das entwickelt wurde, um den Studiengang Media und
Interaction Design zu repräsentieren. Die Benutzer|innen
erhalten auf spielerische Art und Weise einen Einblick in
die Tätigkeit eines Interaction Designers.
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VORBEREITUNG
Zu Beginn dieses Projekts haben wir, basierend auf
den Anfroderungen und einer Zielgruppenanalyse ein
konkretes Ziel definiert. Zudem haben wir die
Organisation innerhalb unseres Teams geplant.
ZIELGRUPPE
Zur Kernzielgruppe gehören Kinder und Jugendliche zwischen
Jahrgangsstufe 8 - 13. Sie werden auch als „Digital Natives“ bezeichnet, da sie Technik selbstverständlich und täglich nutzen.
Sie zeichnen sich durch eine kurze Aufmerksamkeitsspanne aus.
Zusätzlich sind sie schnelllebig, passen sich schnell an technische
Entwicklungen an, ändern ihre Meinung sehr häufig und sind sowohl leichter zu beeinflussen, als auch schneller zu begeistern als
Erwachsene.

ZEITPLAN
Von den ersten Ideen, über ein genaues Konzept und der konkreten
Realisation waren insgesamt 13 Wochen Zeit bis zum Beginn der
Messe. Daher war es wichtig einen genauen Zeitplan zu erstellen,
um Vorgehen genau zu strukturieren. Dort wurden wöchentliche
Deadlines gesetzt und zusätzlich die Aufgaben an die einzelnen
Teammitglieder verteilt.

EXPLORE

Zusätzlich wurden pro Arbeitssession genaue Protokolle darüber
geschrieben, was das Ziel zu Beginn der jeweiligen Session war und
wie die Arbeitsergebnisse aussahen.

ZIELSETZUNG
* Interesse am Studiengang MID wecken
* kurz, knackig, interaktiv
* hoher Spaßfaktor
* Aufmerksamkeit erregen und Neugier wecken
* robuster Aufbau
* Bezug zur Zielgruppe
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IDEENFINDUNG
Dem finalen Konzept liegen diverse
Brainstormings, Diskussionsrunden und
verworfene Zwischenschritte zugrunde.

Obwohl wir uns als Interaction Design Studenten beinahe täglich
mit den entsprechenden Themen beschäftigen, fällt eine konkrete
Definition der Inhalte schwerer als anfangs erwartet. Deshalb
haben wir uns zunächst mit der Frage auseinandergesetzt, was
den Studiengang Media & Interaction Design ausmacht und die
relevantesten Begriffe in einer Wordcloud gesammelt.
Basierend auf diesem ersten Schritt haben wir diverse Brainstormings durchgeführt und anschließend die Vor- und Nachteile der
verschiedenen Ansätze diskutiert. Bei der Ideenfindung bedienten
wir uns unterschiedlichster Methoden und Herangehensweisen.
Eine Methode, mit der wir sehr gute Ergebnisse erzielten ist im
Folgenden erläutert.

DER IDEENTURM

EXPLORE

Der Ideenturm ist gleichzeitig eine Alternative und eine Fortsezung des klassischen
Brainstormings. Nach einem gemeinschaftlichen Brainstorming wählt jeder Teilnehmer eine Idee und ergänzt diese in Ruhe
mit weiteren Gedanken. Die Ideen werden
herumgereicht und ergänzt bis jeder Teilnehmer sich mit jeder Grundidee beschäftigt hat. Anschließend werden die Ideen in
die Mitte des Tisches gelegt und bilden den
Ideenturm.
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KONZEPT
Die Nutzer sollen spielerisch erfahren, was eine gute
Benutzeroberfläche ausmacht und wie gravierend eine
Schlechte die Bedienbarkeit erschweren kann. Durch
das direkte spielerische Erfahren der Auswirkung durch
die Interface-Auswahl, werden die Teilnehmer für die
bewusste Gestaltung von Interaktionen und Interfaces
sensibilisiert.

CREATE & PLAY
CREATE
Zwei Spieler suchen
sich aus einer Auswahl
an Eingabemöglichkeiten ihre Favoriten aus
und bauen damit ihren
eigenen Controller.

EXPLORE

PLAY
Mit diesem Controller
treten die beiden Spieler gegeneinander an
und finden spielerisch
heraus, welche Eingabemöglichkeiten besser funktionieren als
andere.

KOMPONENTEN
Zur Umsetzung des Konzeptes waren drei Komponenten nötig: Bau
einer Konstruktion, modular zusammenstellbare Controller und ein
kompetitives Spiel.

KONSTRUKTION
Das Exponat soll eine Pult-ähnliche Konstruktion mit einem integrierten Bildschirm sein, an der zwei Spieler nebeneinander stehen
können. Diese Konstruktion soll aus günstigen Materialien bestehen und einfach zu transportieren und aufzubauen sein.

CONTROLLER
Zum Spielen sollen sich die Nutzer ihren eigenen Controller zusammenstellen können. Dafür wurde ein System benötigt, das es
zulässt sich aus mehreren Eingabemöglichkeiten welche auszuwählen und zu verwenden. Die Nutzer sollen so verschiedene Kombinationen ausprobieren können, um herauszufinden was funktioniert und was nicht.

SPIEL
Zwei Spieler sollen in einem Spiel gegeneinander antreten. Die
Runden in dem Spiel sollen kurz sein, damit die Spieler schnell
hintereinander mehrere Controllerkombinationen ausprobieren
können. Nach einer Runde gewinnt der Spieler mit der höheren
Punktzahl. Die Spielfiguren spielen hierbei in der gleichen Welt und
können sich gegenseitig beeinflussen.

CREATE KONSTRUKTION
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DIE KONSTRUKTION:
MOBIL, KOSTETENSPAREND
UND LEICHT AUFZUBAUEN.

12

PROZESS

CREATE KONSTRUKTION

Bevor die finale Version des Aufbaus festgelegt wurde, wurden viele unterschiedliche
Versionen und Anordnungen der Paletten
ausprobiert und getestet.
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AUFBAU

INNERER AUFBAU

Die Konstruktion ist für eine einfache Montage und sicheren Transport optimiert. Mit gebrauchten Europaletten ist der Aufbau steck- und stapelbar.
AUFBAU
Die Konstruktion besteht im Wesentlichen aus insgesamt 6 Europaletten
und zwei großen Platten. Drei der Paletten dienen als Unterkonstruktion,
auf der sich zwei Paletten mit jeweils
einer schwarz gefärbten MDF Platte
befinden. Die einzelnen Paletten werden durch Spanngurte zusammengehalten.

CREATE KONSTRUKTION

Grundsätzlich besteht die Konstruktion aus zwei unterschiedlichen Bereichen: auf der vorderen Seite befindet
sich ein Fernseher, der in einer aufrecht stehende Palette eingefasst ist.
Durch Scharniere an der vorderen
Palette ist der Fernseher auf- und
zuklappbar. Auf der Platte befindet
sich das Interface, mit dem das Spiel
gesteuert werden kann.
Die Oberplatte ist durch Farben in

zwei Bereiche für die beiden Spieler
geteilt. Auf beiden Seiten im oberen
Bereich der Platte befindet sich die
einzelnen Kategorien zur Steuerung
des Spiels, in dem die Controller
angeordnet sind. Im unteren Bereich
befinden sich die beiden Cores, an
denen die Controller angeschlossen
werden müssen. Als Hilfestellung, wo
die einzelnen Controller angeordnet
werden können, dient ein Grid auf der
Platte.
Auf der „Rückseite“ befindet sich eine
Art „Making Of Setup“ in dem in einzelnen Schritten dargestellt wird, wie
man einen solchen Controller selbst
bauen kann, angefangen von der
ersten Skizze, über die Verkabelung
eines Arduino, bis hin zu einem ersten
Prototypen.

Die Palette unter der Oberplatte bietet im Inneren genügend Stauraum für die Technik, die verbaut werden muss. Hierzu wurden
zum einen die unteren Bretter der Palette mit MDF Platten verschraubt, welche die Zwischenräume abdecken, sodass innen ein
abgedichteter Raum entstand, in den die gesamte Technik untergebracht werden konnte. In die Oberseite der Palette wurden zwei
große Aussparungen gesägt, um jederzeit schnell an die Technik
gelangen zu können.
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CREATE KONSTRUKTION

MAKING OF
Die Konstruktion ist in vielen einzelnen Iterationsschritten entstanden.
Beginnend mit ganz grundlegenden
Überlegungen, welche Screengröße
passend ist, wie weit der Abstand zwischen Screen und Betrachter sein soll
und welche Höhe des Exponats für die
Zielgruppe passend ist.
Es sollte eine non-invasive Konstruktion entwickelt werden, bei der die
Einzelteile nicht fest miteinander verschraubt werden müssen, um einen
leichten und schnellen

Auf- und Abbau zu ermöglichen. Die
Anordnung der einzelnen Paletten,
sowie die Platzierung von Spannguten
musste gründlich gewählt und getestet werden, um eine möglichst stabile
Grundkonstruktion gewährleisten zu
können.
Im letzten Schritt musste das Interface der Oberplatte gestaltet werden
und Entscheidungen darüber getroffen werden, wie die Anordnung
und Positionierung der Controller im
Detail aussehen sollte.

CREATE CONTROLLER
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CONTROLLER ZUM SELBSTBAUEN:
MIT DEN PALETTE GEARS KÖNNEN DIE BESUCHER EIGENE CONTROLLER BAUEN.
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CONTROLLER
Für das Konzept wurde ein modulares
System benötigt, welches aus verschiedenen Eingabemöglichkeiten
besteht, die individuell kombinierbar
sind. Für die Umsetzung wurde sich

für Palette Gear entschieden, welches
diese Anforderungen erfüllte. Auf
einem parallelen Track wurde eine
Eigenentwicklung angefertigt. Mehr
dazu im beiliegendem Heft.

WAS IST PALETTE GEAR?
Palette Gear ist ein Eingabesystem
für Computer, welches aus mehreren
Modulen besteht, die magnetisch verbunden werden können. Die Module
sind auf einem Raster kombinierbar,
da sie entweder quadratisch sind oder
doppelt so breit. Jedes Modul besitzt
ein männliches Verbindungsstück,

welches sich mit einem anderen
weiblichen Verbindungsstück eines
anderen Moduls verbinden kann. Gedacht sind die Palette Gears vor Allem
für Adobe Software. So lassen sich
einzelne Module beispielsweise in
Photoshop mit dem Tonwert oder der
Helligkeit verknüpfen.

MODULE

VERWENDUNG IM SPIEL

Core
Der Core ist das Herzstück der Palette Gears und
lässt sich über USB mit einem Computer verbinden.

Für das Spiel werden Eingabewerte für die horizontale Steuerung,
die vertikale Steuerung und eine Aktion benötigt. Um das Spiel
steuern zu können, muss der Nutzer somit aus jeder Kategorie eine
der folgenden Kombinationen wählen.

CREATE CONTROLLER

Button
Das Button-Modul ist mit einem klassichen
Arcade-Button ausgestattet.

Dial
Mit dem Dial-Modul (Drehknopf) lässt sich eine unendliche Drehbewegung und ein Klick ausführen.

Slider
Der Slider ist für die Eingabe von Werten in einer
bestimmen Skala gedacht.

links / rechts
[Slider] [Dial] [Button + Button]
oben / unten
[Slider] [Dial] [Button + Button]
Aktion
[Slider] [Dial] [Button]
Über die mitgelieferte Software, PaletteApp 2, lässt sich jedes Modul
mit einer bestimmte Aktion verknüpfen. Um die Eingabewerte der
Module in Unity verarbeiten zu können, wurde der MIDI-Modus verwendet. Hierfür wurde jedem Modul ein MIDI-Key zugeordnet.

CREATE GAME
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SPACEFALL:
IN DIESEM SPIEL WERDEN DIE CONTROLLER
IM WETTKAMPF VERGLICHEN.
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SPIELIDEE
Um die Entwicklung
der Spielidee möglichst zielführend zu
gestalten, wurden
einige grundlegende
Anforderungen definiert.

EINFACH
Das Messepublikum beschäftigt
sich in der Regel nur für sehr kurze
Zeit mit den einzelnen Ständen.
Daher ist es wichtig, dass das Spiel
sofort Spaß bereitet und unsere
Idee transportiert.

ZWEI SPIELER
Das Spielen gegen einen anderen
Menschen erhöht den Spielspaß
enorm und zudem müssen weniger
Leute warten. Falls jemand allein
unterwegs ist, kann er gegen einen
der anwesenden Standbetreuer
spielen.

SCHNELLIGKEIT & GENAUIGKEIT
Taktisch oder strategisch fordernde
Spiele bedürfen in der Regel einer
großen Einarbeitungszeit. Deshalb
haben wir uns dafür entschieden,
dem Spieler eine schnelle Reaktion
und viel abzuverlangen.

STEUERUNGSPARADIGMEN

CREATE GAME

Die Bedienung sollte eine gewisse
Komplexität vorweisen ohne den
Spieler zu überfordern. Würde es
beispielsweise nur die Möglichkeit
geben nach links und rechts zu
steuern, wäre der Aufbau der Steuereinheit zu vorhersehbar.

Unter Berücksichtigung der definierten Anforderungen haben mehrere Teammitglieder erste Ideen entwickelt, die wir anschließend
gemeinsam gesichtet und diskutiert haben.
Die Wahl fiel schließlich auf eine erweiterte Version des Spiels „Grid
Fall“, welches bereits in den ersten Skizzen auftauchte. Die Realisation des Spiels und das Herbeiführen eines hohen Spaßfaktors
erschien uns hier vergleichsweise „greifbar“.
In Gridfall fallen beide Spieler in eine unendliche Tiefe. Das Ziel
besteht darin seine Spielfigur möglichst genau durch Ringe zu steuern und mehr Punkte zu sammeln als der Gegner. Zudem besteht
die Möglichkeit seinen Gegenspieler abzudrängen und ihm dadurch das Punktesammeln zu erschweren.
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GAME DESIGN
Um die Atmosphäre aufzuwerten, haben wir das Spiel
thematisch im Weltraum angesiedelt.
Aufgrund des Spielprinzips mit den beiden, in gleicher Geschwindigkeit fliegenden Flugkörpern,
erschien es uns sinnvoll diese als Raumkapseln
darzustellen. Das All und die Raumfahrt genießen
große Faszination und verkörpern die Zukunft wie
kaum ein anderes Thema. Das junge Publikum auf
der IdeenExpo dürfte sich hiermit besonders gut
ansprechen lassen.

CREATE GAME

„Grid Fall“ wurde also kurzerhand in „Space Fall“ umbenannt und die Spieler steuern ihre Raumkapseln
in Richtung eines Planeten.

SPACEFALL

Trotz des sehr konkreten Themas war es allerdings
nie unser Ziel eine fotorealistische Optik zu gestalten. Schon das visuelle Erscheinungsbild soll einen
spielerisch-leichten und actiongeladenen Spielspaß
suggerieren. Ersteres wird durch die sehr einfachen
und stark abstrahierten Formen erreicht. Gleichzeitig sorgen sehr helle, glühende Elemente für einen
energetischen und dynamischen Eindruck, der von
der Farbauswahl unterstützt werden soll.

CREATE GAME
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INTERFACE DESIGN

3 CHECK

Das User Interface hat die Aufgabe den Spieler bei der
Navigation durch das Spiel zu unterstützen und ihm das
Spielprinzip zu vermitteln.

Der Check-Screen fordert den Benutzer dazu
auf, seine Bedienelemente jeweils einmal
zu betätigen, um sie zu
aktivieren. Eine Animation deutet das Betätigen verschiedener
Bedienelemente an.

1 INTRO

4 GAME

Im Intro-Screen wird
durch einen kurzen
Text in das Thema eingeleitet und der Spieler
bekommt einen Hinweis, um zum nächsten
Screen zu gelangen.

Im Game-Screen wird
per HUD die aktuelle
Punktzahl beider Spieler angezeigt. Sobald
ein Spieler weitere
Punkte erzielt, geben
die Hinweise “Gut” und
“Perfekt” dem Spieler
ein schnelles Feedback.

2 CREATE

5 RESULT

Der Create-Screen
dient als Anleitung. Der
Text wird durch eine
Animation unterstützt,
welche exemplarisch
mögliche Kombinationen zeigt.

Im Result-Screen
werden die Ergebnisse
beider Spieler angezeigt. Dabei wird der
Sieger sowohl textlich, als auch visuell
(Sternchen) als solcher
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TECHNIK
Zur Umsetzung des Spiels wurde die Entwicklungsumgebung Unity und die 3D-Software Cinema 4D verwendet. Als Plattform wurde ein Shuttle-PC verwendet, auf
dem ein zusätzlicher, virtueller PC installiert wurde.

PARTIKELSYSTEM
Ein weiterer Vorteil von Unity ist
das flexible Partikelsystem. Mit
diesem werden sowohl die Sterne
als auch die, dem Spieler entgegenfliegenden, Linien generiert. Letztere sollen ein Gefühl von hoher
Geschwindigkeit erzeugen.

NETZWERKKOMMUNIKATION
WARUM UNITY?
Unity bot uns diverse Vorteile. Zum Beispiel die Möglichkeit
des parallelen Entwickelns für Windows und macOS. Dies war
wichtig, da die Programmierung auf einem Mac erfolgte, das
Spiel aber auf einem Windows-System wiedergegeben werden
sollte. Weitere Vorteile von Unity sind die integrierte Engine
und die diversen Plugins, deren Anwendungsfälle im Folgenden
näher erläutert werden.

VERARBEITUNG VON MIDI SIGNALEN

CREATE GAME

Zur Verarbeitung der Controller-Eingaben wurde das Unity-Plugin
“Midi Jack” verwendet. Dadurch war es möglich die MIDI-Signale der
Controller in Unity für die Steuerung der Spielerobjekte zu nutzen.
Je nach Kanal/Note wurde der Midi-Wert, der entweder eine 1/0 war
(Button) oder von 0 bis 1 ging (bei Dreh- und Schieberegeln), übernommen und je nach Verwendung (Lenkung oder Actiontaste) auf
einen bestimmten Wert gemappt.

Durch die beiden verschiedenen Quellen für die
Controller, war es nötig zwei PCs zu nutzen. Durch
diesen Umstand war es nötig, einen NetzwerkManager für das Spiel zu nutzen, damit beide Spieler
über ein Netzwerk verbunden werden könnten(Host
und Client). Dafür wurde der standardisierte Manager von Unity eingesetzt, der über die IP-Adresse
eine Verbindung zwischen den Spielern herstellt.
Die Bewegungssynchronisierung lief im ersten
Schritt ebenfalls durch eine eingebauten Unity
Funktion ab. Allerdings war die Verzögerung und
die Nicht-Synchronisierung der Spielerbewegung so
enorm, dass in der finalen Version diese Funktion
wieder entfernt wurde und die Logik für die Bewegung auf dem Host-PC durchgeführt wurde. Der
Client-PC hat war nur für die Übertragung der Controller Werte
zuständig.

MESSE
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DAS EXPONAT AUF DER
IDEENEXPO 2017
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UNSER FAZIT
Insgesamt war es eine interessante Erfahrung ein Projekt mit so viel Selbstverantwortung umzusetzen, von
der ersten Idee, über ein konkretes Konzept, bis hin zur
Umsetzung und den Bau des Exponats.

Auch die Erfahrung für neun Tage
auf der Messe Vorort zu sein und das
Exponat zu präsentieren, war sehr
einprägsam. Es war interessant zu
beobachten wie das Konzept und das
Exponat bei dem Messepublikum
ankommt.

FAZIT

Es konnten sehr viele Schlussfolgerungen darüber mitgenommen
werden, was gut gelungen und was
hätte besser konzipiert werden können. Zusätzlich konnten auch einige
Beobachtungen über das Verhalten
der Messebesucher festgestellt werden. Einige Kinder und Jugendliche
kamen auf Anhieb gut mit der Bedienung klar, andere hatten große

Schwierigkeiten. Es konnten starke
Unterschiede in Lernfähigkeit und
Intuition festgestellt werden. Auch in
den Reaktionen während des Spiels
gab es gravierende Unterschiede:
einige Besucher waren sehr verbissen,
wollten immer wieder neue Kombinationsmöglichkeiten ausprobieren, um
die beste Zusammenstellung für sich
zu finden und sich im Spiel zu verbessern, andere waren nach dem ersten
Versuch frustriert und wollten auch
keine weitere Steuerung mehr ausprobieren. Im Allgemeinen fiel es Kindern
und Jugendlichen deutlich leichter
das Spiel und die Steuerung schnell
zu verstehen als Erwachsenen.

AUFBAUANLEITUNG

1. Paletten aufstellen

2. Verbindungsstücke einsetzen

7. Palette mit Fernseher aufsetzen

8. hintere schwarze Platte aufsetzen

3. hintere Palette aufsetzen

4. Abstandshalter reinschieben

9. Fernsehpalette aufklappen

10. Gurte festzurren

5. Spanngurte positionieren

6. Die zwei hinteren Spanngurte festzurren

11. Gurt über Palette mit Fernseher legen
und festzurren

INBETRIEBNAHME
TECHNIK
1.

Strom anschließen

2. Platte anheben, um an Technik zu kommen
3. USB Kabel der Cores durch Löcher führen
4. Cores anschließen
5. Palette Gear in jeweiligen Kategorien anordnen

SOFTWARE
1.

PC, Lüfter und Fernseher starten

2. anmelden mit Passwort „team“
3. „Palette App 2“ starten
4. „VM Ware“ (virtuelle Maschine) starten
5. VM mit dem Namen „Palette Gear“ starten
6. „Palette App 2“ in VM starten
(falls Palettes nicht automatisch miteinander verbunden sind, Rechtsklick auf Icon “MCS Palette Multi Functional Device” in Menüleiste und
„connect“)
7. „Spacefallclient“ in VM Ware öffnen und Spiel starten
8. „Spacefallhost“ öffnen und Spiel starten
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