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1 Einleitung 
Im Wintersemester 2004/2005 sollte zum ersten Mal eine Spielidee umgesetzt 
werden, die es in dieser Form vorher noch nicht gegeben hat und die von 
Studierenden der Bauhaus- Universität Weimar und  der Technischen Universität 
Ilmenau realisiert werden sollte. Die strukturelle Idee für dieses Projekt wurde von 
den Betreuern aus Ilmenau und Weimar entwickelt und vorgegeben. Es sollte ein 
Spielkonzept erstellt werden, bei dem über eine Vorstufe im Internet Spieler für ein 
virtuelles Fernsehspiel rekrutiert werden sollten. Die Spielsendung sollte im Virtuellen 
Studio des Medienlabors 2 in Ilmenau umgesetzt werden und idealerweise auf das 
vorhergehende Internetspiel aufbauen. Für die kreative Entwicklung und die 
gestalterischen Aspekte der Spiele sollte das Weimarer Team aus Studierenden des 
Bereiches Mediengestaltung die Verantwortung tragen. Für die technische 
Umsetzung und die Projektkoordination wurden in Ilmenau Studierende aus dem 
Bereich Medientechnologie und Angewandte Medienwissenschaft in einer 
Praxiswerkstatt zusammengeführt und für die Realisierung der Spielideen in fünf 
Gruppen mit speziellen Fachbereichen aufgeteilt. Das Internetspiel und die spätere 
Internetinteraktion während des Fernsehspiels sollte von der vierköpfigen Gruppe 
Internet- Technologie und Internet- Interaktion entwickelt werden. Für die Umsetzung 
der Live-Sendung bildete man eine Gruppe für Virtual Set Technologie und 
Studiotechnik, ein Team für die Entwicklung der Interaktionstools und -Möglichkeiten 
im Studio und ein Team für die Erstellung von 3D- Realtime Grafiken und Modelling. 

Für die Koordination der Gruppen, das Marketing und andere organisatorische 

Tätigkeiten wurde ein Projektmanagementteam gebildet. Die Spiele sollten dabei in 

einem Zeitraum von weniger als vier Monaten entwickelt, erstellt und durchgeführt 

werden. Anleitung erhielten die einzelnen Gruppen dabei von den Betreuern und 

Außenstehenden, die den Studierenden, die teilweise noch keine Erfahrung in ihrem 

Bereich hatten mit Fachwissen zur Seite. 
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2 Idee, Gestaltung, Dramaturgie  
von 

Winfried Bellmann 
Michael Traub 
Guido Wolter  

2.1 Vorwort 

> hallo Miteinander, 

> Ihr habt Euch für das Projekt eingetragen. Glückwunsch. Klein aber 

> fein denken wir. 

> Wir wollen uns mit Euch nächste Woche treffen. Würde Donnerstag, 

> 21.10. um 10.00 Uhr gehen? 

> Bitte gebt schon mal Bescheid, ob Ihr am 30.10.04 könnt. Da findet 

> das erste Projekttreffen in Ilmenau statt. 

> Viele Grüße 

> Jörg & Lars 

2.2 Einarbeitung Zielsetzung, Vorgaben 

In diesem ersten Treffen wurde zunächst der Rahmen des Projekts gesteckt. Mit den 
technischen Möglichkeiten des Virtual Sets sollte ein interaktives „Strategiespiel mit 
Actionelementen“ entstehen. Die Vorrunde sollte im Internet gespielt werden, das 
Finale im Virtual Set Studio. 

Für das Ziel, ein Spiel zu entwickeln konnten sich alle begeistern, die technischen 
Möglichkeiten des Virtual Sets mussten noch untersucht werden. Dazu schauten wir 
uns auf dem Demotape der 3DK Software einige Umsetzungsbeispiele an. Auf 
genaue technische Vorgaben wurde bei der ersten Konzeptentwicklung jedoch 
zunächst bewusst keine Rücksicht genommen. Inhaltlich sollte im Spiel auf Gewalt 
verzichtet werden. 

Zum ersten Treffen in Ilmenau wurden drei Ideenskizzen ausgearbeitet und 
vorgestellt. Als besondere Herausforderung erwies sich dabei die Vielschichtigkeit 
der anzusprechenden Benutzer: Es musste eine Brücke vom Internet-Spieler zu den 
Spielern des Finales und unter diesen wiederum von Spieler im Studio und Spieler 
zuhause geschlagen werden. Aber auch für nicht spielende Zuschauer sollte es 
spannend sein. 
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Idee 1: Schatzsuche Adventure: Der Spieler steht vor der Aufgabe, in ein Gebäude 
einzudringen, um dort den Tresor zu knacken. Vorteil: Problemstellung gut 
nachvollziehbar, und spannend, auch nur zum Zuschauen. Nachteil, es müssen 
mehrere Sets und Interfaces gebaut werden. Internet ungeklärt. 

Idee 2: Virtual Volleyball: wird in der Vorrunde 2d im Internet gespielt und im Finale 
3d im Virtual Set. Vorteil: nur ein Set und ein Spielprinzip. Nachteil: keine Handlung, 
möglicherweise schneller langweilig. Nur für Mitspieler interessant. 

Idee 3: Strategiespiel als Vorstufe im Internet, im Studio fährt der Spieler mit einem 
Fahrzeug durch eine Stadt und muss Aufträge erledigen (GTA). Vorteil: gute und 
abwechslungsreiche Verbindung von Internet und Studio, durch Fahrzeug keine 
Beschränkung des virtuellen Raums auf Studiogröße wie beim laufen, Nachteil: in 
vorgegebener Zeit von knapp 4 Monaten kaum umsetzbar. 

Grafisch wurde ein Look vorgeschlagen, der keinen Anspruch an Realismus hat. 

In der an die Präsentation anschließenden Diskussion kristallisierte sich ein 
Mischung aus Idee 1 und 2 aus: In einer Art Parcourlauf sollte der Schatz gehoben 
werden. Auch wurden mögliche Ideen für das Thema dieser Schatzsuche 
gesammelt. Sollten es Gartenzwerge sein, welche die Herrschaft über den 
Gartenteich erobern wollen, oder die Studenten, die in einer Brauerei das 
Bierparadies suchen? Dieser narrative Rahmen war dann auch der nächste Schritt in 
der Konzeptentwicklung, nachdem wir uns auf den interaktiven (Rahmen) geeinigt 
hatten. 

Da die Interaktivität nicht nur im Spiel sondern auch zwischen den Standorten 
Ilmenau und Weimar stattfinden sollte, wurde als Kommunikationsplattform ein 
Weblogg eingerichtet. Dieser wurde nach einer gewissen Eingewöhnungsphase 
auch eifrig genutzt.  

2.3 Inhaltliches Konzept, Geschichte 

Aufbauend auf diesen ersten Überlegungen entwickelte sich nun die 
Hintergrundgeschichte. Die Grundidee war folgende: Den Menschen wurde die 
Fähigkeit genommen, farbig zu sehen. Eine kleine Gruppe Auserwählter soll ihnen 
diese Fähigkeit zurückgeben.  

Wir ordneten diese Fiktion der nahen Zukunft zu. Damit gab es weniger Probleme mit 
der Glaubwürdigkeit und gleichzeitig lief man weniger Gefahr in eine 
„Kinderspielecke“ abzurutschen. Zur Ausarbeitung der Idee mussten folgende Fragen 
geklärt werden: 

- Wer hat den Menschen die Fähigkeit genommen? 

- Wie hat er/sie/es angestellt, wie sind die Farben abhanden gekommen? 
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- Warum? 

- Was kann dagegen gemacht werden, wie können die Farben zurück 
gewonnen werden?  

- Wann genau spielt das Spiel? (zum Teil schon mit „nahe Zukunft“ 
beantwortet.) 

- Wo spielt es?  

- Wie heißt das Spiel? 

Es gab natürlich verschiedene Antworten auf diese Fragen, nachstehende 
Ausarbeitung der Geschichte schien uns am überzeugendsten. 

2.3.1 Hintergrund-Geschichte 

Wissenschaftler haben die Ursache für alles Leid auf der Welt gefunden:  
Die Fähigkeit der Menschen, Farben wahrnehmen zu können!  
Farben machen Unterschiede offensichtlich, wecken Begehrlichkeiten, Neid, 
Missgunst und Unzufriedenheit, fördern zugleich Aggression und Auto-Aggression.  
Eine tiefgreifende wissenschaftliche psychosozial-ökonomische Untersuchung 
belegt, dass das Unterbinden dieser kontraproduktiven menschlichen Fähigkeit 
erhebliches Einsparpotential für die kranke Volkswirtschaft und das exorbitant teure 
Sozialsystem der Staatenkonföderation birgt: Wo es keinen Neid gibt, breitet sich 
Zufriedenheit aus, wo es keine Aggression gibt, existiert nur Freundschaft, wo es 
keine Selbstzerstörung gibt, ist Raum für Gesundheit und Wohlbefinden.  

Stufenweise werden verschiedene Gesetze zur Unterstützung der Gesundung der 
Gesellschaft und der Konsolidierung der Volkswirtschaft erlassen: Die Abschaffung 
gesetzlicher Feiertage, Erhöhung der Arbeitszeit, Verringerung der Löhne, 
Beimischung von Stoffen in Alkohol und Zigaretten, die deren übermäßigen Genuss 
unterbinden sollen. Zur Förderung der Volksgesundheit werden dem Trinkwasser 
Fluor, Vitamine und Mineralien beigemischt. Und schließlich wird dem Trinkwasser 
und sämtlichen Getränken ein synthetischer Stoff beigemischt, der die 
Farbrezeptoren des menschlichen Auges blockiert. Die Bürger verlieren innerhalb 
kurzer Zeit die Fähigkeit, Farben wahrzunehmen. Nach anfänglicher Aufregung 
vergessen die Menschen schnell, dass sie jemals etwas anderes als Graustufen 
wahrnehmen konnten.  

Lediglich eine kleine, im Untergrund konspirierende Personengruppe hat das Wissen 
um das Farbensehen noch bewahrt und plant, diese Fähigkeit für die Menschen 
wieder zurück zu erobern. Sie sind der Auffassung, dass die Fähigkeit, Farben sehen 
zu können auch Grundlage für Freude, Kreativität, Glück und Liebe ist.  
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Trotz massiver Anstrengungen ist es jedoch der Gruppe nicht gelungen, ein Mittel zu 
finden, um die Farbrezeptoren reaktivieren zu können.  

Seit langem jedoch geht das Gerücht um, dass es einen Impfstoff geben soll, welcher 
die verlorene Fähigkeit wiederherstellen kann. Dieser Stoff soll angeblich für 
führende Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft zugänglich sein.  

2.3.2 Die Aufgabe 

Die Spieler müssen  

- den geheimen Fabrikkomplex finden, in dem der Stoff herstellt wird, welcher 
die Farbwahrnehmung blockiert. Das Gerücht besagt, dass hier auch das 
Gegenmittel gelagert wird, das die Farbwahrnehmung dauerhaft wieder 
herstellt.  

- in die Fabrik einbrechen, den Stoff finden, die Zufuhr des Stoffes in die 
Wasser- und Getränkeversorgung stoppen und den Stoff durch den 
Immunisierer ersetzen. 

2.3.3 Der Name 

Erste Vorschläge für den Namen des Spiels waren unter anderem folgende: 

“Color Quest”, “Chroma quest”, “ChromatopsiA”, “ChromaTop”, “Colortopia“,  
“Zapfenstreich“, „Graue Zelle“, „Colorphil“, „Chromophob“, „The prophets of doom“, 
„The resurrection of the prophets of doom“, „Black and white vs. coloured”, 
“Enslavement of colours”, “colours of life”, “grey's not the key”, “grey world”, “spirit of 
color”, “emotionless world”, “13 shades of grey”  

Schließlich konnten wir uns auf den mehrdeutigen Namen „gray.e.scape“ einigen, 
also die Flucht aus den grauen (elektronischen) Landschaften. 

2.4 Spielkonzept 

In diese Hintergrundgeschichte musste nun die Interaktivität eingebettet werden.  

Ungeklärt war noch 

- Wie viele Spieler wird es geben? 

- Treten diese hintereinander gleichzeitig, oder gegeneinander an? 

- Ist der Gegner virtuell? 

- Wie sieht der Parcour aus?  
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2.4.1 Umsetzung des Spiels 

Die Vorstufe der konspirativen Untergrundaktion findet im revolutionären digitalen 
Netzwerk statt (Internet). Alle freiwilligen Untergrundkämpfer können sich darum 
bewerben, berufen zu werden, der Menschheit ihr Farbensehen zurückzuerobern.  

Um ihre Eignung für die sehr gefährliche Aufgabe nachzuweisen, müssen sie sich 
zunächst über das digitale Netzwerk an der Suche nach der Fabrik beteiligen. Aus 
Datentrümmern muss die geheime Karte, auf der die Fabrik und der Weg dorthin 
eingezeichnet sein sollen, wiederhergestellt werden. (Logik & Schnelligkeitsspiel) Um 
den geeignetsten Bewerber auswählen zu können, muss jeder der Freiwilligen in 
einem Reaktionstest (Highscorespiel) nachweisen, wie fit er mental ist.  

Die drei Personen mit der höchsten Punktzahl aus beiden Tests bilden ein Team und 
werden aufgefordert, die Mission in der geheimen Fabrik zu einem erfolgreichen 
Ende zu führen. (Sie werden ins virtuelle Studio eingeladen). Die Person mit der 
höchsten Punktzahl versucht in das Labor einzudringen, die anderen beiden sitzen 
vor dem Labor in einer Kommandozentrale und haben einerseits (Spieler mit der 
zweithöchsten Punktzahl) Kontakt zu ihrem Kompagnon und andererseits (Spieler 
mit der dritthöchsten Punktzahl) Kontakt zum revolutionären Netzwerk der Internet-
User, die dem Team beim Lösen der Aufgaben helfen können.  

In der Fabrik warten mannigfaltige Schwierigkeiten auf das Team, doch das 
konspirative Netzwerk hilft ihnen von außen beim Lösen der Aufgaben. Um die 
Spielgeschichte in sich geschlossen zu halten, verzichteten wir auf einen Moderator, 
wie er sonst bei interaktiven Spielsendungen üblich ist. 

2.4.2 Konkretisierungen 

1) Vorstufe im Internet: 

a) Logik und Schnelligkeitsspiel: 

Circa drei Dutzend Hexaeder sind nebeneinander angeordnet, so dass sie sich an 
mehreren Seiten berühren. Auf den Sechsecken sind Teile des Planes und somit des 
Weges zur Fabrik eingezeichnet. Der Spieler kann die Sechsecke durch anklicken 
um jeweils 60 Grad drehen. Wer am schnellsten den kürzesten Weg auf der Karte 
findet, erhält am meisten Punkte. 

b) Highscorespiel: 

Mit Hilfe eines Jetpacks (Raketenrucksack- ein in der Zukunft äußerst gebräuchliches 
Fortbewegungsmittel im Individualverkehr) muss der Spieler den Weg zur Fabrik 
zurücklegen. Dabei muss er den anderen Verkehrsteilnehmern ausweichen und darf 
nicht aus Versehen in eine Smogwolke fliegen, da ihm dies Lebensenergie raubt. 
Außerdem muss er von Zeit zu Zeit eine Tankstelle anfliegen. Das Spiel hat keine 
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Highscore-Beschränkung. Aber es wird mit zunehmender Dauer immer schwieriger. 
Die Steuerung erfolgt über die Maustaste, durch deren Drücken man den 
Raketenrucksackmann in der Schwebe hält. (Info-Link zum Verständnis der 
Spielsteuerung: http://www.addictinggames.com/worm.html) 

2) Endrunde im Studio (Favorisierte Aufgaben) 

a) Farbcodespiel: 

Um in einen Raum zu kommen (o.ä.) muss der Spieler einen Farbcode in eine 
Tastatur eingeben. Er weiß zwar den Code, doch er kann die Farben nicht sehen. 
Die Internet User müssen im Netz eine Farbwert-Graustufen-Legende finden. Dann 
müssen sie die Lösung an die Kommandozentrale durchgeben, die entscheiden 
muss, ob die Lösung stimmt. Die Kommandozentrale gibt die Tastenreihenfolge an 
den Spieler in der Fabrik weiter, der sie dann im virtuellen Raum in die Tastatur 
eingibt.  

b) Trittmattenspiel: 

Der Spieler muss einen Raum (o.ä.) durchqueren, darf aber dabei nicht auf die 
falschen Fliessen treten, da ansonsten Alarm ausgelöst wird.  

c) Logikspiel: 

Der Spieler muss Muster in eine logisch folgerichtige Anordnung bringen. Die 
Internetuser können ihm über die Kommandozentrale ihre Lösungsvorschläge 
schicken. 

d) Geschicklichkeitsspiel: 

Mit Saugglocken an Füssen und Händen muss sich der Spieler langsam an der 
Decke entlang durch einen Raum bewegen, um unbemerkt über die Lichtschranken 
hinweg zu kommen.  

e)  Navigationsspiel: 

Das Licht fällt aus, der Spieler hat keine Orientierung mehr. Die Internetuser 
versuchen ihn über die Kommandozentrale zu navigieren. 

f) Stimmcodespiel: 

Um Zutritt in einen Raum o.ä. zu erhalten, muss ein Stimmcode eingespielt werden. 
Die Internet User müssen im Netz die Audiodatei suchen und sie an die 
Kommandozentrale schicken. 

g) Arcanoid-Spiel: 

Mit einer Art Energie-Ball muss sich der Spieler stückweise den Weg durch eine 
Mauer o.ä. freischießen.  
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Zur Umsetzung wurden Spiel a) d) f) und g) ausgewählt. Damit konnte eine gewisse 
Abwechslung erreicht werden zwischen aktiven Bewegungsspielen und ruhigen 
Code-Denkspielen. Auch von der Spiellogik erschien dies einleuchtend: Türe öffnen, 
Raum durchqueren, andere Türe öffnen, Systemkern lahm legen. Die Codespiele 
boten außerdem Möglichkeiten zur Integration der andern Mitspieler. 
Ungeklärt war noch die Frage, was passieren würde, wenn der Spieler die ihm 
gestellten Aufgaben nicht erfüllen könnte.  

2.5 Visuelles Konzept 

Die Visuelle Ausarbeitung des Konzepts war der nächste Schritt. Dies umfasste 
sowohl die grafische Ausgestaltung der Internetplattform, als auch den Entwurf der 
virtuellen Spiele Umgebung. Diese Bereiche wurden sinnvoller Weise unter uns 
aufgeteilt.  

2.5.1 Entwicklung der Spielumgebung  

Ausgehend von der Fabrik als Hauptschauplatz entwickelte sich die Idee, dass dies 
eine Art Ölbohrinsel sei, in der relativ unbemerkt das Farbmittel produziert werden 
könnte. Auch ein Standpunkt in den Bergen würde gut als Versteck dienen.  

     
Foto-Vorlagen als Anregungen  

   
Erste Bohrinsel Skizze                Entgültige Vorlage zur Umsetzung 
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Nebengebäude                Luftaufnahme 

So war das Äußere des Hauptschauplatzes gefunden, er musste nun noch von Innen 
entworfen werden. Folgende Skizzen dienten als Vorlage für die Modellierung des 
Virtual Sets. 

     

     

Die Entwürfe wurden beim nächsten Besuch in Ilmenau vorgestellt. Außerdem wurde 
die technische Umsetzbarkeit der Spielideen diskutiert. Besonders das letzte, das 
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Arcanoid-Spiel war in Gefahr, gestrichen zu werden. Da es aber den Höhepunkt der 
„Mission“ darstellte wurden die Mühen der Umsetzung in Kauf genommen. Dafür 
wurde das Lichtschrankenspiel durch eine abgewandelte Form des Trittmattenspiels 
ersetzt.  

Zur visuellen Erscheinung war noch zu beachten, dass die Sendung, bis die Spieler 
erfolgreich das Gegenmittel in den Wasserkreislauf eingeleitet hatten, in s/w 
ausgestrahlt werden sollte. Lediglich am Anfang und am Ende der Sendung sollte es 
ein kurzes Stück in Farbe geben. Der Übergang sollte allmählich geschehen. Damit 
war die Form sehr eng mit dem Inhalt des Spiels verbunden. 

2.5.2 Internet 

Ein monochromer Auftritt der Website war durch das Konzept bedingt. Die Seite 
sollte als Informations- und Spieleportal dienen. Als Aufhänger zur Gestaltung der 
Page wurden die Bakterien, welche sich an die Farbrezeptoren klemmen um diese 
zu deaktivieren, ausgewählt. Eine gewisse Elektronen-Mikroskop-Optik sollte erreicht 
werden, die sich durch das Design  der ganzen Seite zieht. Durch die vom Konzept 
vorgegebene Farblosigkeit des Auftrittes bestand jedoch die Gefahr, dass dieser 
optisch langweilig wirken könnte. Durch den gezielten Einsatz gestalterischer Mittel 
und Details wurde dies verhindert. Auch die Umsetzung der CI des Projektes, sowie 
die Unterstützung der Flashprogrammierer durch Footage gehörten zu unseren 
Aufgaben. Durch die strikte Trennung von Gestaltung und Programmierung, wurde 
versucht einen einheitlichen Internet Auftritt zu erzielen. Das gelang leider nicht, 
denn die Vorstellungen unserer Gruppe konnten nicht vollständig umgesetzt werden, 
da die Internetgruppe durch diverse technische Hürden eingeschränkt war. Es lag 
eine programmierte Flash Version des Jetpackspiels vor, welche durch unsere 
Gruppe gestalterisch überarbeitet und danach Online gestellt wurde. Mit dem Start 
des Internetspiels ging das Projekt in die heiße Phase. Täglich wurden neue 
Highscores in beiden Internetspielen erzielt und machten eine rege Beteiligung von 
Internetspielern deutlich. Das Konzept schien zu unserer Zufriedenheit aufzugehen.  
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2.6 Filmsequenzen 

Was nun noch fehlte war eine filmische Einleitung, um den Fernsehzuschauern die 
Hintergrundgeschichte zu erzählen. Sie musste folgende Elemente enthalten: Das 
Ergebnis der Wissenschaftler, den Beschluss einer Regierung, die Verteilung des 
Mittels über das Trinkwasser, die Existenz einer Gegenbewegung im Untergrund und 
deren Plan die Produktionsstätte zu erobern.  

In einer Art Abspann sollte der Erfolg dieser Kämpfer, also der Spieler, gezeigt 
werden. Zwischen den Spielen musste das Studio umgebaut werden. Daher boten 
sich filmische Zwischensequenzen zur Überbrückung an. Sie stellten gleichzeitig 
immer wieder Verknüpfungen zur Hintergrundgeschichte her. 

 
Für die Umsetzung galt es den Aufwand möglichst gering zu halten. Zunächst wurde 
ein Storyboard ausgearbeitet, dass die Geschichte nur durch kurze Einblendung von 
Schlüsselereignissen erzählt. Sie bedurfte keiner großen schauspielerischen 
Aktionen und auch keines Textes. Sie war aber andererseits dadurch etwas 
aufwändiger, da verschiedene Schauplätze meist mit vielen Personen gezeigt 
wurden.  
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Ernster Arzt     Diskutierende Politiker 

    
Unkonventionelle Revolutionäre   Konzentrierte Spieler 

Daraufhin wurde noch ein kompakteres Konzept entwickelt. Demnach findet die 
Handlung der Filmsequenzen ausschließlich in einem Raum statt, dem Hauptquartier 
der Gegenbewegung. Verschieden Spezialisten sitzen hier zusammen und 
reflektieren über die Vergangenheit, die zur gegenwärtigen Situation führt, als sie 
durch einen Telefonanruf von zukünftigen Gefahren überrascht werden und in Aktion 
treten. 

Es sollten also alle wichtigen Punkte über die Helfer und zusätzliche eingeblendete 
Animationen, bzw Filmausschnitte erzählt werden. Eine Schwierigkeit war hier der 
Übergang zwischen Fiktion und Realität. Die Untergrundkämpfer mussten aus der 
Vergangenheit berichten, die sie innerhalb des fiktiven Raums aber alle kennen 
mussten. Der Zuschauer als Unwissender konnte also nicht verleugnet werden. So 
sollte die Botschaft als eine Art Aufzeichnung für die Außenwelt verpackt werden. Da 
das Spiel jedoch Live-Interaktion ermöglichte und die Sequenzen zeitlich direkt an 
das Spiel anknüpften, konnte es keine gefundene Aufzeichnung sein sondern musste 
ebenfalls einen live Eindruck vermitteln. Hier bot sich eine Idee an, dass das 
geheime Netzwerk sich in das Fernsehsignal eingehackt hätte. Das hätte jedoch zwei 
Fragen aufgeworfen: sieht so eine geheime Aktion aus? Wenn sich das Netzwerk 
aus der Zukunft in das „Istuff“-Signal der Gegenwart einhackt, findet zusätzlich noch 
ein Zeitsprung statt. Zur Lösung wurde ein Konzept erarbeitet, in dem der 
omnipräsente Zuschauer den Revolutionären dabei zuschaut, wie sie eine Nachricht 
für einen noch zukünftigeren, virtuellen Zuschauer aufzeichnen, dabei unterbrochen 
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werden und das Spiel beginnt. So entstand ein Trailer der teilweise aus subjektiven 
Camcorder-Aufnahmen (Kamera durfte wahrgenommen und angeschaut werden) 
und teilweise aus neutralen Beobachtungsaufnahmen (ruhigere Kamera, nicht direkt 
angesprochen) bestand. 

Aus Zeitgründen wurden die Originalaufnahmen für den Trailer gleichzeitig zur 
Probesendung gedreht, so wurde auch die Arbeit optimal aufgeteilt. Für „die 
Rückblenden“ (Labor, Politiker und Aufstände) musste außerdem nach geeignetem 
Bildmaterial recherchiert werden. Die Außenaufnahmen der Fabrik entstanden durch 
Computeranimation. 

Bei der Sendung stellte sich heraus, dass besonders die Zwischentrailer nicht 
ausreichend konzipiert und deshalb zu kurz waren, um den Umbau zu überbrücken. 
Für denn Fall eines Scheiterns der Spieler wurde eine Live-Lösung gewählt. Der 
Spieler sollte durch den ausgelösten Alarm entdeckt und von einer Wache abgeführt 
werden. Der Nächste auf der Highscoreliste hätte nun die Möglichkeit 
weiterzuspielen. Allgemein zeigte sich, dass das Füllen einer bestimmten Sendezeit 
nur durch ein Spiel recht schwierig ist, da Spiele keine exakten Zeitpläne verfolgen. 

2.7 Sendung 

Für die Sendung an sich wurde ein Ablaufplan erstellt. Dieser wurde mit jeder 
Probesendung und den gewonnene Erfahrungen aktualisiert und an die Flexibilität 
der Kameras, die räumliche Begrenzung des Studios und virtuellen Begrenzung des 
Virtual Sets angepasst. Für Notfälle/Ausfälle musste ein Minimalplan ausgearbeitet 
sein. 

In der ersten Probesendung wurde noch mit Dummy-Trailern gearbeitet. Die 
einzelnen Aufgabe wurden verteilt und sehr hilfreiche Erfahrungen gesammelt, die 
uns zeigten wo noch konzeptionelle und technische Probleme waren. 

Es stellte sich erneut die Frage nach der Besetzung der Kommandozentrale. Es 
erwies sich als zu schwierig, den Spieler auf sich alleine gestellt im Studio agieren zu 
lassen, da er nicht alleine nach dem Spiel (von dem er gar nicht sehr viel sieht) als 
auch nach der Dramaturgie und den virtuellen Gegebenheiten handeln musste. So 
wurde ein Spieler der Kommandozentrale nicht durch einen Internet Rekruten 
sondern einen versteckten Moderator besetz. Dessen umfangreiche Aufgabe 
bestand nun darin, sowohl Fiktion als auch Realität im Auge zu behalten. Er musste 
zum einen Untergrundkämpfer Schauspielen und zum andern den Studiospieler 
navigieren und die Kommandos der Regie berücksichtigen. 

Außerdem musste der Sendeplan geändert werden, da nicht alle erdachten Kamera 
Einstellungen und Bewegungen umsetzbar waren. Da es sich um aneinander 
hängende Spiele handelte und der Spieler sich meist in das Bild hinein bewegte, 



 18

blickte er meist Richtung Studiowand und es war kaum möglich, ihn von vorne im 
Bild zu haben. Nur durch extrem schräge Einstellungen aus den Ecken. Diese waren 
wiederum für das Kameratracking per Gitter problematisch oder der Blaurand geriet 
ins Bild. Dies könnte entweder dadurch gelöst werde, dass der Spieler in einem 
Bogen ins Bild läuft, oder hinter einem „Blue-Paravent“ hervortritt. Beides müsste 
jedoch im Setdesign begründet werden, letzteres dann wiederum genau ausgerichtet 
werden (Sonst tritt er aus einer unsichtbaren Wand). Die Nutzung eines Fahrzeugs 
könnte ebenfalls ein Weg sein, die Spiele besser ins Bild zu bekommen, da es immer 
an der gleichen Stelle stehen kann. 

 

Eine andere Schwierigkeit waren Detailaufnahmen und Fahrten mit der Kamera. Hier 
stellt das „optische Gitter-Tracking“ eine gewisse Einschränkung dar. Mit einwandfrei, 
durch Infrarot getrackte Kamera lassen sich die Möglichkeiten gut ergänzen. Das 
muss allerdings bei der Erstellung des Sendeplans berücksichtigt und genau 
abgesprochen werden. 

Des Weiteren zeigte sich, dass der Umbau und die Einrichtung der Sets ihre Zeit 
brauchten. Die Anpassung des Aufzugs war dabei etwas einfacher als das Einstellen 
des realen Interfaces auf das virtuelle Panel. Hier machten sich Ungenauigkeiten 
sehr viel stärker bemerkbar. Wenn verfügbar, würde sich ein komplett reales Panel 
anbieten, dass lediglich auf virtuellem Boden steht. Hier müsste „nur“ die Perspektive 
einigermaßen stimmen. 

Der Aufzug stellte eher aus kameraregietechnischer Hinsicht einen Spezialfall dar: 
Soll zunächst sein Betreten durch eine Halle zu sehen sein und dann seine Fahrt, so 
kann zweites nur von der anderen Seite geschehen (Die Kamera würde sonst durch 
Boden und Decke fahren) wobei ein Achssprung vermieden werden muss. Eine 
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andere Lösung wäre das Set als Brücke zu gestalten. Für ein „Minenspiel“ allerdings 
eine Einschränkung 

 

Regietechnisch stellte sich die Kommunikation als nicht zu unterschätzende 
Herausforderung dar. Die Spieler mussten untereinander kommunizieren können, so 
dass auch der Zuschauer das Geschehen mitverfolgen und nachvollziehen konnte. 
Unbemerkt mussten sie jedoch Anweisungen aus der Regie bekommen und evtl. 
Rückfragen stellen können, dabei jedoch darauf achten, dass sie nicht auf Sendung 
waren (eigentlich nur vom eingewiesenen Moderator-Spieler zu verlangen).  

Für den Studiospieler war es außerdem schwierig, die virtuelle Reaktion auf seine 
realen Aktionen zu erkennen. Weniger bei dem ersten Farbcode-Spiel, besonders 
aber beim letzten, dem Arcanoid-Spiel. Hier könnte noch gezielt mit verschiedenen 
Lösungen (3d Brille, Schatten Projektion,  versteckter Bildschirm, Akustik etc. 
experimentiert werden). 

Was in der ersten Sendung noch ganz fehlte und leider insgesamt zu wenig 
berücksichtigt werden konnte, war die Untermalung mit Geräuschen.  

2.8 Ausblick 

Außer den im vorangehenden Teil geschilderten Problemen und Lösungsansätzen 
sind auch in allgemeiner Hinsicht Erfahrungen gemacht worden die für eventuelle 
Folgeprojekte nützlich sein könnten.  

Über die Entfernung und zeitlich weit verteilten Treffen wird vor allem viel Zeit 
verwendet um gegenseitig Bericht zu erstatten. Mehrere (vielleicht kleinere) Treffen 
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könnten mehr Kontinuität in die Arbeit bringen. Als Vorproben zur eigentlichen Probe-
Sendung könnte z.B. die Umsetzbarkeit des Kameraregiekonzepts getestet werden 
und die Spiele im Detail nachgespielt werden um ein gemeinsames Verständnis zu 
schaffen. Außerdem könnte über eine „nur Umbau-Probe“ nachgedacht werden. Die 
einzelnen Aufgaben im Studio sollten nach Möglichkeit schon früher klar verteil 
werden, evtl. mit Stellvertreter falls Leute früher gehen müssen.  

Gute Dienste hat das Webblock verrichtet,  denkbar wären hier regelmäßige Berichte 
über die Treffen der einzelnen Gruppen und die Ergebnisse. 

Für die Integrität der Gruppe und deren Arbeit scheint uns auch ein Angleichung der 
Leistungsanrechnung sehr wichtig (sprich mehr SWS/ECTS für Ilmenau). Das ist 
natürlich aufgrund des unterschiedlichen Studienkonzepts in Weimar und Ilmenau 
schwierig. Innerhalb des modularen Bachelor-Master Systems könnte es unter 
Umständen einfacher möglich sein. 

Denkbar wäre auch eine interdisziplinäre Kooperation beispielsweise Orga-Team aus 
AMW Ilmenau und MK Weimar. Dies könnte den erfreulichen Kooperationsansatz 
ausweiten. 



 21
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von 

 Marcel Bernatz   
Sven Lehmann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Ziel 

Im virtuellen Studio des  Medienlabors 2 der TU Ilmenau  sollte am Wochenende des 
22.-23. Januar 2005 eine „virtuelle interaktive TV-Spielshow“ mit Actionelementen 
produziert werden, die über das Campuskabel der TU und über Internetstream 
empfangbar sein sollte. Der Show vorgeschaltet sollte eine erste 
Ausscheidungsrunde im Internet stattfinden, in der die Spieler rekrutiert werden, die 
am Produktionswochenende live im Studio an der Show teilnehmen. Diese sollten 
während der Studiospiele von Mitspielern im Internet unterstützt werden. Die 
Interaktivität der Show sollte also einerseits durch die Spieler im Studio und 
andererseits über die Spieler im Internet realisiert werden die möglicht beide in das 
Geschehen der Show eingreifen können sollten. 

3.2 Konzept der Sendung 

Das Konzept der Show, also Dramaturgie, Vorgeschichte etc. wurde von 3 Studenten 
des Studiengangs „Mediengestaltung“ der Bauhaus Universität Weimar entwickelt. 
Ende November 2004 standen die Grundzüge des Spiels fest. Für den Liveteil im 
Studio waren 4 aufeinander aufbauende Spielrunden geplant, die im virtuellen Set 
stattfinden sollten. Des weiteren sollte der Spieler im virtuellen Set mittels Funk  
Kontakt zu einer sich außerhalb des virtuellen Sets befindlichen „Kommandozentrale“ 
haben. Dort saß ein zweiter Spieler der einen Internetzugang besaß und so 
Informationen von Spielern aus dem Internet entgegen nehmen konnte. Diese 
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Hinweise der Spieler aus dem Internet sollte er über Funk an den Studiospieler 
weitergeben, so dass dieser in der Lage war die Studiospiele zu bestehen. Zwischen 
den einzelnen Spielen sollten vorproduzierte Trenner abgespielt werden, um das 
virtuelle Studio bzw. das virtuelle Set auf die jeweils nächste Spielrunde 
vorzubereiten. Am Anfang der Sendung sollte ein vorproduzierter Intro in die 
folgenden Spiele einleiten und am Ende analog ein Outro die Geschichte bzw. 
Dramaturgie zum Abschluss bringen. 

3.3 Technische Ausstattung 

3.3.1 Studio 

Das  Studio des Medienlabors 2 der TU Ilmenau teilt sich in zwei Teile. Dies ist zum 
einen ein konventionelles Fernsehstudio und zum anderen ein virtuelles 
Fernsehstudio. Das konventionelle Studio verfügt über drei Studiokameras. Das 
virtuelle Studio nur über zwei, allerdings mit Trackingsensoren ausgestatteten 
Kameras. Die Blauwand des virtuellen Studios besteht zum einen aus blauer 
Hintergrundfarbe und zum anderen aus einem Gittermuster im gleichen Farbton 
jedoch mit geringerer Sättigung. Dieses Muster wird zur Positionsbestimmung der 
Kameras genutzt. Beleuchtung bzw. Lichtquellen sind an der Decke in 
ausreichendem Maße vorhanden. Es sind Flächenscheinwerfer wie auch Spotlights 
verschiedener Größen. Ihre Intensität kann über ein Lichtpult einzeln geregelt 
werden. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit der Gruppierung.  

Im Aufnahmesaal befinden sich mehrere frei positionierbare Monitore die variabel 
eingesetzt werden können. 

3.3.2 Regieraum 

Das Medienlabor 2 hat zwei getrennte Regieräume, die Tonregie und die Bildregie. 
Jedoch verfügt auch die Bildregie über ein Tonpult das für unsere Produktion  
absolut ausreichend war. Des weiteren befinden sich im Regieraum zwei 
Bildmischpulte. Eines extra für das virtuelle Studio, das andere für das konventionelle 
Studio. Das Mischpult für das konventionelle Studio (im Folgenden „DD20“) verfügt 
über zwei Mischebenen, einen Chroma- einen Luminanz- sowie einen 
Downstreamkeyer, sowie verschiedensten Blenden und weiteren Effekten. Das 
Mischpult für das virtuelle Studio (im Folgenden “Kayak DD“) verfügt über eine 
Mischebene, einen Chroma- und Luminazkeyer, verschiedene Blenden und weitere 
Effektmöglichkeiten.  Es besteht weiterhin die Möglichkeit Signale zwischen den 
beiden Mischpulten auszutauschen. Dies ermöglichen zwei Digitale (64*64 und 
32*32) und eine analoge Kreuzschiene (32*32). Monitore sind in ausreichender 
Anzahl vorhanden, darunter zwei digitale, der Rest ist analog. Zur weiteren 
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Ausstattung gehört ein spezieller Chromakeyer (im Folgenden „Ultimatte“ genannt), 
ein Schriftgenerator (im Folgenden „Deko“) zum Einspielen von Bauchbinden, die 
Bedienelemente zum Regeln der Kameras ( im Folgenden „RCU´s“), diverse 
Einspielgeräte in Formaten wie IMX, Beta SP, SVHS, MiniDV, CD, MiniDisk sowie 
ein Bedienelement für einen Videoserver (im Folgenden „Profile“). Zusätzlich wurde 
ein Laptop angeschlossen um verschiedene Geräusche passend zu Aktionen im 
virtuellen Set einzuspielen. 

Extra für das virtuelle Studio, also zum Steuern und Positionieren des virtuellen 
Hintergrundbildes, sind zwei Monitore mit Tastatur und Maus vorhanden, die mit den 
Renderrechnern im Serverraum verbunden sind.  

3.3.3 Serverraum 

Hier befindet sich ein Teil der Technik die vom Regieraum aus bedient werden kann, 
so z.B. der Schriftgenerator, der Chromakeyer, die Kreuzschienen, die CCU´s der 
Kameras die über die RCU´s bedient  werden etc.  

Weiterhin sind die Renderrechner zu nennen, die wie schon erwähnt, ebenfalls vom 
Regieraum aus bedient werden. In diesem Raum befindet sich auch der Modulator 
über den das Signal ins Campuskabel geleitet wird.  

3.3.4 Post-Production-Raum 

Dieser Raum steht den Studenten normal zur Post-Production von Videos zur 
Verfügung. In ihm befinden sich ein Rechner mit 2 Bildschirmen sowie ein 
Kontrollmonitor. Dieser Raum ist für die technische Umsetzung der Sendung nicht 
dringend notwendig, jedoch wurde er zum Umsetzung der  Dramaturgie als 
„Kommandozentrale“ genutzt. Um Bilder aus diesem Raum zu erhalten wurden hier 
zwei SVHS-Kameras in unterschiedlichen Perspektiven auf Stativen positioniert. 
Außerdem wurden Mikrophone auf Stativen so angeordnet, dass der Ton in dem 
Raum deutlich hörbar aufgenommen werden konnte. Es besteht des Weiteren die 
Möglichkeit über Wandanschlüsse beliebige Signale in diesen Raum zu leiten. 

3.4 Technische Herausforderungen 

3.4.1 Studio 

Vor Beginn der Show muss die Blauwand im virtuellen Studio gleichmäßig 
ausgeleuchtet werden. Es sollte überall ein Lichtwert von ca. 1500 Lux erreicht 
werden, damit später ein problemloses „Ausschneiden“ des blauen Hintergrundes 
möglich ist.   
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Die Kameras müssen aufeinander abgestimmt werden, das heißt es muss ein 
Weißabgleich durchgeführt werden. Ziel ist es, dass beide Kameras am Ende ein 
identisches Bild liefern. Die Kameraleute sollen auf ihrem Monitor an der Kamera ihr 
eigenes Bild und den virtuellen Hintergrund sehen, dass sie die Kameraausrichtung 
besser einschätzen können.  

Zudem sollte der Spieler mittels eines Monitors mitverfolgen können, wo genau im 
virtuellen Raum er sich gerade bewegt. Auf einem anderen Monitor soll das fertige 
Sendebild zu sehen sein. Der Spieler soll außerdem über Funk Kontakt zur 
Kommandozentrale haben.  

3.4.2 Regieraum   

Hier sind in der Vorbereitung die größten Herausforderungen zu sehen. Die beiden 
Kameras in der Kommandozentrale müssen auf Studiotakt gebracht werden um 
Synchronität zwischen den einzelnen Kameras zu sichern und schwarze Balken im 
Bild zu verhindern. Für die Sendung gilt der Dramaturgie nach, dass das komplette 
Sendesignal nur in schwarz-weiß zu sehen sein darf. Außerdem sollte nicht nur ein 
Mitschnitt der gesamten Sendung erfolgen, sondern auch ein Mitschnitt der Bilder der 
einzelnen Kameras die nicht auf Sendung gingen, um in der Postproduktion etwaige 
Korrekturen vornehmen zu können. Es müssen Bilder beider Studiokameras separat 
gekeyt werden. Weiterhin wird ein Key  für das Sendelogo und die Bauchbinden 
benötigt. Das Sendelogo soll als einzige Komponente der Sendung die ganze Zeit 
über farbig sein. Manche Hintergrundobjekte aus dem virtuellen Set müssen vor dem 
Spieler zu sehen sein. Die zwei Kameras plus virtuelles Hintergrundbild, zwei 
Kameras aus der Kommandozentrale und die Jingles von der Profile sollten alle 
nebeneinander auf den Tasten des Bildmischers angeordnet sein. Die Bilder dazu 
sollten der Übersichtlichkeit wegen auch auf nebeneinander stehende Monitore 
geroutet werden. Auf zwei weiteren Monitoren soll das Sendebild in schwarz-weiß 
und das Preview-Bild zu sehen sein. Zum Einrichten des virtuellen Sets sollte den  
Personen die dort beschäftigt waren jeweils die originären Kamerabilder wie auch die 
originären Bilder plus Hintergrundbild aus dem virtuellen Set zur Verfügung gestellt 
werden. Nach dem  chronologischen Sendeverlauf geordnet kommen folgende 
Anforderungen hinzu: 

3.4.3 Post-Production-Raum (Kommandozentrale) 

Anforderungen an diesen Raum waren das Schaffen einer düsteren Atmosphäre und 
das Zusammenlaufen von verschiedenen Informationen. Sowohl Bild- und 
Toninformationen aus dem Studio, wie auch der Kommunikation mit den 
Internetspielern über eine Internetanbindung.   
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3.5 Ablauf 

Vor der Sendung: 

Es muss ein statisches Bild eingeblendet werden, um Zuschauer die vor 
Sendebeginn einschalten darauf hinzuweisen, dass die Sendung gleich beginnt. 

Intro:  

Dieser muss von einem geeigneten  Abspielgerät aus ohne Farbe abgespielt werden 
können. 

1. Spiel (Farbcode): 

Innerhalb des virtuellen Studios soll mit 2 getrennten Kameras gefilmt werden. Beide 
sollen das gleiche Hintergrundbild haben das sich jedoch natürlich je nach 
Perspektive der Kamera voneinander unterscheidet. Nach Zooms, Schwenks oder 
Kamerafahrten darf die Vordergrund-Hintergrund-Verzögerung, also der Delay nicht  
merklich sein. Es soll quasi Synchronität zwischen Vorder- und Hintergrundbildern 
bestehen. Die Größenverhältnisse des virtuellen Sets und des Spielers sollten 
realistisch sein. Schnitte vom Studio in die Kommandozentrale muss der Bildmischer 
schnell und ohne viele Tasten drücken zu müssen realisieren können. Außerdem 
sollte das Bild des Displays im virtuellen Set zeitweise als Sendebild eingeblendet 
werden. 

1. Jingle: 

Der Jingle muss problemlos und ohne viele Tastendrücke vom Bildmischer wie auch 
vom MAZer zu realisieren bzw. einzublenden sein. 

2. Spiel (Minesweeper): 

Der Spieler muss über Funk mit dem Spieler in der  Kommandozentrale verbunden 
sein. Dieser wiederum muss die Bewegungen des Studiospielers auf einem Monitor 
verfolgen können, um ihn durch die Lichtschranken lotsen zu können. Für die 
Kameras im Studio wie auch für den Bildsmischer ergeben sich die gleichen 
Anforderungen wie auch schon beim ersten Spiel.  

2. Jingle: 

Siehe Jingle Nr.1 

3. Spiel (Stimmcode): 

Es ergeben sich die gleichen Anforderungen wie auch  im ersten und zweiten  Spiel.  

3. Jingle: 

Siehe Jingle Nr.1 
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4. Spiel (Arcanoid): 

Anforderungen sind im Allgemeinen die gleichen wie bei den anderen spielen, jedoch 
hat dieses Spiel eine wirkliche interaktive Komponente. Jedoch werden 
Anforderungen hier im speziellen an das „Virtual-Set-System“ gestellt.  

Outro: 

Die Anforderungen gleichen denen beim Abspielen des Intros bzw. dem der Jingles, 
jedoch muss die Farbe hier langsam wieder zu sehen sein bzw. „hineingedreht“ 
werden. 

3.6 Umsetzung der Anforderungen 

3.6.1 Studio 

Zur Vorbereitung der Sendung haben wir uns mit dem virtuellen Studio beschäftigt 
und vertraut gemacht. Als vorteilhaft hat sich dabei erwiesen das eine Person 
unseres Zweierteams durch Erfahrungen beim iSTUFF Vorkenntnisse hatte und die 
andere Person durch Praktika in den Bereichen Video-, Audio- und Tonstudio- sowie 
Medientechnik. 

Vor jeder Sendung wurde das Studio gleichmäßig mit den Deckenscheinwerfern 
ausgeleuchtet um ein gleichmäßiges Bild gewährleisten zu können. Zum ansteuern 
der Scheinwerfer wurde ein Lichtmischpult benutzt mit dem jeder einzelne 
Scheinwerfer angesteuert werden konnte. Dabei sollte ein gleichmäßiger Wert von 
1500 Lux erreicht werden aber auch Tolleranzen von +/- 150 Lux sind tolerierbar. 
Gemessen wurde mit einem so genannten Luxmeter welches parallel zur 
Untergrundfläche gehalten werden musste. Auch musste man beachten, dass man 
die Messung nicht durch den eigenen Schatten verfälschte. 

NACH der Ausleuchtung wurden dann die beiden Studiokameras abgeglichen. Dazu 
wurden diese nebeneinander positioniert und auf eine Grauwerttesttafel ausgerichtet 
welche zentral im ausgeleuchteten Bereich aufgestellt wurde. Nun wurde so weit 
herangezoomt das die Tafel bildfüllend war und man konnte den Abgleich im 
Regieraum durchführen. Dazu nutzte man die Fernsteuerung (RCU) der Kameras. 

Als erstes mussten die Signale der beiden Kameras auf einen Bildmischer mittels 
einer Videokreuzschiene geroutet werden um sie mit diesem auf einem Monitor 
vergleichen zu können. 

Dann wurden die Kameras einzeln mit Hilfe eines Oszilloskopes im Bezug auf 
Helligkeit und Farbe abgeglichen, dazu dienten auch Bedienelemente der RCU’s 
zum Schwarz – und Weisabgleich. Wenn die Kameras abgeglichen sind ist das 
Studio soweit sendebereit und die Kameras können bewegt werden. 
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3.6.2 Regieraum 

Hauptteil der Sendeabwicklung findet im Regieraum statt. Neben dem Abgleich der 
Kameras war eine der größten Herausforderungen die Videokreuzschiene mit 
welcher alle Signale (Quellen und Senken) gesteuert und verteilt werden konnten. 

Nach dem Abgleich wurden als erstes die Ausgänge aller benötigten Geräte (z.B. 
Videomischpulte, Kameras, Keyer, Schriftgenerator u.s.w.) auf jeweils einen Monitor 
gelegt um diese einstellen zu können. Danach wurden die eigentlichen 
Kamerasignale geroutet. Als erstes gingen diese in jeweils einen Keyer (Ultimatte, 
Keyer im Videomischpult) um aus dem Signal den blauen Hintergrund 
herauszukeyen welcher dann durch das virtuelle Bild ersetzt wird. Dazu wurde mit 
dem Keyer eine Maske und eine Matte erzeugt. Das Signal der Kamera wurde als 
Fordergrund gewählt und als Hintergrund der Keyerausgang sowie der Ausgang des 
Virtual Set – Rechners der das virtuelle Hintergrundbild lieferte. Zusätzlich wurde das 
analoge Signal der Kameras noch über eine Verzögerungsleitung geschickt um die 
Zeit auszugleichen die der Renderer zur Berechnung des virtuellen Hintergrundes 
benötigt. Daraus entstand das fertige Sendesignal EINER Studiokamera und musste 
noch mal für die zweite Kamera gemacht werden. Um die Signale auf einem Monitor 
betrachten zu können wurden diese noch durch einen D/A - Wandler (digital - analog) 
geschickt. 

Die Signale der 2 weiteren Kameras aus dem Post - Production - Raum wurden nicht 
verändert und auf das Videomischpult geroutet auf dem schon die Sendesignale der 
2 virtuellen Kameras lagen. Dazu kamen noch die Ausgänge des Schriftgenerators 
und der MAZ (Profile) die die Jingles abspielt. 

Danach wurde aus dem Sendesignal noch mittels eines Bildmischers die 
Farbsättigung auf Null gedreht um ein Schwarz - Weis - Bild zu erhalten. 

Um den Ablauf im Studio zu unterstützen wurde das Sendesignal über einen 
Wandanschlusskasten in das Studio auf bewegliche Monitore geroutet um die die 
Kameraleute und Akteure zu unterstützen. 

Das Sendesignal wurde dann zentral vor dem Videomischpult auf einen Monitor 
gelegt wo er für Bildmischer und Regisseur gut sichtbar war. Darunter wurden der 
Reihenfolge nach die fertigen Kamerasignale sowie der Schriftgenerator und die 
Profile gelegt um die Übersicht über die Signale zu haben. Die Schnitte zwischen den 
Signalen für die Sendung könnte dann ein Bildmischer übernehmen, welcher nur 
noch zwischen den 6 Signalen wechseln musste. Dies geschah über die „harte“ CUT 
Funktion des Mischpultes wodurch einfach zwischen den Signalen hin und her 
geschaltet wurde oder eine FADE Funktion mit der man automatisch oder von Hand 
ein Signal in ein anderes überblenden konnte. 
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3.6.3 Post – Production – Raum 

Hier wurden lediglich die 2 SVHS Kameras aufgebaut und angeschlossen. 

3.7 Probleme 

Probleme ergaben sich prinzipiell nur aus den Ressourcen (Technik) wie z.B.:  

 Probleme beim gleichmäßigen Ausleuchten des Studios aufgrund fehlender   
Flächenstrahler. 

 Vertrautmachen mit Videomischpult und Kreuzschiene aufgrund verwirrender 
Bezeichnungen der Quellen und Senken. 

3.8 Fazit 

Durch die praktische Arbeit im Medienlabor konnte man einen tiefen Einblick in die 
Produktion einer Fernsehstudiosendung bekommen und erfahren wie viel Aufwand in 
einer einzigen Sendung steckt und wie viele Leute dafür nötig sind. Auch konnte man 
sehen was für technische Ausrüstung für eine virtuelle Produktion nötig ist bzw. was 
mit den vorhandenen Geräten überhaupt realisierbar ist. Es hat auch gezeigt das 
alles von der Teamarbeit und der Kommunikation sowie Koordinierung untereinander 
abhängt, da das Resultat ein Zusammenspiel aller Beteiligten ist. 
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4 3D-Realtime Grafik und Modelling 
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4.1 Vorstellung der Aufgabe 

4.1.1 Vorstellung unseres Bereichs 

Erstellung der 3D-Modelle 

Um später im virtuellen Raum eine realistische Umgebung darstellen zu können 
mussten wir uns zunächst einmal Gedanken darüber machen, wie wir diese 
Umgebung modellieren konnten. Es stellte sich dann ziemlich schnell heraus, dass 
sich in das virtuelle Studiosystem (3DK) alle gängigen 3D-Formate einbinden lassen. 
So haben wir uns entschlossen einen Teil in Maya sowie einen anderen Teil in 
3Dmax zu modellieren. Dies stellte auch kein weiteres Problem da, da sich je ein Teil 
unserer Gruppe schon mit Maya sowie der andere Teil mit 3Dmax auskannte.  

 

 

 
3DK 
Wir hatten die Aufgabe uns mit dem virtuellen Studiosystem 3DK, welches vom 
Fraunhofer Institut für Medienkommunikation entwickelt worden war, auseinander zu 
setzen. Dieses auf Linux basierende System bietet eine einfache Möglichkeit den 
virtuellen Raum mit dem realen Blauraum in Verbindung zu bringen. Die 
Proportionalität zwischen virtuellem  Raum und dem Blauraum bleibt dabei immer 
erhalten.  
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Es lassen sich auch Vordergrund/ Hintergrund Verhältnisse realistisch darstellen. 
Über die „Makro“- Einstellung lassen sich Objekte in der virtuellen Umgebung 
animieren. Es gab zwar im 3DK auch schon verschiedene vorgefertigte Primitive, 
aber es war wie eben schon erwähnt unumgänglich die meisten Objekte in einem 
3D-Modelling Programm zu fertigen. Das 3DK System ist bei uns mit 2 Renderern 
verbunden gewesen, die jeweils über die Videokreuzschiene mit den 2 im Studio 
befindlichen trackingtauglichen Kameras verbunden  werden konnten. Hatte man nun 
einmal ein Objekt ins 3DK-System eingefügt, so ließ es sich dann ganz einfach mit 
den da verfügbaren Mitteln nachbearbeiten. Einfache Translationen, Skalierungen 
und Rotationen waren also auch möglich. Es war allerdings nicht möglich ein Objekt 
direkt mit Textur einzufügen. Alle Texturen mussten deshalb auf dem Rechner extra 
abgespeichert werden und dann nachher im 3DK auf das Objekt gemappt werden. 
Dabei wurden einfache Mapping Verfahren wie zum Beispiel „Mip Mapping“ oder das 
„Environment Mapping“ eingesetzt. Hatte man nun eine Szene halbwegs im 3DK 
integriert, so musste noch auf die Beleuchtung und die Kamerapositionen der 
virtuellen Kameras geachtet werden. Als Beleuchtung waren die für Computergrafik-
Programme gängigen Lichtquellen einsetzbar. So konnte man zwischen „ Diffusem“, 
„Ambientem“,  oder „Spekulären“ Lichtquellen wählen. Sogar die Farbe der 
Lichtquelle ließ sich festlegen. Es gab nun 4 virtuelle Kameras zur Auswahl und 
diese konnte man in ihrer horizontalen sowie vertikalen Position im Raum und im 
Neige- und Schwenkwinkel einstellen. Es gab natürlich noch einige weitere 
Funktionen, aber das gerade Erwähnte war somit das für unseren Arbeitsablauf 
Wichtigste.      
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4.1.2 Schnittstellen zu anderen Gruppen 

In unserer Gruppe gab es einige Verbindungen zu anderen Gruppen dieser 
Praxiswerkstatt.  

So waren wir natürlich insbesondere darauf angewiesen, dass die 
Gestaltungsgruppe uns die Vorschläge lieferte, wie einmal das Spielkonzept 
aussehen sollte und wie dann auch hinterher die einzelnen Szenen auszusehen 
hatten. Dabei war es sehr hilfreich, dass die Gestaltungsgruppe genaue Skizzen von 
den Szenen angefertigt hat. Anhand dieser Skizzen konnten wir dann in Maya oder 
3Dmax versuchen möglichst genaue Objekte zu modellieren. Als das Spielkonzept in 
seinen Details verabschiedet war, haben wir dann die einzelnen Szenen in der 
Gruppe unter den Mitgliedern aufgeteilt.  

Eine weitere für uns wichtige Schnittstelle gab es mit der Gruppe „Interaktion“. Da 
diese Gruppe hinterher die Interaktivität in das 3DK integriert hat, mussten unsere 
Sets natürlich auf deren Anforderungen abgestimmt werden. Dabei ging es 
insbesondere um das „Arcanoid“ Spiel, welches wir noch einmal später erläutern 
werden. Hinterher beim Durchlauf mussten wir uns mit dieser Gruppe noch mal 
besonders absprechen, da wir dann ja auch an demselben Terminal arbeiten 
mussten. 

Natürlich gab es dann auch noch weitere Zusammenarbeit mit anderen Gruppen, die 
wir jetzt aber nicht mehr im Einzelnen erläutern werden. 

4.2 Umsetzungen, Probleme und Lösungen 

4.2.1 Farbcodespiel 

Erläuterung des Spielprinzips  

Die Szene spielt auf dem Dach eines Fabrikgebäudes. Der Spieler betritt eine 
Plattform, welche nach erfolgreicher Eingabe eines Farbcodes in die Fabrik 
herabfahren soll. Den Farbcode erhält er mit Hilfe des Spielers in der 
Kommandozentrale.  
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Umsetzung in Maya 

Die Aufgabe war ein Fabrikdach zu modellieren auf dem sich eine Plattform befindet. 
Die Plattform besteht aus einem Zylinder als Grundfläche und einem Geländer, das 
aus einem Pfad und einem Kreis extrudiert wurde. Das restliche Fabrikdach bestand 
aus mehreren Boxes. Im Inneren der Plattform befand sich das Panel zur Eingabe 
des Farbcodes. Hierfür wurde die Box-Modelling-Technik angewendet.                                            

Umsetzung im 3DK 

Beim Importieren der Objekte in das 3DK musste darauf geachtet werden, dass das 
Standardformat von Maya nicht problemlos kompatibel zu 3DK ist. Deshalb mussten 
alle Objekte zuvor in Maya in das 3DK kompatible RTG-Format umgewandelt 
werden. Hierbei war auch darauf zu achten, dass keine Qualitätsverluste auftreten. 

Um die Objekte im 3DK weiterhin bearbeiten zu können war es vorteilhaft sie zuvor in 
Maya getrennt abzuspeichern. Dies war insbesondere deswegen notwendig um die 
Objekte separat verschieben, skalieren, rotieren und texturieren zu können. 

Nachdem alle Objekte in das 3DK geladen waren mussten sie jeweils auf das Set 
abgestimmt werden. Dabei wurde die Plattform in der Mitte des Sets platziert. Die 
Proportionen des Panels auf der Plattform musste mit dem realen Notebook 
abgestimmt werden, damit für den Zuschauer der Eindruck entsteht,  die Eingaben 
würden ausschließlich im virtuellen Set getätigt. 

Bei erfolgreicher Eingabe des Farbcodes sollte die Plattform automatisch nach unten 
fahren. Realisiert wurde das im 3DK mit Hilfe von Makros. Um ein realistisches 
Erscheinungsbild zu erzeugen, haben wir die Plattform nicht nach unten, sondern 
das restliche Set nach oben fahren lassen. So konnte erreicht werden, dass der 
Spieler auf der Plattform stehen bleibt. In einer frühen Version dieses Sets, sollte die 
Plattform innerhalb einer Röhre bewegt werden. Diese Idee wurde aber verworfen. 
Das Set wurde daraufhin neu konzipiert und die Plattform auf  2 „Hangartoren“ 
platziert, welche sich zur Seite hin öffnen, und so den Weg in das Innere freigeben. 

 

Für den Hintergrund haben wir eine Skybox verwendet. Bei der Skybox wird ein 
Würfel um das Set gelegt welcher von innen mit Texturen versehen werden kann. 
Dieses Verfahren wird auch bei Computerspielen angewendet um eine realistische 
Erscheinung der Umgebung zu erzeugen. 
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Probleme 

In der ersten Version der Plattform wurden zur Modellierung des Geländers Zylinder 
eingesetzt, was zu überhöhten Renderzeiten aufgrund zu hoher Anzahl von 
Polygonen führte. Auch die Modellierung mittels Nurbskreisen und spätere 
Umwandlung in Polygone führte zum selben Problem. Gelöst werden konnte dieses 
Problem indem ein Kreis entlang eines Pfades extrudiert wurde.  

Stand die Person auf der Plattform verdeckte sie entweder das Geländer, obwohl sie 
dahinter stand oder sie war komplett hinter dem Geländer, obwohl sie auf der 
Plattform stand. Deshalb musste das Geländer in der Mitte geteilt sein, um einen Teil 
als Vordergrund und einen Teil als Hintergrund erscheinen zu lassen. 

Ein weiteres Problem war der Hintergrund. Die zuerst verwendete Textur wies eine 
zu geringe Auflösung auf, so dass man auf dem Sendebild kein befriedigendes 
Ergebnis sah. Nach längerer Suche fanden wir eine geeignete hochauflösende 
Textur  (1024x768) die zu der Spielumgebung passte. 

Probleme entstanden ebenfalls bei der Texturierung des kreisförmigen 
Plattformbodens. Im 3DK gab es keine geeignete Mappingart um die Textur 
verzerrungsfrei darzustellen. Gelöst wurde das Problem indem wir verschiedene 
Mappingparamter änderten, jedoch ist das 3DK-System hier noch 
verbesserungswürdig.  

Größere Schwierigkeiten gab es mit dem Panel, das mit dem virtuellen Panel 
deckungsgleich sein sollte, damit es für den Zuschauer unsichtbar blieb. Die Maße 
von dem virtuellen Panel mussten mit den Abmessungen des Notebookbildschirms, 
an dem der Spieler die Eingaben vornahm, übereinstimmen. 

Als das Tracking noch nicht perfekt funktionierte, entstanden durch 
Kamerabewegungen Fehler, die auch nicht durch Veränderungen des Kameraoffsets 
ausgeglichen werden konnten. Ein funktionierendes Kamera- bzw. Personentracking 
sind Grundvorrausetzungen für ein gutes Arbeiten in virtuellen Umgebungen. 

Ein weiterer Punkt, der beim Erstellen von virtuellen Szenen beachtet werden sollte, 
ist die Dimensionierung der Objekte. Modelliert man die Objekte in Maya oder einem 
anderen 3D Programm sollte man darauf achten, dass man überall die gleichen 
Maßeinheiten/Abmessungen verwendet, sonst sind später im 3DK-System 
aufwendige Skalierungen notwendig. Diese kann man sich bei vorheriger Planung 
ersparen. 

4.2.2 Minesweeper 

Erläuterung des Spielprinzips 
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Nachdem der Spieler mit der Plattform in der Fabrikhalle angekommen ist, muss er 
durch ein Minenfeld in einen Fahrstuhl, um das nächste Level zu erreichen. 

Die Kommandozentrale arbeitet in diesem Spiel eng mit dem Spieler im virtuellen 
Raum zusammen. Der Spieler muss den für ihn unsichtbaren Minen ausweichen. Der 
2. Mitspieler in der Kommandozentrale gibt ihm Hinweise wie er sich bewegen muss 
um in einen Fahrstuhl zu gelangen. Tritt der Spieler auf eine Mine wird Alarm 
ausgelöst und er wird von Wachen festgenommen. 

Umsetzung in Maya 

 

Für diese Szene wurde eine riesige Fabrikhalle gebaut, deren Grundgerüst aus 
simplen Boxes bestand. In dieser Fabrikhalle sollte ein sich ein Fahrstuhl befinden. 
Dieser wurde aus einem Zylinder und zwei Halbkugeln herausmodelliert. Mittels 
Boolescher Operationen wurden die Schienen für den Fahrstuhl gebaut. Teilweise 
wurde Modelle aus dieser Szene im nächsten Spiel wiederverwendet.  

Umsetzung in 3DK 

Nachdem das Set in 3DK geladen war musste das Set  an den Blauraum  angepasst 
werden. Als Orientierungspunkt diente hierzu die Ecke des Blauraumes, in der sich 
der Fahrstuhl des virtuellen Sets befinden sollte. Damit wurde der Platz im virtuellen 
Raum optimal ausgenutzt. Anschließend erfolgte das Platzieren der transparenten 
Zylinder, die als Fallen dienen sollten. Diese mussten während des Spiels auch von 
Hand ausgelöst werden. 
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Probleme 

Das Hauptproblem bei Minesweeperspiel war der mangelnde Bewegungsspielraum 
aufgrund der Größe des Blauraumes. Die Fallen mussten aus diesem Grund dicht 
aneinander gebaut werden. Mit einer seitlichen Kameraperspektive auf das Set 
konnte eine optimale Ausnutzung bei diesen Bedingungen erzielt werden. Eine 
mögliche Lösung für dieses Problem wäre ein größerer Blauraum gewesen. Für die 
transparenten Zylinder wurde zuviel Rechenzeit benötigt, deshalb musste die 
Transparenz reduziert werden. 

Ebenfalls viel Rechenzeit benötigten die vorgerenderten Animation, die einen 
möglichen „Fehltritt“ des Spielers anzeigen sollten. Um dieses Problem zu beheben 
könnte man weniger Bilder bei der Animation verwenden oder bessere Hardware 
nutzen.  

Es ergaben sich aufgrund der großen Flächen und der Vielzahl an Polygonen in 
Schiene und Aufzug Echtzeitprobleme, die wohl in Zukunft nicht mehr ins Gewicht 
fallen werden, da nur der Ältere der beiden Render-PCs dabei nicht die notwendige 
Framerate erreichen konnte. Es erwies sich aber als sinnvoll bei großen Flächen 
mehr Polygone zu erzeugen und große Flächen zu Segmentieren, da so nicht 
sichtbare Bereiche auch nicht berechnet werden müssen – Stichwort „ Culling“. 

Ein Problem ergab sich noch bei der Verwendung von Transparenz bei der 
Fahrstuhltür. Es musste gewährleistet sein, dass die im Blauraum befindliche Person 
keine in irgendeiner Form blau gefärbte Kleidung trug. Ansonsten wäre sofort der 
Eindruck entstanden, dass sich die Person nicht im Aufzug befunden hätte. 

4.2.3 Stimmcode 

Erläuterung des Spielprinzips  

Die Szene spielt also nun in dem eben angedeuteten Aufzug. Der Spieler steht am 
Anfang des Spiels bereits in der Aufzugkabine. Er versucht den Aufzug in Bewegung 
zu versetzen, aber dies führt nicht zum Erfolg. Er wird dann von der 
Kommandozentrale angesprochen einen Stimmcode in bestimmten Tonlagen vor zu 
sprechen. Bei der richtigen Tonlage setzt sich der Aufzug dann in Bewegung. 

Umsetzung in Maya 

Die Aufgabe war es also einen Fahrstuhl zu modellieren, der sich an einer Wand 
herunter fahren ließ. Die Vorstellungen wurden im Speziellen von der 
Gestaltungsgruppe vorgegeben. Wir haben also die Rückseite der beim 
Minesweeper-Spiel besprochenen Wand noch einmal verwendet. Daran wurden 
dann noch Schienen modelliert. Der Fahrstuhl an sich war dann eine aus Zylindern 
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und Halbkugeln gestaltete Kabine, die teilweise transparent war. Das kam dadurch, 
dass er an den Wänden aus Glas bestehen sollte. 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umsetzung im 3DK 

In der ersten Version des Fahrstuhls bestand der Fahrstuhl aus sehr vielen 
Einzelteilen und an diesem Fahrstuhl befestigt war ein aus der Vorgabe 
übernommenes Rohr, welches sich an dessen Unterseite befand. Dieses Rohr wurde 
aus einem extrudierten Zylinder modelliert und bereitete uns hinterher bei der 
Einbindung in das 3DK besondere Probleme. Die Polygonzahl war hier effektiv dann 
doch zu hoch, so dass wir dies dann wieder löschen mussten, da sonst die 
Renderzeiten einfach zu sehr in die Höhe gestiegen worden wären. Den Rest des 
Fahrstuhls konnten wir dann aber so belassen, obwohl dann doch ab und zu sehr 
große Verzögerungen im Bild auftraten. 

Auch die Fahrstuhltür bereitete uns bei Zeiten recht große Probleme, da auch diese 
durch ihre Transparenz zu sehr hohen Renderzeiten führte. Weiterhin haben wir an 
der Wand, an der der Fahrstuhl herunter fahren sollte eine Angabe für die Nummer 
des Stockwerks angebracht. Diese Zahl sollte eigentlich mit Beginn der 
Fahrstuhlfahrt anfangen zu rotieren. Auch das ließ sich nach vielen Versuchen leider 
nicht realisieren, da dies immer in Echtzeit hätte gerendert werden müssen. So 
haben wir diese Zahl dann vorher gerendert und als fertige animierte Textur in das 
3DK eingefügt. 
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Es wäre dann sicherlich noch zu erwähnen, dass es eigentlich vorgesehen war, dass 
der Fahrstuhl eine ganze Minute lang hätte nach unten fahren sollen. Dies hätte der 
Videostudiogruppe sehr viel mehr Zeit eingeräumt, vom Spiel auf das nächste Jingle 
zu faden. Jedoch konnten wir auch das nicht realisieren, da die Verlängerung der 
Wand um ein Vielfaches zu einer drastischen Erhöhung der Anzahl der Polygone 
geführt hätte. Dadurch wären dann wiederum die Renderzeiten sehr in die Höhe 
geschnellt. Wir mussten dann letztendlich das Risiko eingehen evtl. einen Bruch in 
der Sequenz zu haben, indem der Aufzug noch mal von seiner Ausgangsposition 
gestartet wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Arcanoid 

Erläuterung des Spielprinzips 
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In diesem Spiel muss der Akteur Rohre zerstören, in denen sich „kontaminiertes 
Wasser“ befindet. Der Spieler muss mit Hilfe eines Schlägers, an dem ein Sensor für 
das Tracking befestigt ist, einen virtuellen Ball gegen die Rohre schleudern.  

Wird ein Rohr getroffen steigt Rauch aus ihnen auf. Je mehr Treffer der Spieler 
erzielt umso intensiver wird der Rauch. Nach 3 Treffern hintereinander hat der 
Spieler die Rohre zerstört und das Spiel gewonnen. Fliegt der Ball aus der virtuellen 
Umgebung heraus, wird der Counter wieder auf 0 zurückgesetzt und das Spiel 
beginnt von vorne. 

 

Umsetzung in 3D Studio 

Für das Arcanoidspiel musste ein virtueller Raum modelliert werden, in dem sich die 
zu zerstörenden Rohre befinden mussten. Der Raum wurde aus einfachen Boxes 
erstellt. Um den Raum so realitätsnah wie möglich zu gestalten wurden nicht nur 
simple Zylinder als Rohre verwendet, sondern auch sich durch den Raum 
„schlängelnde“ Rohre. Diese Rohre wurde mittels Lofting aus einem Kreis und einem 
Pfad erstellt.  Zur Steuerung der Wassermenge wurde noch ein Schaltkasten mit 
einem Rad modelliert. Der Kasten bestand aus einer Box. Für das Drehrad wurde 
Subdivision Modelling angewendet. 

Von Anfang an wurde bei diesem Set darauf geachtet mit so wenig wie möglichen 
Polygonen auszukommen, um die Renderzeit niedrig zu halten. Gespeichert wurden 
die Modelle im 3ds-Format. 

Umsetzung in 3DK 

Die Verwendung des 3ds-Formates ermöglichte ein problemloses Importieren der 3D 
Modelle in das 3DK-System. Es mussten lediglich einige kleinere Skalierungen 
vorgenommen werden. Zur Simulation des Rauchs wurden Partikelemitter 
verwendet, welche hinter den Rohren platziert wurden. 

Um die Gefährlichkeit des Rohrinhaltes weiter zu verdeutlichen wurde noch eine 
„Biohazard“ Textur an die Wand gemappt. Es sollte auch eine Textursequenz zur 
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Simulation eines Manometers eingebunden werden. Jedoch wurde in Hinsicht auf die 
Renderzeit davon Abstand genommen. 

Probleme 

Bei der Verwendung von Texturen für die Rohre kam es zu Problemen. Diese 
flimmerten auf normalen Fernsehbildschirmen. Deshalb wurde den Rohren nur eine 
Kupferfarbe zugewiesen. Ansonsten gab es keine weiteren nennenswerten 
Probleme. 

4.3 Ausblick 

4.3.1 Einsatz des 3DK als virtuelles Studiosystem 

Betriebssystem 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das 3DK durchaus ein sehr übersichtliches 
und einfach verständliches Programm ist. Man sollte allerdings etwas mit Linux 
umgehen können. Darin bestanden auch die größten Probleme während unserer 
Arbeit. Über das Betriebssystem lässt sich nämlich genau festlegen worauf das 3DK 
zugreifen kann. Hier führte es oft zu Problemen, da einfach Ordner, in denen zu 
rendernde Objekte sich befanden, nicht dargestellt werden konnten, da kein Zugriff 
voreingestellt war.  

Modellierung 

Weiterhin sehr wichtig ist auch, dass man darauf achtet immer sehr „ökonomisch“ zu 
modellieren. Auch dies stellte sich als eines der Hauptprobleme heraus. Oft mussten 
Objekte neu modelliert werden oder konnten gar nicht eingesetzt werden. Man muss 
sich also schon beim modellieren klar machen, ob und wie man das Modell in das 
3DK einbinden kann ohne das es hinterher zu Problemen mit den Renderzeiten und 
in Folge dessen evtl. zum Absturz des Systems führt. 
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Texturierung 

Auch bei der Texturierung traten des Öfteren Probleme auf. Dabei musste 
insbesondere darauf geachtet werden, dass einerseits nicht zu viele verschiedene 
Texturen eingesetzt wurden. Dies hätte dann dazu geführt, dass beim Hochladen 
des Sets immer sehr viel Zeit verloren gegangen wäre. Außerdem wären dann die 
Renderzeiten wieder in die Höhe gestiegen. Zum anderen musste man aber auch 
darauf achten, dass nicht zu niedrig aufgelöste Texturen verwendet wurden, da sonst 
je nachdem wo sie eingesetzt wurden ein realistisches Erscheinungsbild nicht mehr 
erreichbar gewesen wäre. Wir haben zum Beispiel auch für die verschiedenen 
Hintergründe Texturen eingesetzt.  

Weitere Einschränkungen 

Uns ist auch noch aufgefallen, und da dachten wir man sollte es an dieser Stelle 
doch noch einmal erwähnen, dass die 3DK Diva nicht über eine Undo-Funktion 
verfügt. So darf man nicht den Fehler machen etwas Unbeabsichtigtes einzufügen. 
Dies lässt sich dann nicht so einfach mehr rückgängig machen. Oft trat dieses 
Problem allein schon deswegen auf, dass man aus Versehen die Kameraposition 
geändert hatte und diese dann nicht so ohne weiteres wieder fand. Dennoch sollte 
man immer daran denken alles Erarbeitete direkt zu speichern. Da es öfter schon 
mal zum Systemausfall kam, hatten   wir auch häufiger den Fall, dass einiges gerade 
erstelltes Material dann wieder verloren ging.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2  Der Renderer 

Abschließend sollte man auch noch mal das Augenmerk auf die Peripherie lenken. 
Um wirklich ein leistungsfähiges und dynamisches Set mit dem 3DK zu realisieren 
braucht man einen schnellen und leistungsfähigen Renderer, der viele Texturen und 
Objekte gleichzeitig rendern kann. Dies führte auch bei uns oft zu Problemen, da 
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auch die Latenzzeiten oft viel zu hoch waren. Es wäre sicherlich bei einem etwas 
leistungsfähigeren Renderer noch etwas einfacher gewesen komplizierte Objekte 
einzubinden. So waren uns manchmal die Hände gebunden und man musste Sets 
ändern oder neu modellieren.  

Hierbei spielte natürlich auch die Grafikkarte eine wichtige Rolle. Hätte diese über 
einen größeren eigenen Speicher verfügt, so hätten sicherlich auch kompliziertere 
Modelle kein Problem mehr  dargestellt. 

Etwas, was auch den Renderer betrifft, ist uns erst sehr spät aufgefallen. Es stellte 
sich heraus, dass jedes Mal beim Laden eines Sets der Renderer erst einmal alle 
Texturen vorrendern musste und die ganze Ladeprozedur deshalb einige Minuten in 
Anspruch nehmen konnte. Besser wäre es also gewesen alle Szenen in ein Set 
einzubinden und einzeln zu gruppieren, sowie diese Gruppierungen dann einzeln zu 
verbergen oder sichtbar zu machen. Da wir das aber erst sehr spät festgestellt 
haben, ließ es sich dann angesichts der fortgeschrittenen Zeit nicht mehr realisieren. 

4.3.3 Die Modelle 

Wir haben sicherlich viele Modelle 2 oder 3 mal modellieren müssen, da man am 
Anfang einfach noch nicht so vertraut mit den Möglichkeiten des 3DK war. Aber dies 
gehörte sicherlich auch zu dem Prozess, sich mit den Möglichkeiten des Systems 
auseinander zu setzen und damit zu arbeiten. Für den Maya oder den 3Dmax 
Renderer ist es natürlich kein Problem auch komplizierte Modelle zu rendern, aber im 
3DK, gerade weil die Modelle dann hier auch auf die realen Kamerabilder und das 
damit verbundene Videobild synchronisiert werden müssen, können dann doch sehr 
schnell Probleme auftreten. Dennoch war es erstaunlich, dass viele Vorstellungen, 
die vorher nur auf dem Papier bestanden hatten, hinterher auch in die Realität 
umgesetzt werden konnten. 

4.3.4 Zusammenarbeit mit anderen Gruppen 

Es lässt sich auch resümieren, dass eigentlich die Zusammenarbeit mit den anderen 
Gruppen eines der wichtigsten Bestandteile der Praxiswerkstatt war. Wir hätten sonst 
ein solches Ergebnis nicht erreichen können. Sicherlich hakte es manchmal auch 
genau an dem Punkt, aber insgesamt kann man sagen, dass doch alle für eine 
Sache eingestanden sind. Wir hätten zum Beispiel ohne die Videotechnik-Gruppe nie 
ein Bild zu sehen bekommen und waren deshalb auch schon in der Testphase sehr 
von dieser Gruppe abhängig. Auch die Einstellung der Kameras war ja wirklich für 
das Einrichten des virtuellen Sets ein äußerst wichtiger Bestandteil. 
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5.1 Einleitung 

Für ein virtuelles Spielekonzept ist heutzutage Interaktivität unabdingbar, da 
Individualität und Sendungen in Echtzeit für die Menschen sehr wichtig geworden 
sind bei der Selektion von Medienangeboten. Außerdem sind allgemein die 
technischen Ressourcen ohne Zweifel weit ausgereift und bieten unheimlich viele 
Möglichkeiten den Spieler in ganz neue Welten zu entführen, auf die er sogar 
einwirken, sozusagen interagieren kann. Interaktion bezeichnet das wechselseitige 
aufeinander Einwirken von Akteuren oder Systemen. Sozusagen beschreibt es die 
Möglichkeit auf etwas einwirken zu können, auch von außen.  

Unsere Gruppe ist für die Interaktion im Studio verantwortlich und somit auch für die 
Gestaltung der Interaktivität bzw. möglicher Techniken dafür. Die geplante Sendung 
ist ausgelegt auf das virtuelle Studio und basiert auf dem immer beliebter werdenden 
Spielformat, bei dem eine virtuelle Welt erschaffen wird, in der der Spieler Aufgaben 
zu meistern hat, wie z.B. beim KIKA-Kanal.  

Wichtig hierbei ist, sich vorher genau zu überlegen, was interaktiv sein soll, was für 
Möglichkeiten überhaupt vorhanden sind und in wie weit die verschiedenen Gruppen 
unserer Praxiswerkstatt eng zusammen arbeiten müssen. Außerdem wollten wir es 
besser machen, besser als alle bisherigen Formate. Mehr Interaktion, mehr Spaß, 
mehr Möglichkeiten.  
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5.2 Planung 

Also machten wir uns hochmotiviert an unsere Planung. Wie schon erwähnt, mussten 
wir uns einige Fragen stellen: Wie sieht der Spieler das Ganze? Wie hat er Spaß 
daran? Wie können wir Dramaturgie mit dem Spielspaß verbinden? Was für Ideen 
haben wir? Was können wir realistisch umsetzen mit der gegebenen Studiotechnik? 
Wieviele Spieler sind ideal? Wer soll interagieren? Soll es Teams geben?  

Wir hatten viele Ideen und auch Spaß daran, doch war der technische Aspekt der 
Umsetzung ganz zu Beginn noch etwas fern. Da wir recherchierten über bereits 
genutzte Interaktionsmethoden wie z.B. die Trittmatten oder Tracking-Systeme für 
Hände und Füße, überlegten wir, uns diese Techniken zu leihen oder anders zu 
organisieren. Auch inspirierte uns die Technik zu theoretischen Spielszenarien und 
neuen Methoden, wobei wir natürlich an Grenzen stießen, schließlich gab es noch 
kein genaues Konzept. Wir betrieben sozusagen Grundlagenforschung. 

Weiterhin war der Gedanke nicht ganz uninteressant wie der Spieler sich in der Welt 
zurecht findet, wo er ja nicht das Bild hat, was gesendet wird. Uns erschien eine 
Leinwand mit Beamer im Studio sinnvoll, aber auch ein Head Mounted Display würde 
gut funktionieren. Das Realisieren war hier am Ende aber komplizierter als gedacht 
(siehe auch unter 3.1.4.).  

Weiterhin war auch wichtig abzuwägen wie viel Interaktion nötig ist bzw. welche Art 
von Interaktion auf uns zukommt, weil es ja auch zusätzlich eine Schnittstelle nach 
außen geben sollte, damit Außenstehende Daten übermitteln können. Dies könnte 
man ganz simpel über Fernkommunikationstechnik lösen. Da wir aber erst relativ 
spät das Spielekonzept bekamen, um realistisch und praktisch daran zu arbeiten, 
blieben unsere Ideen erstmal bis dahin rein theoretisch. 

Schon frühzeitig machten wir uns außerdem Gedanken zu Möglichkeiten der 
technischen Umsetzung, die generell unsere Hauptaufgabe darstellen sollte. Es galt 
vor allem zu untersuchen bzw. zu recherchieren in welchem Umfang die Virtual Set 
Software 3DK Interaktion(en) mit Spieler und/oder der realen Umgebung zulässt und 
auf welche Art und Weise das geschehen kann. Dabei sollte es weniger um die 
konkrete Umsetzung einer (fiktiven) Spielszene gehen, als mehr um den technischen 
Hintergrund, sozusagen das „Back-end“.  

Da wir bisher auch kaum bis gar keine Erfahrungen mit 3DK gesammelt hatten, war 
es umso wichtiger, frühzeitig mit dem Fraunhofer Institut für Medienkommunikation 
(IMK FhG) in Sankt Augustin (Entwickler von 3DK) Kontakt aufzunehmen, zumal die 
Software Dokumentation diesbezüglich nur grobe Informationen enthält. Darüber 
hinaus verschafften uns erste Einführungen sowie Arbeiten an der 3DK Diva 
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(Distributed Interface for Virtual Applications) einen Überblick über die grobe 
Architektur von 3DK. 

Es besteht aus zwei Hauptprozessen: das 3DK User Interface und ein oder mehrere 
Anwendungsprozesse (application processes), wie zum Beispiel einen Renderer 
(Abb. 1). Das 3DK User Interface besteht aus einer Programmbibliothek (den 
sogenannten Diva Core) und das Standard - GUI (graphical user interface). Der Diva 
Core selbst beinhaltet praktisch die gesamte Funktionalität, um die 
Anwendungsprozesse über das Netzwerk zu steuern. 

 
3DK external access     Quelle: FhG - IMK 

Es existieren folgende Möglichkeiten für einen externen Zugang zu den 3DK 
Prozessen und Parametern: Zum einen kann ein oder können mehrere an das 3DK 
angeschlossene Renderer direkt angesprochen werden. Die Veränderung der 
jeweiligen Parameter erfolgt also lokal und passt nur den entsprechenden 
Anwendungsprozess an. Das kann entweder über den UDP Port (ab 11011 oder der 
nächst höhere verfügbare Port) passieren, etwa für eine Joystick Steuerung, oder 
aber ein XML Empfänger (als Teil des Szenengraphen) bzw. Moderator- (’moderator 
object’ im Szenengraph) und Kameratracking sind für die Datenverarbeitung von 
extern implementierbar. 

Weiterhin gibt es auch die Möglichkeit den Diva Core direkt per UDP anzusteuern. 
Allerdings hat diese Variante den großen Unterschied zum UDP Port Access der 
Renderer, dass der Diva Core bei (praktisch globaler) Parameteränderung alle 
angeschlossenen Renderer und Anwendungs-prozesse informiert - genau so, als ob 
die Veränderung der Parameter direkt im GUI vorgenommen worden wären. Hierbei 
wird default-mäßig entweder Port 12000 benutzt oder eben der nächst höhere 
Verfügbare. Voraussetzung ist jedoch immer, dass beim gewünschten Parameter in 
der GUI per rechte Maus der ’driver access’ aktiviert ist.  
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Diese Möglichkeit des externen Zugangs zu 3DK entsprach am besten und 
einfachsten unseren Anforderungen und wir entschieden uns grundsätzlich dazu die 
Daten per UDP Server direkt ans 3DK (d.h. den Diva Core) zu schicken. 

Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass es noch eine 
weitere dokumentierte Möglichkeit gibt von externen Daten ans Virtual Set zu 
senden, und zwar per CGI binary (common gate interface). Wobei diese Variante 
natürlich einen Internet-Zugang ermöglicht und somit unter Umständen eher 
interessant für die Gruppe Internettechnologie gewesen wäre. Hier ist die Aktivierung 
von ’internet access’ beim entsprechenden Parameter notwendig. 

Das theoretische technische Fundament war somit gelegt und basierte im Prinzip auf 
der Vernetzung von einem oder mehreren PCs mit dem 3DK System, um die 
Steuerdaten, die durch den Spieler manipuliert werden sollen, in der virtuellen Welt 
umzurechnen und zu rendern. Die Entwicklung bzw. Anpassung einer 
entsprechenden Steuerungssoftware ist somit grundlegend. 

5.3 Realisationsphase 

Vorgehensweise  

Im 3DK kann ein Zugriff von extern auf eine Vielzahl von Parametern ermöglicht 
werden. Nahezu alle Eigenschaften eines Objekts im Szenengraphen beinhalten die 
’driver access’ Funktion. Besonders interessant für unsere Zwecke sind hierbei 
direkte Positionsdaten, Skalierung, Rotation, Translation, aber auch Farbwerte, 
Transparenz oder die Dichte von Partikelgeneratoren, Lichtquellen und vieles mehr. 
Zu Beginn galt es auch die Möglichkeiten und das Potential von 3DK auszuloten, 
zum Beispiel in Hinblick auf Bild- und Videotexturen sowie deren Veränderbarkeit. 
Auch der Umfang der veränderbaren Parameter wurde erst nach einiger 
Einarbeitungszeit erkennbar. Dadurch lässt sich in etwa abschätzen, wie hoch der 
Interaktionsgrad sich einrichten lässt und welche Arten und Varianten von Interaktion 
das 3DK grundsätzlich bieten kann, ohne vorerst zu wissen wie die Spiele später 
tatsächlich aussehen würden. Außerdem waren diese Informationen auch für die 
Spielekonzeption generell von Wert. 

Erste provisorische Versuche das 3DK System anzusteuern unternahmen wir mit 
kleinen Java Sockets, mussten jedoch  hier schnell feststellen, dass das 
Datenprotokoll, welches von der 3DK Diva erwartet wird, nicht so simpel ist, wie wir 
anfangs dachten. Da hierüber auch in der 3DK Dokumentation nicht ausreichend 
Informationen gegeben waren, fragten wir wiederum beim Fraunhofer IMK nach mehr 
Details. Dort kam uns reichlich viel Hilfe entgegen sowie selbst ein grober 
Beispielcode, wie die Ansteuerung funktionieren könnte. 
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Da wir zu dem Zeitpunkt keinerlei Erfahrungen mit der Programmierung unter Linux 
hatten, beschlossen wir die Kommunikation auf einem Windowssystem zu 
programmieren und von dort  das 3DK System anzusteuern. 

Dies stellte sich, leider erst sehr spät, als eine in der gegebenen Zeit unlösbare 
Aufgabe dar. In den folgenden Wochen investierten wir viel Arbeit und Aufwand in 
die Programmierung der Windowsschnittstelle. Da alle weiteren 
Interaktionsmöglichkeiten, die nicht menschliche Schnittstellen haben sollten, darauf 
aufbauen sollten, war es der vorerst relevanteste Teil der Arbeit um überhaupt weiter 
machen zu können. Aus diesem Grund stellten wir weitere Überlegungen zum „Front-
end“ der Schnittstellen zurück, da diese ohne die Steuerung des 3DK nicht möglich 
wären. 

Um die Windows Schnittstelle zu erstellen, waren noch einige weitere Libraries und 
Codes von Seiten des IMK notwendig. Da dort jedoch momentan keiner an der 
Windowsprogrammierung arbeitet und das ganze natürlich nur über Linux betrieben 
wird, kam uns zwar viel Hilfe entgegen, aber leider mussten wir dann dennoch, kurz 
bevor wir dachten endlich das Programm fertig stellen zu können, feststellen, dass 
die benötigten Windows .dll´s, die wir vom IMK bekommen hatten, fehlerhaft waren. 
Dabei konnten dann auch das IMK leider nicht mehr weiterhelfen. Die nun letzte 
Möglichkeit war den Quellcode der .dll nochmals selbst zu kompilieren und 
vorhandene Fehler darin auszubessern. Da natürlich kein Unternehmen daran 
interessiert ist den Quellcode seiner Produkte herauszugeben, stellte sich diese 
Option nicht wirklich. Jedoch war das IMK so kooperativ einige Zeilen des Codes, die 
den Fehler unserer Ansicht nach verursachten, herauszugeben, so dass wir damit 
arbeiten konnten. Doch auch dieser Ansatz brachte uns dem Ziel nur näher, aber 
funktionierte am Ende auch nicht, da wir jetzt ein zwar fehlerfrei kompiliertes 
Programm hatten, dass aber bei der Ausführung Speicherfehlerverursachte, die wir 
auf die Schnelle nicht zu lösen vermochten. Nachdem wir nun ein Programm hatten, 
dass beim Start das tolle Windowsfehlermeldung-Fenster aufpoppen lies, 
beschlossen wir den Fehler nicht an Microsoft zu senden :o) , da wir ja offensichtlich 
selbst die Pfuscher waren die ihn zu verantworten hatten. Aufgrund der Komplexität 
der Sache und der drängenden Zeit, schließlich war es schon Mitte Dezember, 
mussten wir den Ansatz auf Eis legen und nochmals auf andere Art anfangen.        

Zwischenzeitlich hatten wir uns auch in das 3DK weiter eingearbeitet um die 
Möglichkeiten des Systems, sobald die UDP-Kommunikation stehen würde, zu 
konkretisieren. Dabei entstanden grobe Ideen wie die Interaktion umsetzbar sei. 
Welche Art von Geräten welche Daten senden müssten und welche Parameter der 
virtuellen Sets daraufhin verändert werden sollten. 
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Dabei stellten sich Fragen, wie z.B. ausgelöste Alarme aussehen sollten, wie die 
Trittmatten umgesetzt werden sollten, wie die Daten daraus ausgelesen werden, 
wofür wir zu dem Zeitpunkt auch schon Programme zum Auslesen der Ports erstellt 
hatten. Auch zu dem Audiocode stand die Überlegung Audiodaten zu verarbeiten 
und daraufhin Daten an das 3DK zu schicken. Für den Farbcode wollten wir eine Art 
„Buzzer-Board“ bauen, auf dem verschiedene „Buzzer“ gedrückt werden konnten, um 
damit den Code einzugeben - um zumindest ansatzweise dem anfänglichen 
Anspruch auch den Spieler zu unterhalten nachzukommen. 

Somit entstanden viele Ideen und Ansätze, die sich im Nachhinein zwar nicht als 
unrealistisch erwiesen, jedoch in der kurzen Zeit, die noch blieb, als die 
softwareseitige  Kommunikation endlich lief, leider nicht mehr umsetzbar waren.  

Zurück zur Schnittstellenprogrammierung. Da nun Mitte Dezember so gut wie noch 
nichts lief, mussten neue Lösungen her. Die einzige Möglichkeit, die sich noch bot, 
war, doch auf die Linuxprogrammierung umzusteigen. Das wiederum würde einiges 
an Einarbeitungszeit benötigen, dafür aber die Option offen stellen produktive Hilfe 
zu bekommen, da sowohl das IMK hierbei helfen konnte, als auch Oliver Muck vom 
Imt der TU. Somit war dann die neue Lösung da, die auch recht schnell funktionierte 
(oder funktionieren musste) und somit endlich die Grundlage für die „Nicht-
menschlichen-Schnittstellen“ schuf. 

Nachdem der `driver access´ realisiert wurde, nahm auch das Spielkonzept und die 
einzelnen Spielideen zunehmend Gestalt an. In Absprache mit allen Teams sowie 
auch mit unserer Gruppe legte man sich erst recht spät (Mitte Dezember) auf 
konkrete Szenarios fest, die natürlich einen maximalen Rahmen für interaktives 
Spielen lassen sollten. In diesem Zusammenhang wurden von unserer Seite die Art 
und Weise der technischen Umsetzung jedes einzelnen Spieles festgelegt bzw. 
ausgearbeitet. Dabei musste berücksichtigt werden, dass zum einen nur noch ca.  
drei bis vier Wochen bis zum ersten Probetermin zur Verfügung standen und zum 
anderen wir einen Kompromiss zwischen Interaktion, Spielspannung (Dramaturgie) 
und Realisierbarkeit eingehen mussten. Beim Spielkonzept hatte man sich auf 
insgesamt vier verschiedene Spiele („Levels“) geeinigt, die die Projektnamen 
„Farbcode - Spiel“, „Minesweeper“, „Stimmcode - Spiel“ sowie „Arcanoid“ trugen. Bis 
Anfang Januar stellten wir ein technisches Umsetzungskonzept zu allen vier Spielen 
vor und arbeiteten parallel dazu schon an der Programmierung einzelner 
Programmabschnitte. Die Spiele, deren grober Inhalt sowie technische Umsetzung 
sollen im Folgenden beschrieben werden. 
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5.3.1 Szenario 1 - Das „Farbcode - Spiel“ 

Vorgabe war bei diesem Spiel, dass der Spieler einen speziellen Farbcode (d.h. 
Farbwerte bzw. eine Farbreihenfolge) eingeben soll, um Zugang zu einer Plattform 
zu erlangen, die ins Innere einer Fabrikanlage fährt. Als mögliche Aktionsinterfaces 
stellten wir Überlegung von Hardwarelösungen bis zu Softwarelösungen an. Da aber 
eine Art „Buzzer“- Lösung sich sowohl schaltungstechnisch als auch softwaremäßig 
als zu umfangreich darstellte, entschieden wir uns für die Softwarelösung mittels 
Notebook, die den Vorteil einer schönen graphischen Gestaltungsmöglichkeit mit sich 
bringt. Im Laufe der Probedurchläufe wurde diese Möglichkeit durch einen 
Subnotebook mit Touch Screen erweitert.  

Die graphische Oberfläche selbst wurde mit Corel Draw 11 entworfen und als Bitmap 
mit Hilfe der Microsoft Foundation Classes (MFC) in Microsoft Visual C++ 6.0 
importiert. Dort wurde die Funktionalität der Software als MFC exe programmiert. 
Dabei ging es in der ersten Version lediglich um die Überprüfung von hexadezimalen 
Zahlen, die der Spieler zu bestimmten Farben einzugeben hatte. In der zweiten 
Version (Abb. 2) wurde die Eingabe des Farbcodes auf das Drücken von bestimmten 
Farbbuttons in der korrekten Reihenfolge reduziert, um Übersichtlichkeit und 
Komplexität im Rahmen zu halten. 

 

GUI für das Farbcode Spiel, mit den vier Buttons für die Codeeingabe 

(die Farben als Grauwerte sind die jeweiligen Vierteilkreissegmente in der Mitte)  

Bei Falscheingabe des Codes erlaubte das Programm einen erneuten Versuch (mit 
entsprechender Ausgabe). Wurde der Code richtig eingegeben (und anschließend 
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der ’send’- Button gedrückt), so öffnete die Software eine UDP Verbindung auf Port 
2345 und sendete einen String an einen entsprechenden UDP Client, der mit 3DK 
auf dem angesprochenen Host läuft (hier ’FRY’). Empfing der Client den String, so 
sendete dieser wiederum den entsprechenden Steuerbefehl für die virtuelle 
Umgebung an 3DK (d.h. localhost) und die Aufzugsplattform setzte sich in 
Bewegung. Das wurde durch eine einfache Translation der kompletten (gruppierten) 
Umgebung der Plattform erreicht. 

Die Visualisierung für den Zuschauer war in dieser Situation nicht sehr einfach zu 
lösen. Zuerst dachte man daran, das Notebook abzufilmen, was aber wegen dem 
schlechten Betrachtungswinkel zu keinem überzeugenden Ergebnis führte. Auch die 
Möglichkeit, das mittels Konverter auf PAL gewandelte VGA Signal des Notebook- 
Monitorausgangs direkt als Videotextur in die virtuelle Welt einzubinden, scheiterte 
am langsamen PCI Bus des Renderers. So musste eine simple Einblendung der 
Grafiken (als png mit Alpha-Kanal) per Schriftgenerator genügen. 

5.3.2 Szenario 2 - Das „Minesweeper - Spiel“ 

Hier sollte sich der Spieler durch ein ihm nicht sichtbares Minenfeld bewegen, bei 
dem er die Minen nicht betreten durfte. Die Steuerung sollte von Mitspielern im 
Internet über Telefon erfolgen. Für die „Blindheit“ des Spielers gegenüber den Minen 
sollte die Eigenschaft des virtuellen Studios genutzt werden, dass der Spieler im 
Blauraum steht ohne das virtuelle Set zu sehen. Anfangs war gedacht, dass die 
Minen durch Trittmatten realisiert werden sollten. Diese Idee wurde dann aus 
Zeitgründen verworfen. Da wir jedoch sowieso Trackingdaten für das Arcanoid Spiel 
brauchen würden, entschieden wir uns dafür auch das Minesweeper mittels der 
Trackingdaten durchzuführen. Dies brachte auch den Vorteil mit sich, dass wir im 
Studio keine Trittmatten liegen hatten, die wir irgendwie hätten „verstecken“ oder mit 
ins virtuelle Set integrieren müssen. 

Also entstand eine Variante des Spiels, in der der Spieler einen Trackingsensor am 
Kopf trägt, der dessen Positionsdaten per UDP versendet, welche von einem 
Programm empfangen und verarbeitet werden und daraufhin wiederum Daten an das 
3DK sendet, um die Reaktion auf einen „Fehltritt“ auszulösen. Da die Möglichkeit die 
Trackingdaten von der Kopf- auf die Fussposition des Spielers anzuwenden durch 
den Abstand nicht durchführbar war oder zumindest sehr ungenaue Daten 
zurückgegeben hätte, entschieden wir uns dafür, dass der Spieler sich unter 
Gefahrenquellen durch Bücken und Aufrechtgehen hindurch bewegen sollte. Denn 
hierbei konnte die Kollision mit der Kopfposition benutzt werden, welches ein 
genaueres Ergebnis lieferte. Da diese Idee jedoch nicht auf Zustimmung stieß, wurde 
die Variante verändert und das Endprodukt sollten Säulen sein, die der Spieler nicht 
berühren durfte. Dies erschien als guter Kompromiss, um zum einen die Genauigkeit 
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der Messung weitgehend zu garantieren, als auch die Bewegung in der x-z-Ebene zu 
belassen. 

Als Reaktion auf einen Fehltritt wurde ein Alarm, der in Absprache mit der Virtual Set 
Gruppe entstand, angesteuert. Soweit stand das Spiel dann auch; jedoch konnte es 
am Ende aufgrund von Problemen mit dem Trackingsystem doch nicht auf diese Art 
durchgeführt werden, da die Testzeit nicht ausreichte um das Spiel exakt genug zu 
kalibrieren. 

5.3.3 Szenario 3 - Das „Stimmcode - Spiel“ 

Bei diesem Spiel sollte der Spieler, der sich während dieses Spiels ausschließlich in 
einem (virtuellen) Aufzug befindet, diesen per Stimme steuern, d.h. in Bewegung 
setzen. Die Wahl eines geeigneten Interfaces gestaltete sich hier als etwas 
problematisch. Mögliche Varianten wären gewesen auf einen Handheld oder ein 
Handy per W-LAN oder GSM Jingles oder ähnliche Sounddateien zu übertragen, die 
wiederum indirekt den Aufzug steuern könnten. Allerdings wäre hier die Realisierung 
der direkten Interaktivität das Problem gewesen, da der Handheld oder auch das 
Handy praktisch keine oder nur mit sehr hohem Aufwand Steuerdaten ans 3DK oder 
einen anderen Rechner senden könnten. Alleine eine Software-Notebook-Lösung 
würde eine „echte Interaktivität“ zwischen Spieler und virtueller Umgebung realisieren 
können. Allerdings stellte sich hier die Frage, wie die Eingabe des Sprachcodes 
wiederum erfolgen sollte. Eine hoch aufwendige Lösung wäre ein Verfahren ähnlich 
der Software Audio ID, die beim Fraunhofer Institut für Digitale Medientechnologie in 
Ilmenau entwickelt wurde: die Extraktion von charakteristischen, eindeutigen (Audio-) 
Merkmalen aus einer Datei bzw. einem Musikstück. Doch allein schon aus zeitlichen 
Gründen wurde diese Variante auch nur kurz angedacht. 

Wir entschieden uns aus Gründen des Aufwand-Nutzen-Verhältnisses dafür eine rein 
„menschliche Schnittstelle“ zu verwenden, da für den Zuschauer und Spieler kaum 
ein Unterschied erkennbar sein würde. D.h. der Aufzug wurde einfach per Mausklick 
im 3DK nach willkürlichem Ermessen gestartet (per Translations-Makro), wenn der 
„korrekte“ Code eingespielt wurde. 

5.3.4 Szenario 4 - Das Finale: „Arcanoid“ 

Das Arcanoid Spiel stellte den Abschluss der Spiele dar - das letzte „Level“, welches 
der Spieler zu absolvieren hatte. Die Idee war, dass der Spieler interaktiv ein Objekt 
im virtuellen Set steuert, um darin weitere Objekte im Set zu zerstören.  

Dafür war der erste Schritt wiederum die Trackingdaten aus dem Trackingsystem zu 
empfangen, diese dann genau auf die Koordinaten im virtuellen Set anzupassen und 
weiterzuverarbeiten, um daraufhin damit wieder das virtuelle Set anzusteuern. Um 



 51

das Spiel umzusetzen, war zuerst angedacht einen Physikengine mit einzubauen, 
was wir dann jedoch als Idee verwarfen, da wir es als zu komplex und übertrieben für 
die Art der Anwendung hielten. Also beschlossen wir die benötigte 
Kollisionserkennung selbst zu erstellen. Es mussten zum einen Kollisionen mit 
diversen Wänden im virtuellen Raum stattfinden, als auch die Kollisionen mit dem 
Spieler realisiert werden. Dabei entschieden wir uns, die Gravitation und sonstige 
Beschleunigungen zu vernachlässigen und nur die Art der Flugbahnen zu  steuern. 
Da dies für den Spieler schon einiges an Übung voraussetzen und alles weitere den 
Anspruch des Spiels zu groß machen würde. 

Wenn der Spieler die ihm gegenüberliegende Wand mit dem zu steuernden Ball 
getroffen hat, wird im 3DK ein Effekt angesteuert, der Nebel aus den getroffenen 
Rohren austreten lässt. Dieser Nebel verstärkt sich mit der Zunahme der Trefferzahl.  
Sobald jedoch der Ball am Spieler nach hinten vorbeifliegt, wird ein Treffer 
abgezogen, was das Spiel etwas vereinfacht, dafür aber den garantierten Sieg des 
Spielers ermöglicht, da die Dramaturgie des Spiels keine Option für ein Verlieren 
offen lies. 

Auch die Anzahl der Treffer wird im virtuellen Set als 2D Text angesteuert und 
mitgezählt. Nach einer bestimmten Anzahl von Treffern ist das Spiel gewonnen. 
Dann wird die Bewegung in der virtuellen Szene „eingefroren“ und der aus den 
Rohren austretende Nebel wird nochmals erhöht, so dass die gesamte Szene 
eingenebelt wird und ein „Zeitpuffer“ entsteht, in dem Bauchbinden eingeblendet und 
weitere Effekte von Hand eingeschaltet werden konnten. 

Ein großes Problem, welches sich hier stellte, war die Visualisierung des virtuellen 
Sets für den Spieler im Studio, der sich gut genug zurechtfinden musste, um mit dem 
Set in Echtzeit zu interagieren. 

Dabei war erst ein HMD (Head Mounted Display) angedacht (siehe 2.), das leider 
aus Zeitgründen nicht mehr zu beschaffen und vor allem der Aufwand nicht 
abzuschätzen war, den es mit sich bringen würde dieses anzuschließen. Daraufhin 
gingen die Überlegungen dahin über einen Beamer die Visualisierung an der Wand 
unter der Regie zu anzubringen, jedoch auch dieser Plan ließ sich auf die Schnelle 
nicht mehr umsetzen. Also verblieben wir dabei dem Spieler einen Monitor zur Seite 
zu stellen, auf dem er sich orientieren konnte, was dann auch recht gut funktionierte. 

Aufgrund diverser Probleme war dieses Spiel am Ende das einzige, welches in der 
Livesendung komplett ohne „menschliche Schnittstellen“ ablief. 

5.4 Probleme und Herausforderungen 

Zu Beginn des Projekts stellten sich einige Probleme, die erst einmal eine Menge 
unnötiger Zeit kosteten. So war es oft so, dass die Rechte, die wir auf die Rechner 
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hatten, mit denen zu arbeiten war, nicht ausreichten, um wirklich das zu tun, was 
notwendig war. Es fehlten z.B. die Rechte, um mitgebrachte CDs oder USB-Sticks zu 
mounten, womit wir dann erst einmal keine Daten hatten, mit denen wir eigentlich vor 
hatten zu arbeiten. Somit musste das dann oft über umständliche Wege umgangen 
werden. Ähnlich war es mit Windows Rechnern und dem lokalen Netzwerk. Auch auf 
Teile des Sourcecodes des 3DK, welchen wir für den Zugriff der Schnittstelle 
brauchten, hatten wir keinen Zugriff.  

Als nächstes Problem stellte sich dann die Notwendigkeit eines Notebooks, welches 
wir aber nach nur mittelgroßem Aufstand vom Rechenzentrum entleihen konnten. 

3DK ist eine sehr leistungsfähige und umfangreiche Software zur Produktion und 
Darstellung virtueller Szenen für ein Virtual Set mit realen und gerenderten Objekten. 
Gerade die Realisierung von Interaktionen zwischen Akteur und virtueller Umgebung 
erfordert u.a. eine intensive Auseinandersetzung mit der Software. Der sehr flexible 
und modulare Aufbau erfordert zunächst einige Gewöhnung und Einarbeitung, bietet 
aber letztendlich eine komfortable Möglichkeit unzählige Objektparameter zu 
beeinflussen. Durch den externen Zugriff auf viele der Prozessparameter ergeben 
sich vielfältige Varianten der Manipulation und Gestaltung. Von besonderer 
Bedeutung ist hierbei das Verständnis der Baumstruktur des Systems. Hier war vor 
allem der Kontakt zum IMK von entscheidender Bedeutung, aber auch die 
kontinuierliche Beschäftigung mit der Software. Dies nahm mehr Zeit in Anspruch, als 
in der Zeit der Praxiswerkstatt vorhanden war; somit konnten wir erst kurz vor Ende 
das gesamte Potential des Systems nutzen. Mit dem System und dem jetzigen 
Wissen wäre in nur gering größerem Zeitumfang noch vieles mehr machbar 
gewesen. 

Erschwerend kam nur hinzu, dass 3DK bis jetzt nur auf Linux aufsetzt, was 
gegenüber dem üblichen Windows sicher einige Umstellung bedeutet. Außerdem 
handelte es sich bei der Software noch um eine Beta-Version, die in Punkto Stabilität 
sicherlich bisher nicht das Optimum erreicht hat. Durch die Instabilität der Version 
kam es oft zu unangenehmen Effekten, wie dass z.B. am Tag der Sendung über eine 
Stunde hinweg der Start der externen Zugriffe auf das 3DK zum regelmäßigen 
Absturz des virtuellen Sets führte, welche den Tag zuvor noch tadellos funktionierten 
sowie auch später wieder. Des Weiteren hängten sich die Renderer ständig auf oder 
der eine konnte Effekte nicht darstellen, die der andere konnte usw. 

Als problematisch erwies sich auch der Programmieraufwand, da die 
Programmierung der Schnittstelle eine ganze Menge Arbeit und Wissen erforderte. 
Zum einen musste die Struktur des 3DK erfasst werden, zum anderen die Art der 
Kommunikation von außen sowie einiges des Sourcecodes des 3DK mitverwendet 
werden. 
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Als sich dann herausstellte, dass die Programmierung auf Windowsbasis nicht 
funktionieren würde, war noch die Einarbeitung in die Programmierung unter Linux 
notwendig. Wobei wir hier hilfreiche Unterstützung von Oliver Muck hatten. Dennoch 
hat der Windowsansatz viel Zeit gekostet, was das spätere Ergebnis der Interaktion 
schwerwiegend beeinflusst hat.  

Ein weiterer Problempunkt stellt sich im Konflikt zwischen technischer und kreativer 
Umsetzung dar. Bedingt durch die Komplexität der Aufgabenstellung musste bei 
jedem Spiel ein Kompromiss geschlossen werden. Durch die verständlicherweise 
fehlende Kenntnis gegenüber der technisch umsetzbaren Interaktion kam es bei 
mehreren Themen zu Konflikten. Als Beispiel sei hier nur das Farbcode - Spiel 
genannt. Durch ein einfaches Missverständnis, wie die Software tatsächlich 
funktioniert, wurde die Chance verpasst echte Interaktion, d.h. vom Spieler 
ausgelöste Interaktion, umzusetzen, weil es nicht mehr möglich war den korrekten 
„Code“ einzugeben. Der einzige Ausweg (in der Live-Sendung!) war hier die 
manuelle Bedienung der Objekte im 3DK.  

Auch das Minesweeper - Spiel wurde letztendlich nur in einer Kompromiss - Version 
gezeigt. Schon vor den ersten Probeterminen stand eine Software zur Verfügung, die 
eine Kollision mit Minen oder ähnlichem realisiert und darstellen kann. Da allerdings 
die visuelle Umsetzung nur sehr bedingt auf Zuspruch stieß, wurde letztendlich eine 
ganz andere Lösung herangezogen, die im Prinzip auch nur auf „menschlichen 
Schnittstellen“, d.h. manueller Manipulation, beruht. So wurde der Kontakt mit einer 
„Mine“ per Hand im 3DK mit einem Alarm ausgelöst. Trotz des Anspruchs an 
Dramaturgie und Unterhaltung hätte hier sicherlich ein besserer (wenn auch 
experimentellerer) Weg zur Interaktion realisiert werden können.  

Ein weitaus größeres Hindernis stellte hingegen das Tracking dar. Da zumindest das 
Arcanoid - Spiel nicht ohne Tracking durchzuführen war, kam dem Tracking doch 
eine enorme Bedeutung zu. Darüber hinaus sollte dann genauso das Minesweeper - 
Spiel noch über Tracking gesteuert werden. Beide Spiele waren dann auch Anfang 
Januar soweit, dass sie mit dem Tracking hätten getestet werden können und die 
Tests wären auch extrem wichtig gewesen, um die Spiele in der Art,  in der sie 
angedacht waren, durchzuführen und zu verbessern sowie um Fehlfunktionen 
frühzeitig zu erkennen und Bugs zu vermeiden. 

Anfang Januar jedoch war dann kein lauffähiges Tracking zur Verfügung - und das, 
nachdem am 10. Januar die Generalprobe stattfinden sollte. An diesem besagten 10. 
Januar gab es, ohne dass die Programme vormals mit Tracking liefen, eine 
Grobversion des Trackings. Diese war zwar keine schlechte Leistung, beachte man, 
dass sie innerhalb von einigen Stunden in der Nacht davor entstanden war, dennoch 
war sie nicht tauglich die Spiele damit zu testen, da die Daten zum einen zu ungenau 
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waren und zum anderen nur zwei Freiheitsgrade erlaubten. Somit ging dann eben 
die Generalprobe mal ohne die Spiele Minesweeper und Arcanoid über die Bühne. 
Bis zum nächsten „funktionierenden“ Tracking verging dann wieder eine Woche. Am 
Montag vor der Sendung also waren die ersten Tests möglich. Haken hierbei war 
dann aber, dass das Positionstracking nicht mit dem Kameratracking parallel lief und 
damit größte Umstände und dauerhafte Markierungsarbeiten im Set entstanden, um 
die Kamerapositionen zu fixieren. Dazu kam, dass die Markierungen  regelmäßig am 
nächsten Tag wieder weg waren. Zwei Tage darauf war die nächste Generalprobe 
angesetzt, bei der dann mal wieder kein Tracking lief, da wilde Gerüchte kursierten, 
was wohl funktionieren würde und was nicht und verschiedene Meinungen 
vorherrschten darüber, was funktionieren sollte und was nicht. Und eben was zwei 
Tag vorher noch lief, ging mal wieder nicht mehr. So ging schließlich erneut eine 
Probe vorbei, ohne dass die Spiele liefen. Am Tag vor der Sendung dann gab es nun 
Version 4 vom Tracking, das erst einmal wieder nur die x-z-Ebene konnte, dafür aber 
auch Kameratracking. Also wurden erst mal alle Spiele umprogrammiert und auf die 
neue Variante angepasst sowie noch einige Änderungen vorgenommen. Da die Zeit 
bis zur Sendung immer kürzer wurde, wurden die Abstände zwischen den diversen 
Trackingmöglichkeiten auch immer kürzer. Dadurch hatten wir dann schon fünf 
Stunden später mal wieder eine neue Trackingvariante - diesmal sogar mit drei 
Freiheitsgraden und Kameratracking. Und somit konnte dann die Arbeit vom Morgen 
mal wieder gelöscht werden und was am Morgen schon gelaufen wäre (oder auch 
drei Wochen vorher schon) dann mal endlich so getestet werden, wie es am Sonntag 
laufen sollte. Damit war nun definitiv die Zeit zu knapp geworden, um noch 
Großartiges zu leisten. Schade war eben, dass viele Möglichkeiten offen standen und 
einiges mehr an Potential für die Spiele vorhanden war, was durch solche 
technischen Probleme nicht ausgeschöpft werden konnte und ein Kompromiss auf 
den anderen aufgebaut wurde, nachdem einfach viel von der sowieso schon 
knappen Zeit damit verbracht werden musste alles mal wieder an eine andere 
Trackingvariante anzupassen. 

5.5 Die Live-Sendung „gray-e-scape“ aus unserer Sicht 

Nach der umfassenden Darstellung der Probleme und Herausforderungen unserer 
Gruppe, soll noch einmal auf die Live-Sendung eingegangen werden, da diese der 
interessanteste Part der Praxiswerkstatt war.  Wie schon oben erwähnt, funktionierte 
das Tracking nur eingeschränkt und ernsthafte Tests waren aus Zeitmangel gar nicht 
mehr möglich. Es war also ein Sprung ins kalte Wasser und jeder war nervös 
deswegen. Man hätte vieles rechtzeitig fertig stellen müssen, z.B. auch Szenen für 
die Einspieler von den Weimarern. Unsere Software konnte auch nicht fertig gestellt 
werden aufgrund des ewigen Neuprogrammierens des Trackings. Man merkte hier 
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stark, wie doch alle Gruppen miteinander verstrickt sind und auch aufeinander 
aufbauen, schließlich musste immer wieder alles aufeinander abgestimmt werden. 
Hier gab es generell Probleme im Zusammenspiel, vor allem eben in der Technik. 
Lange Leerlaufzeiten waren die Folge, in denen man auf andere warten musste bzw. 
nicht voran kam. Dennoch konnten die Grundlagen für die Interaktion bestätigt und 
gefestigt und, zwar mit sehr vielen Kompromissen, umgesetzt werden. Allerdings 
sind Kompromisse nun einmal nötig, wenn man mit vielen Gruppen zusammen 
arbeitet und man merkt, dass Defizite bestehen. Durch sie konnten die Spiele 
technisch doch noch gut realisiert werden.  

Allgemein bestand auch immer eine große Abhängigkeit von den Lehrkräften, die 
uns betreuten, besonders beim Tracking. Selbständigkeit war nur begrenzt möglich, 
da die Komplexität der Aufgabenstellung hohe Ansprüche an alle stellte. Vieles 
musste eben ganz neu programmiert und gefunden werden. Auf jeden Fall war das 
aber eine interessante Erfahrung. 

Was noch eine wichtige Rolle spielte für die Sendung war der Umbau. Hier merkte 
man schnell, dass die Zeit begrenzt war und man dennoch viel brauchte. Bestimmte 
Dinge mussten noch kurzfristig rausgefiltert werden und Systeme zur 
Beschleunigung mussten gefunden werden. Also setzte man Markierungen und 
arbeitete schnell zusammen. Bei dem Farbcode - Spiel musste das Notebook perfekt 
in den Panel in der virtuellen Welt integriert werden, was immer wieder neu Zeit 
brauchte. Die Laufwege waren das Problem bei dem Minesweeper - Spiel, da der 
Spieler nicht zu weit in die virtuelle Welt laufen durfte zu Beginn. Sein Standort war 
entscheidend und wurde markiert. Oft veränderte sich aber die virtuelle Welt und 
musste angeglichen werden.  

Bei dem Stimmcode - Spiel war ebenso der Standort im Aufzug wichtig, um nicht aus 
diesem herauszuragen. Markierungen waren also auch hier sehr hilfreich.  

Da der Spieler bei dem Arconoid - Spiel einen „Zauberstab“ als Hardware benutzt, 
musste dieser ideal liegen für den Spieler sowie auch das Netzteil, da das den 
Standort des Spielers darstellte. Die Visualisierung war nirgends so wichtig wie bei 
diesem Spiel, da er den Ball verfolgen können muss. Unsere aufgestellten Monitore 
waren zwar recht klein, aber reichten gut aus. In den Testläufen konnte das schon 
probiert und bestätigt werden.  

Unsere Gruppe fühlte sich auch dafür verantwortlich dem Spieler die Spiele zu 
erklären und ihn mit zu koordinieren. Schließlich ist der Spieler ungeübt und auf 
fremde Hilfe absolut angewiesen. Aber auch das funktionierte gut und wir denken, er 
hat sich auch wohl gefühlt und Spaß gehabt. Und das waren ja mit unsere Aufgaben.  

Aus der Spielerbetreuung, der Verantwortlichkeit für den Umbau, dem Aufstellen der 
Monitore sowie auch der wichtigen Verbindung zur Regie lag es nahe, die 
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Aufnahmeleitung im Studio zu übernehmen, um alle interaktiven Szenen, die 
Interaktion an sich und die nötige „übliche“ Studiotechnik im Blauraum zu 
koordinieren. Demnach haben wir auch die Spielesoftware am Notebook im Studio 
gestartet sowie am 3DK-Rechner in der Regie.  

Zu erwähnen sei noch, dass teilweise die Kommunikation untereinander, speziell 
aber Regie – Studio verbessert werden könnte. Teilweise wussten alle im Studio gar 
nicht, was gerade passiert in der Regie und warum es nicht weiter geht. Da sollte 
vielleicht in Zukunft eine Person vermitteln, damit immer jeder gleich informiert ist 
und besagte Leerlaufzeiten ausbleiben bzw. anders genutzt werden können. 
Insgesamt verlief die Sendung in Hinblick auf die Interaktion gut. Sicher wurden nicht 
alle Potentiale genutzt, dennoch ist wichtig, wie der Spieler und der Zuschauer das 
Ganze sieht. Spaß und Dramaturgie konnten gut verbunden werden. 

5.6 Resümee 

Abschließend wollen wir noch einmal unsere persönlichen Eindrücke festhalten. 
Trotz des großen Engagements und der Komplexität, hat es großen Spaß gemacht 
und das Resultat kann sich sehen lassen in Bezug auf die begrenze Zeit. Es wurde 
viel gelacht, aber auch viel in sich hinein gewütet. Sicher hätte man mehr spezielles 
Wissen mitbringen sollen, aber dann wäre es vielleicht nicht solch eine neuartige 
Herausforderung gewesen. Man kann, denken wir zumindest, sehr viel daraus lernen 
– was besser funktionieren muss, was das nächste Mal vorbereitet werden muss. Für 
die nächste Praxiswerkstatt kann man vieles besser planen und die Zeit besser 
nutzen. Die Spiele, vor allem das Arcanoid – Spiel, stieß auf große Zustimmung und 
manche hatten daran ganz besonders viel Spaß.  

Auch, wenn nicht alles ideal funktionierte – so wurde doch die Aufgabe erfüllt. Die 
Spieler waren zufrieden, die Spiele funktionierten und die Technik  für die Interaktion 
war auf jeden Fall eine gute Grundlage, die in Zukunft weiter ausgebaut werden 
könnte. 

Wir bedanken uns herzlich bei allen Betreuern, den anderen Gruppen und den 
Weimarern sowie speziell noch einmal bei dem sehr fähigen Projektmanagement für 
die gute Zusammenarbeit!  
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6 Internet: Technologie (Front End) und Interaktion 
(Back End) 

 
von 

Anne Gudurat 
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Marco Linke 
Manuel Löffelholz 

6.1 Einleitung und Aufgabenstellung 

Aufgabe der „Internet“-Gruppe , die aus den Arbeitsgruppen „Front End“ und „Back 
End“ zusammengesetzt wurde, war die Umsetzung der Internetspiele des 
Vorausscheids (Spielphase 1) sowie der Interaktion zwischen den „Außenspielern“ 
und den Spielern im Studio während der Live-Sendung (Spielphase 2). Dabei waren 
die Spielideen und Konzepte sowie die Grafik größtenteils von der „Gruppe 1“ 
vorgegeben. 

Die erste Spielphase bestand aus den Vorrundenspielen „Straßenspiel“ und 
„Jetpack“, mit denen sich die Spieler für die Endrunde im Virtual Set qualifizieren 
konnten. Diese Qualifikationsspiele wurden im Internet realisiert, um so möglichst 
vielen Spielern die Möglichkeit zu geben, gegeneinander anzutreten. Für die 
Spielphase 1 war also in erster Linie eine Webseite nötig, welche Informationen zum 
Projekt, die Einbettung der Spiele in eine Rahmenhandlung sowie die 
Qualifikationsspiele selbst für die Nutzer bereitstellte.  

In der zweiten Spielphase sollten neben den Finalisten im Studio auch die anderen 
Vorrundenspieler eingebunden werden, indem sie die Studiospieler mit den nötigen  
Informationen zur Lösung einer Aufgabe versorgten. In Form von Such- und 
Ratespielen wurden diese erforderlichen Informationen auf der „gray_e_scape“-
Webseite verschlüsselt für die „Außenspieler“ zugänglich gemacht. Die Interaktion 
zwischen den Finalisten und den „Außenspielern“ erfolgte dann über e-mail und ICQ-
Chat.   

6.2 Bearbeitung der Einzelaufgaben 

6.2.1 Webseite 

Für die Realisierung der Webseite wurde das Autorenwerkzeug „Macromedia Flash“ 
verwendet, da viele Grafiken und Animationen verwendet und außerdem die 
Internetspiele „Straßenspiel“ und „Jetpack“ ebenfalls in Action Script programmiert 
werden sollten. 
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Inhaltlich wurden unter den drei Hauptnavigationspunkten „der auftrag“, „das ziel“ 
und „die regeln“ die Mission des gesamten Spiels erklärt, die beiden Internetspiele in 
diesen narrativen Kontext eingebunden und die Regeln für die Qualifikation 
aufgestellt. Weiter gab es ein Impressum und die Verlinkung zu den Spielen.  

 

6.2.2 Vorrundenspiele im Internet 

Straßenspiel 

Im „Straßenspiel“ geht es darum, so schnell wie möglich einen Weg durch ein 
Straßenlabyrinth zu finden. Hierfür ist eine zufällig generierte Straßenkarte in 
sechseckige Waben aufgeteilt, so dass jede der Waben eine von sieben 
Straßentypen enthält. Durch Drehen der Waben kann dann eine Verbindung zu den 
benachbarten geschaffen werden. Der Spieler muss also so viele Waben drehen, bis 
eine durchgängige Straßenverbindung vom Startpunkt oben links bis zum Zielpunkt 
unten rechts erreicht ist. Gedreht werden die Waben um 60 Grad durch einen 
Mausklick des Spielers. Glaubt der Spieler einen Weg durch das Labyrinth gefunden 
zu haben, kann er mit dem „OK-Button“ eine Wegabfrage starten, welche die Lösung 
überprüft. 

Eine essentielle Frage bei der Konzeption dieses Spiels war, ob die Wegabfrage 
automatisch nach der Bewegung einer Wabe durchgeführt wird. Würde man nach 



 59

jedem durch den Spieler veränderten Spielstein eine automatische Abfrage starten, 
wäre die Rechenleistung für den PC so hoch, dass das Spiel verzögert würde. Daher 
wurde eine manuelle Wegabfrage programmiert, die es dem Spieler erlaubt nach 
Verdrehen der Waben selbst die Abfrage per „OK“-Button zu starten. 

Im Folgenden soll der Hauptteil der Wegüberprüfung des Straßenspiels kommentiert 
werden. Die Variablenübergaben können direkt in der Flashdatei des Spiels 
eingesehen werden. 

1.) Hier wird für jeden Stein die aktuelle Position ermittelt und abgespeichert. Dazu 
wird aus dem Movieclip „hex“ jedes Spielsteins die Variable „stellung“ ausgelesen. 
Diese Variable wird bei Beginn des Spieles mit der Anfangsstellung belegt (0 = 0 
Grad, 1 = 60 Grad, 2 = 120 Grad …, 5 = 300 Grad). Bei jedem „click“ auf einen 
Strassenbaustein wird die Variable „spielsteinxx.click“ um eins erhöht. 

spielstein11.click = 0 + spielstein11.hex.stellung; 
spielstein12.click = 0 + spielstein12.hex.stellung; 
spielstein13.click = 0 + spielstein13.hex.stellung; 
spielstein14.click = 0 + spielstein14.hex.stellung; 
spielstein15.click = 0 + spielstein15.hex.stellung; 
spielstein16.click = 0 + spielstein16.hex.stellung; 
spielstein21.click = 0 + spielstein21.hex.stellung; 
spielstein22.click = 0 + spielstein22.hex.stellung; 
spielstein23.click = 0 + spielstein23.hex.stellung; 
spielstein24.click = 0 + spielstein24.hex.stellung; 
spielstein25.click = 0 + spielstein25.hex.stellung; 
spielstein26.click = 0 + spielstein26.hex.stellung; 
spielstein31.click = 0 + spielstein31.hex.stellung; 
spielstein32.click = 0 + spielstein32.hex.stellung; 
spielstein33.click = 0 + spielstein33.hex.stellung; 
………….. 
………….. 
spielstein166.click = 0 + spielstein166.hex.stellung; 

 

2.) In der Variable „typsteinxx“ wird der vorliegende Steintyp abgespeichert. Es liegen 
sieben verschiedene Steintypen vor, wie z.B. eine Kreuzung, eine Abzweigung oder 
eine gerade Straße. 

typstein11 = _root.spielstein11.hex.steintyp; 
typstein12 = _root.spielstein12.hex.steintyp; 
typstein13 = _root.spielstein13.hex.steintyp; 
typstein14 = _root.spielstein14.hex.steintyp; 
typstein15 = _root.spielstein15.hex.steintyp; 
typstein16 = _root.spielstein16.hex.steintyp; 
typstein21 = _root.spielstein21.hex.steintyp; 
typstein22 = _root.spielstein22.hex.steintyp; 
typstein23 = _root.spielstein23.hex.steintyp; 
typstein24 = _root.spielstein24.hex.steintyp; 
typstein25 = _root.spielstein25.hex.steintyp; 



 60

typstein26 = _root.spielstein26.hex.steintyp; 
typstein31 = _root.spielstein31.hex.steintyp; 
typstein32 = _root.spielstein32.hex.steintyp; 
typstein33 = _root.spielstein33.hex.steintyp; 
………… 
……….... 
typstein166 = _root.spielstein166.hex.steintyp; 
 
stop(); 

 

3.) Hier wird der Zähler  für die Zeitmessung gestartet.  

_root.mcpunkte.gotoAndPlay(1); 

 

4.) Hier werden für jeden Stein in der jeweiligen Position die „Ausgänge” definiert. 
Eine „1“ bedeutet eine Strasse führt heraus und eine „0“ das Gegenteil. 

stein_I = [ 
    [1, 0, 0, 1, 0, 0], 
    [0, 1, 0, 0, 1, 0], 
    [0, 0, 1, 0, 0, 1], 
    [1, 0, 0, 1, 0, 0], 
    [0, 1, 0, 0, 1, 0], 
    [0, 0, 1, 0, 0 ,1] 
    ]; 
stein_V = [ 
    [1, 0, 0, 0, 0, 1], 
    [1, 1, 0, 0, 0, 0], 
    [0, 1, 1, 0, 0, 0], 
    [0, 0, 1, 1, 0, 0], 
    [0, 0, 0, 1, 1, 0], 
    [0, 0, 0, 0, 1 ,1] 
    ]; 
stein_C = [ 
    [0, 1, 0, 1, 0, 0], 
    [0, 0, 1, 0, 1, 0], 
    [0, 0, 0, 1, 0, 1], 
    [1, 0, 0, 0, 1, 0], 
    [0, 1, 0, 0, 0, 1], 
    [1, 0, 1, 0, 0 ,0] 
    ]; 
stein_Y = [ 
    [1, 1, 0, 1, 0, 0], 
    [0, 1, 1, 0, 1, 0], 
    [0, 0, 1, 1, 0, 1], 
    [1, 0, 0, 1, 1, 0], 
    [0, 1, 0, 0, 1, 1], 
    [1, 0, 1, 0, 0 ,1] 
    ]; 
stein_K = [ 
    [1, 1, 1, 1, 0, 0], 
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    [0, 1, 1, 1, 1, 0], 
    [0, 0, 1, 1, 1, 1], 
    [1, 0, 0, 1, 1, 1], 
    [1, 1, 0, 0, 1, 1], 
    [1, 1, 1, 0, 0 ,1] 
    ]; 
stein_X = [ 
    [1, 0, 1, 1, 0, 1], 
    [1, 1, 0, 1, 1, 0], 
    [0, 1, 1, 0, 1, 1], 
    [1, 0, 1, 1, 0, 1], 
    [1, 1, 0, 1, 1, 0], 
    [0, 1, 1, 0, 1, 1] 
    ]; 
stein_YK = [ 
    [1, 0, 1, 1, 1, 1], 
    [1, 1, 0, 1, 1, 1], 
    [1, 1, 1, 0, 1, 1], 
    [1, 1, 1, 1, 0, 1], 
    [1, 1, 1, 1, 1, 0], 
    [0, 1, 1, 1, 1 ,1] 
    ]; 

 

5.) Hier werden die Länge und die Breite des Spielfeldes angegeben. Wichtig ist, 
dass diese Zahlen immer gerade sein müssen, da die Endspielsteine je nach Anzahl 
unterschiedlich viele gemeinsame Kanten mit benachbarten Steinen haben und der 
Algorithmus nur für gerade Anzahlen ausgelegt ist. 

breite = 6; 
laenge = 16; 

 

6.) Hier wird ein 3D-Array mit den Angaben der Steinpositionen erstellt. Es muss also 
Länge * Breite * 6 (6 Ausgänge je Stein, da die Waben sechskantig sind) groß sein. 

Feld = new Array(laenge+1); 
for (var i = 0; i<= laenge;i++) 
{ 
 Feld[i] = new Array(breite+1); 
 for (var j = 0; j<= breite;j++) 
 { 
  Feld[i][j] = new Array(6); 
 } 
} 

 

7.) Nun wird eine Adjazenzmatrix erzeugt und mit Nullen gefüllt. In dieser 
Adjazenzmatrix werden die Verbindungen der einzelnen Steine untereinander 
gespeichert. Hierbei steht, wenn zwei Steine (Knoten) über eine Kante verbunden 
sind, in der entsprechenden Zeile/Spalte eine 1, ansonsten eine Null. 
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GraphMatrix = new Array(laenge*breite+1); 
for (var i = 0; i <= laenge*breite; i++){ 
 GraphMatrix [i] = new Array(laenge*breite+1); 
} 
for (var i = 0; i <= laenge*breite; i++){ 
 for (var j = 0; j <= laenge*breite; j++){ 
  GraphMatrix[i][j] = 0; 
 } 
} 
 
refreshArr(); 

 

8.) Hier wird der Vektor für jeden Stein ermittelt: [Steintyp 1-7] [Stellung des Steins 
modulo 6(da sich dieser nach sechs Drehungen ja wieder in Stellung 0 befindet) ]. 

function getVektor(i,j){ 
st = "stell"+i+j; 
ty = "typstein"+i+j; 
 
stellung = this[st] % 6; 
typstein = this[ty]; 
 
vektor = this[typstein][stellung]; 
return vektor; 
} 

 

9.) In der Funktion “testWeg” wird überprüft ob eine Verbindung zwischen dem ersten 
und dem letzten Stein besteht. Dazu werden alle Steine die mit dem Startknoten eine 
Verbindung haben ermittelt und in ein Array geschrieben. Dann wird überprüft ob der 
Zielknoten ein Element dieser Menge ist. Ist der Zielknoten ein Element aus der 
Menge, gibt es einen Weg.  

 function testeWeg(){ 
 L = new Array(); 
 Markiert = new Array(); 
 Weg = false; 
 voll = 1; 
 function In(elem){ 
  for (var i = 0; i < L.length; i++){ 
   if (L[i] == elem) return 1; 
  } 
  return 0; 
 } 
  
 function InM(elem){ 
  for (var i = 0; i < Markiert.length; i++){ 
   if (Markiert[i] == elem) return 1; 
  } 
  return 0; 
 } 
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 function addNachbarn(elem){ 
  for (var i = 1; i<= laenge*breite; i++){ 
   if ((GraphMatrix[elem][i] == 1)&&!(In(i))&&!(InM(i))){ 
    L[L.length] = i; 
    Markiert[Markiert.length] = i; 
   } 
  } 
 } 
  
 function remKnoten(elem){ 
  Dumb = new Array() 
  for (var i = 0; i < L.length; i++){ 
   if (L[i] != elem) Dumb[Dumb.length] = L[i]; 
  } 
  L = Dumb; 
 } 
  
  
 if ((Feld[1][1][5] == 1)&&(Feld[laenge][breite][2]== 1)){ 
  L[0] = 1; 
  Markiert[0]=1; 
  while (!(Weg)&&(voll)){ 
   addNachbarn(L[0]); 
   remKnoten(L[0]); 
   Weg = In(laenge*breite); 
   voll = L.length; 
  } 
  if (Weg == 1) { 
   return 1; 
  } 
  else if (voll == 0) return 0; 
 } 
 else { 
  return 0; 
 } 
} 

 

10.) Hier wird in die Adjazenzmatrix dort „1“ geschrieben, wo es eine Verbindung 
zwischen zwei Steinen gibt. Dazu wird ein „Test“ in alle sechs Richtungen 
durchgeführt und überprüft, ob „Strasse auf Strasse“ trifft. Dabei müssen für die 
verschiedenen Steine verschiedene Abfragen gemacht werden, da ja z. B. ein Stein 
an der linken Außenseite des Spielfelds keinen Nachbarstein links haben kann. 

function updateMatrix(){ 
for (var i = 0; i <= laenge*breite; i++){ 
 for (var j = 0; j <= laenge*breite; j++){ 
  GraphMatrix[i][j] = 0; 
 } 
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} 
 function testNord(i,j){ 
  if ((Feld[i][j][0] == 1) && (Feld[i-2][j][3]==1)) return 1; 
  else return 0 
  } 
  function testNordOst(i,j){ 
  if ((Feld[i][j][1] == 1) && (Feld[i-1][j+(i%2)][4]==1)) return 1; 
  else return 0 
  } 
  function testSudOst(i,j){ 
  if ((Feld[i][j][2] == 1) && (Feld[i+1][j+(i%2)][5]==1)) return 1; 
  else return 0 
  } 
  function testSud(i,j){ 
  if ((Feld[i][j][3] == 1) && (Feld[i+2][j][0]==1)) return 1; 
  else return 0 
  } 
  function testSudWest(i,j){ 
  if ((Feld[i][j][4] == 1) && (Feld[i+1][j-((i+1)%2)][1]==1)) return 1; 
  else return 0 
  } 
  function testNordWest(i,j){ 
  if ((Feld[i][j][5] == 1) && (Feld[i-1][j-((i+1)%2)][2]==1)) return 1; 
  else return 0 
  } 
 for(i = 1; i <= laenge; i++){ 
     for (j = 1; j <= breite; j++){ 
   if (i ==1 ){ 
    if (j = breite) { 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i+2)-1)*breite+j] = testSud(i,j); 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i+1)-1)*breite+((j-((i+1)%2)))] = 
testSudWest(i,j); 
      
    } 
    else { 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i+1)-1)*breite+(j+(i%2))] = 
testSudOst(i,j); 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i+2)-1)*breite+j] = testSud(i,j); 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i+1)-1)*breite+((j-((i+1)%2)))] = 
testSudWest(i,j); 
    } 
   } 
   else if (i == 2) { 
    if (j == 1){ 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i-1)-1)*breite + (j+(i%2))] = 
testNordOst(i,j); 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i+1)-1)*breite+(j+(i%2))] = 
testSudOst(i,j); 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i+2)-1)*breite+j] = testSud(i,j); 
    } 
    else { 
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     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i-1)-1)*breite + (j+(i%2))] = 
testNordOst(i,j); 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i+1)-1)*breite+(j+(i%2))] = 
testSudOst(i,j); 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i+2)-1)*breite+j] = testSud(i,j); 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i+1)-1)*breite+((j-((i+1)%2)))] = 
testSudWest(i,j); 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i-1)-1)*breite+((j-((i+1)%2)))] = 
testNordWest(i,j); 
    } 
   } 
   else if (i == laenge - 1) { 
    if (j == breite){ 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i+1)-1)*breite+((j-((i+1)%2)))] = 
testSudWest(i,j); 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i-1)-1)*breite+((j-((i+1)%2)))] = 
testNordWest(i,j); 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i-2)-1)*breite+j] = testNord(i,j); 
    } 
    else{ 
     GraphMAtrix[(i-1)*breite+j][((i-1)-1)*breite + (j+(i%2))] = 
testNordOst(i,j); 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i+1)-1)*breite+(j+(i%2))] = 
testSudOst(i,j); 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i-2)-1)*breite+j] = testNord(i,j); 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i+1)-1)*breite+((j-((i+1)%2)))] = 
testSudWest(i,j); 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i-1)-1)*breite+((j-((i+1)%2)))] = 
testNordWest(i,j); 
     } 
   } 
   else if (i == laenge) { 
    if (j == 1) { 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i-2)-1)*breite+j] = testNord(i,j); 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i-1)-1)*breite + (j+(i%2))] = 
testNordOst(i,j); 
    } 
    else { 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i-1)-1)*breite+((j-((i+1)%2)))] = 
testNordWest(i,j); 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i-2)-1)*breite+j] = testNord(i,j); 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i-1)-1)*breite + (j+(i%2))] = 
testNordOst(i,j); 
    } 
   } 
   else if ((i % 2) == 0) { 
    if (j == 1) { 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i-2)-1)*breite+j] = testNord(i,j); 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i-1)-1)*breite + (j+(i%2))] = 
testNordOst(i,j); 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i+1)-1)*breite+(j+(i%2))] = 
testSudOst(i,j); 
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     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i+2)-1)*breite+j] = testSud(i,j); 
    } 
    else { 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i-2)-1)*breite+j] = testNord(i,j); 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i-1)-1)*breite + (j+(i%2))] = 
testNordOst(i,j); 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i+1)-1)*breite+(j+(i%2))] = 
testSudOst(i,j); 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i+2)-1)*breite+j] = testSud(i,j); 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i+1)-1)*breite+((j-((i+1)%2)))] = 
testSudWest(i,j); 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i-1)-1)*breite+((j-((i+1)%2)))] = 
testNordWest(i,j); 
    } 
   } 
   else if ((i%2) == 1) { 
    if (j == breite) { 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i+1)-1)*breite+((j-((i+1)%2)))] = 
testSudWest(i,j); 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i-1)-1)*breite+((j-((i+1)%2)))] = 
testNordWest(i,j); 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i-2)-1)*breite+j] = testNord(i,j); 
    } 
    else { 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i-2)-1)*breite+j] = testNord(i,j); 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i-1)-1)*breite + (j+(i%2))] = 
testNordOst(i,j); 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i+1)-1)*breite+(j+(i%2))] = 
testSudOst(i,j); 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i+2)-1)*breite+j] = testSud(i,j); 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i+1)-1)*breite+((j-((i+1)%2)))] = 
testSudWest(i,j); 
     GraphMatrix[(i-1)*breite+j][((i-1)-1)*breite+((j-((i+1)%2)))] = 
testNordWest(i,j); 
    } 
   } 
  } 
 } 
 for (i = 1; i <= laenge*breite; i++){ 
  for (j = 1; j <= laenge*breite; j++){ 
   if (GraphMatrix[i][j] == 1) Graphmatrix[j][i] = 1; 
  } 
 } 
    
} 

 

11.) Dies ist die Funktion, die beim Release des “OK-Buttons” ausgeführt wird. 
„stellxx“ wird neu ermittelt und die Funktion „updateMatrix“ wird ausgeführt. Gibt 
„testeWeg“ eine „1“ zurück, d.h. der Weg ist richtig, wird zu Frame „3“ gesprungen, 
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der Zähler gestoppt und das Spiel ist vorbei. Man kann sich nun in den Highscore 
eintragen. 

function refreshArr(){ 
  
stell11 = _root.spielstein11.click % 6; 
stell12 = _root.spielstein12.click % 6; 
stell13 = _root.spielstein13.click % 6; 
stell14 = _root.spielstein14.click % 6; 
stell15 = _root.spielstein15.click % 6; 
stell16 = _root.spielstein16.click % 6; 
stell21 = _root.spielstein21.click % 6; 
stell22 = _root.spielstein22.click % 6; 
stell23 = _root.spielstein23.click % 6; 
stell24 = _root.spielstein24.click % 6; 
stell25 = _root.spielstein25.click % 6; 
stell26 = _root.spielstein26.click % 6; 
stell31 = _root.spielstein31.click % 6; 
stell32 = _root.spielstein32.click % 6; 
stell33 = _root.spielstein33.click % 6; 
…………. 
…………. 
stell166 = _root.spielstein166.click % 6; 
 
for(var i = 1; i <= laenge; i++){ 
 for (var j = 1; j <= breite; j++){ 
   Feld[i][j] = getVektor(i,j); 
 
updateMatrix(); 
if (testeWeg()) gotoAndStop(3); 
 
} 

 

Jetpack 

In diesem Spiel muss eine Figur über die „nach oben“-Pfeiltaste auf der Tastatur 
gesteuert werden, um Hindernisse zu umfahren. Der Punktestand des Spielers steigt 
dabei mit der überbrückten Strecke.  

Die Figur ist als Grafik in einen Flashfilm integriert. Diese Grafik befindet sich 
zusammen mit der Bilderfolge des Antriebsstrahls in einem Movieclip des Flashfilms 
und wird über die „nach oben“-Pfeiltaste gesteuert. D.h. sobald die Taste gedrückt 
wird, wird der Jetpackman-Movieclip um 4 Grad nach vorne gekippt und der 
Antriebsstrahl ist animiert sichtbar. 

Die Steuerung der Spielfigur erfolgt auch über die „nach oben“-Pfeiltaste, die die 
Positionsänderung der Spielfigur pro Frame bestimmt. Wird die Taste nicht gedrückt 
„fällt“ die Spielfigur pro Frame (beim Jetpack jetzt 30 fps) eine gewisse Zahl von Pixel 
nach unten (in y-Richtung). Wird die Taste gedrückt, ändert sich dies und die 
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Bewegung in y-Richtung ändert sich in eine in minus-y-Richtung. Die Spielfigur 
„steigt“ also. Diese Bewegung ist durch einen Maximalwert beschränkt, damit die 
Steuerung nicht zu schwierig wird. 

Die Bewegung der Landschaft wird über Grafiken, die in einer Schleife abgespielt 
werden, realisiert. Es bewegt sich also nicht die Spielfigur, sondern die Landschaft 
bewegt sich. Um alles fortlaufend darzustellen, werden die Bilder der Landschaft 
automatisch hinten an die gerade sichtbare angesetzt. Somit bleibt die Performance 
des Spiels gewahrt, da der Datenaufwand gering gehalten wird. Die Geschwindigkeit 
kann dabei im Actionscript eingestellt werden. 

Die Bewegung der feindlichen Hindernisse erfolgt im groben wie die Bewegung der 
Landschaft. Es sind hier immer zwei „Feinde“ gleichzeitig auf der Bühne. Einer 
schneller und einer langsamer. Beide werden auch automatisch auf der rechten Seite 
der Bühne „nachgeladen“, wenn sie links aus der Bühne verschwinden. Ihre jeweilige 
y-Position (sozusagen die Höhe in der sie fliegen)  auf der Bühne wird zufällig 
gewählt. 

Die Kollisionsabfrage erfolgt über „HitTest“ in Actionscript. Die Umrisse der 
Landschaft und der „Feinde“ wird dabei direkt berücksichtigt. Die Kollisionspunkte der 
Spielfigur wurden an den jeweiligen Ecken der „Spielfigur-Grafik“ gewählt. Also am 
Kopf, an den Beinen, vorne in der Mitte des Körpers usw.. 

Tritt nun der Fall ein, dass sich die Landschaft oder einer der „Feinde“ mit einem der 
Kollisionspunkte der Spielfigur überschneiden, ist das Spiel vorbei und man kann 
sich, falls erwünscht, in den Highscore eintragen.  

Damit nicht nur Ilmenauer Studenten, auf die die Teilnahme an der Studiorunde 
begrenzt war, die Internetspiele spielen konnten, wurde anstelle eines 
Eingangslogins zu der Seite die Registrierung im Highscore beschränkt. Eine 
Registrierung erforderte so die Uni-e-mail-Adresse mit der Endung „@stud.tu-
ilmenau.de“ oder „@tu-ilmenau.de“. Die Einträge im Highscore waren 
ausschlaggebend für die Auswahl in die Endrunde.  Dabei wurden die Spieler mit der 
höchsten Differenz der Punkte des „Straßenspiel“ und des „Jetpack“-Spiels ins 
Studio eingeladen. 

6.3 Interaktion während der Live-Sendung 

Eine weitere Aufgabe war es eine Schnittstelle zwischen Internetspieler und Spieler 
im Studio herzustellen. Es sollte als ermöglicht werden, dass die Spieler miteinander 
kommunizieren. Hier war die einfachste Lösunge dieses per ICQ, mail oder per 
Telefon zu machen. Die Internetspieler haben dem Spieler im Studio so Codes 
geschickt um im Spiel weiter zu kommen.  
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6.4 Probleme 

Während der Arbeit an der Homepage und an den Spielen haben sich sowohl 
technische als auch organisatorische Probleme ergeben. 

Unsere Gruppe bestand aus drei Studierenden der Angewandten 
Medienwissenschaft und einem Studierenden der Medientechnologie. Die 
Studierenden der Angewandten Medienwissenschaft konnten nur einen kleinen Teil 
der Arbeit übernehmen, da der Hauptteil der Arbeit zu technisch war. Es fehlten 
Grundkenntnisse und tiefere Kenntnisse in Programmiersprachen wie ActionScript 
und PHP, die in diesem Rahmen nicht aufzuarbeiten waren.  

In das Programm Flash konnten sich alle einarbeiten, was aber ebenfalls sehr viel 
Zeit kostete. Wir waren uns über die Voraussetzungen, die man in diese 
Praxiswerkstatt mitbringen sollte, nicht bewusst. 

Weitere Probleme traten bei der Programmierung des Straßenspiels auf. Es war 
schwierig eine Lösung zu finden, dass das Programm den richtigen Weg findet und 
erkennt. Ohne fremde Hilfe wäre das Problem für uns wahrscheinlich nicht lösbar 
gewesen. Dadurch, dass das Programmieren des Straßenspiels so lange gedauert 
hat, konnten wir den Zeitplan natürlich nicht einhalten. 

Unser zweiter Aufgabenbereich war die Bildung von Schnittstellen zwischen 
Internetspielern und Spieler im Studio. Bei dem Spiel, in dem der Farbcode erkannt 
werden sollte, wurde der Farbcode wegen eines Programmierfehlers nicht erkannt. 
Der Farbcode wurde in der Show also manipuliert.  
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7 Projektmanagement, Auswertung, Marketing  
            

 
von 

Stefanie Hels 
Petra Martini  

Juliane Noske 
 

7.1 Anforderungen 

Diese Praxiswerkstatt ist als Projekt geplant worden, an dem viele sich 
spezialisierende Gruppen beteiligt sein würden und in Eigenarbeit einen Teil des 
Projektes entwickeln und umsetzen sollten. Diese Spezialisierung stellte eine 
Herausforderung für das Projektmanagement dar, da die Gruppenarbeit koordiniert, 
feste Meilensteine gesetzt und Kommunikation gefördert werden musste. Dabei war 
im Vorfeld als erste Hürde die zeitliche Organisation der Gruppen zu sehen, da die 
technischen Anforderung und einzelnen Arbeitsschritte in Abstimmung mit den 
anderen Gruppen jeweils von dem Projektmanagement vorausgesehen werden 
mussten. Es sollten Gelder für Marketingausgaben, Catering, Preise und eventuelle 
Anschaffungen technischer Geräte organisiert werden. Da Mitspieler und Zuschauer 
gebraucht wurden, mussten dementsprechende Marketingmaßnamen geplant und 
umgesetzt werden. Und als zusätzliche Aufgabe sollte der Bereich Public Relations 
abgedeckt werden. Die Abläufe in diesen einzelnen Bereichen und die Bewertung 
der Ergebnisse werden nachfolgend geschildert. 

7.2 Organisation und Koordination 

Bereits im Vorfeld wurde schon festgelegt, welche Teilaufgaben für die Umsetzung 
des Projektes nötig sein würden und welche ungefähren Aufgaben die einzelnen 
Teams haben würden.  

Hier angreifend hat nun das Projektmanagement die Koordinationsplanung 
angesetzt. Als Vorraussetzung für einen erfolgreichen Projektverlauf, haben wir eine 
klare zeitliche Strukturierung der Aufgaben der einzelnen Teams, kombiniert mit 
regelmäßigen Zwischenberichten der Teams gesehen. Dazu wurde zu Beginn des 
Projektes ein Zeit- und Arbeitsplan in Form eines Gantt- Diagramms erstellt, der alle 
Gruppen beinhaltet. 
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Gantt- Diagramm für alle Projektteams 

Team 7 aus Weimar ist im Gantt- Diagramm indirekt enthalten, da alle Ilmenauer 
Gruppen auf die konzeptionellen Spielideen der Weimarer Studierenden angewiesen 
waren. Zu Beginn des Projektes war jedoch noch nicht abzusehen, ob Team 7 auch 
bei der Umsetzung maßgeblich beteiligt sein würde. Abhängig war dies vor allem von 
der Spielidee und den hieraus resultierenden zusätzlichen Aufgaben, wie Trailer-
Jingle- und Soundproduktion.  

Bei der Erstellung des Ablaufplans sind wir von hinten nach vorne vorgegangen und 
haben ausgehend von dem vorgegebenen Termin des Produktionswochenendes die 
aufeinander aufbauenden Aufgaben der einzelnen Teams und den dafür 
vorgesehenen Zeitraum festgelegt. Um wichtige Ecktermine und zeitliche Abläufe der 
einzelnen Gruppen noch einmal hervorzuheben, wurde für jede Gruppe auch ein 
eigener Zeit- und Arbeitsplan erstellt. 



 72

 
Die Einzelarbeitpläne der Gruppen Studiotechnik und Interaktion 
 

Für die zeitlichen Abläufe wurden in jeder Gruppe Pufferzeit miteingeplant, um bei 
eventuellen Engpässen nicht das gesamte Projekt zu gefährden. Als besonders 
zeitkritisch haben wir die Produktion der Webpage und damit die Umsetzung des 
Onlinespiels gesehen, da schon Mitte Dezember ein Testspiel geplant war und noch 
nicht absehbar war, wie viel Aufwand die programmiertechnische Seite des Spiels 
machen würde. Tatsächlich war der Aufwand so groß, dass nur eins der zwei Spiele 
im Vorfeld getestet werden konnte und die Spiele gerade noch rechtzeitig ( mit einem 
Tag Verspätung) online gehen konnten.  

Um den Überblick über die Arbeitstände der einzelnen Gruppen zu behalten und 
Probleme und Engpässe rechtzeitig zu erkennen, sollten die Teams regelmäßig 
kurze schriftliche Zwischenstände abgeben. Zusätzlich wurden für jede Gruppe 
Termine für die Besprechungen des Arbeitsstandes in Ihrem Zeitplan festgelegt.  
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Koordination 

• Zeit-und Arbeitspläne 

• Schriftliche Zwischenstände 

• Besprechung des Arbeitsstandes 

 

7.2.1 Bewertung 

Die Zeit- und Arbeitspläne wurden von den Gruppen gut aufgenommen und auch für 
die eigene Organisation genutzt. Wichtig waren die einzelnen Meilensteine jedes 
Teams und die erkennbaren Abhängigkeiten der Teams voneinander. Auch wenn die 
Zeitpläne nicht genau eingehalten wurden oder eingehalten werden konnten, trugen 
sie durch merklich zu einer strukturierten Arbeitsweise bei. 

An schriftlichen Zwischenständen erhielten wir von den vier Ilmenauer Gruppen 
insgesamt zwei Zwischenstände. Trotz mehrmaliger Aufforderungen (schriftlich und 
mündlich) von Seite der Projektleitung und der Betreuer haben nur die Gruppe 3 und 
4 je einen Zwischenbericht abgegeben. Da diese Berichte unserer Meinung nach 
aber sehr wichtig sind, sollten Sie besser schon zu Beginn der Praxiswerkstatt von 
den Betreuern als Verpflichtung vorgestellt werden. Zwei kurze Zwischenberichte je 
Gruppe sollten dabei ausreichend sein.  

Zusätzlich zu den schriftlichen Berichten haben wir mit jeder Gruppe eine 
Besprechung des Arbeitsstandes kurz vor der heißen Phasen des Projektes geplant. 
Diese Besprechungen waren nötig um  Zwischenstände abfragen, auf Probleme 
einzugehen und Kommunikationsprobleme zwischen den Gruppen zu erkennen. 
Diese Besprechungen waren für uns wichtig, um den Überblick zu behalten und für 
die Gruppen in dem Fall von Vorteil, wenn die Kommunikation mit den anderen 
Gruppen gehinkt hat.  

Trotz alledem waren für die entgültige Koordination und um einen Überblick für alle 
Gruppen zu schaffen die Testläufe die entscheidensten Meilensteine. Zusätzlich zu 
den Generalproben am Produktionswochenende wurde zusätzlichen noch ein voller 
Probentag, elf Tage vor dem Produktionswochenende geplant. An diesen tagelangen 
Testläufen wurden Engpässe sehr deutlich, fehlende Technik organisiert und nicht 
funktionstüchtige Technik zum laufen gebracht. Ohne rechtzeitige Testläufe und 
großen Engagement aller Beteiligten, wäre die Umsetzung der Live-Sendung aus 
dem Virtuellen Studio an technischen Störungen gescheitert. 
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 Beispielseite der Gruppe G6 - Projektmanagement 

7.3 Kommunikation 

Zur Klärung aufkommender Probleme und für nötige Absprachen ist es für alle 
Projektmitglieder wichtig sowohl Telefonnummern als auch E-mail Adressen der 
anderen zur Hand zu haben. Dazu dient eine Kontaktliste mit Angaben über Name, 
Gruppenzugehörigkeit, E-mail Adresse und Telefonnummern, sowohl der 
Studierenden als auch der Betreuer. 

Für die Kommunikation an alle Projektmitglieder ist eine Mailingliste am 
nützlichsten. Mailinglisten können bei unterschiedlichen Anbietern erstellt werden. In 
unserem Fall konnten wir unsere Mailingliste (vst@m-loeffelholz.ds-kunden.de) über 
die Privatseite eines Projektmitglieds nutzen. 

Als zusätzliche Kommunikationsplattform konnten wir das über die Bauhaus-
Universität Weimar angebotene Weblog „Antville“ nutzen. Für die Praxiswerkstatt 
wurde von Weimar eine extra Seite im Weblog unter „http://antville.medien.uni-
weimar.de/virtualset“ eingerichtet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Nutzung der Seite ist die Vergabe eines Nutzernamens und eines Passwortes für 
jeden User nötig. Für jede der sieben Projektgruppen gibt es einen extra Bereich, 
sowie Bereiche zum Dateidownload und für Termine.  

Kommunikation 

• Kontaktliste 

• Mailingliste vst@m-loeffelholz.ds-kunden.de 

• Weblog  http://antville.medien.uni-weimar.de/virtualset 
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7.3.1 Bewertung 

Kontaktliste und Mailingliste wurden wie erwartet viel genutzt. Das Weblog wurde von 
Ilmenauer Seite eher passiv genutzt. Zum einen liegt dies daran, dass die Nutzung 
des Weblogs etwas verwirrend ist und man Informationen nicht auf Anhieb findet, 
zum anderen muss man selbst daran denken immer wieder auf das Weblog zu 
schauen, da man keine Benachrichtigungsmail bekommt, wenn neue Beiträge auf 
die Seite gestellt werden. Dies kann zwar sowohl als angenehm als auch als 
unangenehm empfunden werden, wurde allerdings bei den Ilmenauern Studierenden 
eher als unangenehm empfunden. Nichts desto trotz war das Weblog eine wichtige 
Kommunikationsbasis von Weimar nach Ilmenau und hätte durch eine regere 
Nutzung auch für Weimar sehr nützlich sein können. 

Informationen über Termine, Dispositionen und sonstige Organisatorische Dinge 
wurden von unserer Gruppe zwar auch ins Weblog gepostet, aber vor allem über die 
Mailingliste verbreitet, um zu gewährleisten, dass jedes Projektmitglied die 
Information rechtzeitig erhält. 

7.4 Marketing 

Sowohl für das Internetspiel wie auch 
für das Spiel im Virtual Set war eines 
unabdingbar: Die Aufmerksamkeit der 
Studierenden als potentielle Mitspieler. 
Mögliche Zielgruppen waren also die 
Studierenden in Ilmenau und Weimar. 
Da aber sowohl die personellen wie 
finanziellen Mittel für Marketing-
maßnahmen beschränkt waren, haben 
wir uns nur auf die Studierenden in 
Ilmenau konzentriert.  

Für eine minimale Aufmerksamkeit in 
Weimar haben die Weimarer 
Projektmitglieder 150 Projektflyer zum 
verteilen erhalten. Sowohl für die 
Plakate, die Flyer und die Overhead-
Folien wurde das gleiche Design 
gewählt. Die Vorlage für das 
Hauptmotiv in der Mitte wurde von den 
Studierenden aus Weimar als eines 
der Spieldesigns entwickelt. 

Entwurf für Flyer und Plakate 
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Als ebenfalls wichtiges Element musste dem Spielkonzept ein Name gegeben 
werden. Aufgrund der von Weimar entwickelten Geschichte haben sich alle 
Projektmitglieder gemeinsam auf den Namen „gray.e.scape“ geeinigt. Das Design 
für den Namen haben ebenfalls die Studierenden aus Weimar realisiert.  

Über die Universität lassen sich viele Drucksachen realisieren. Unter anderem haben 
wir 10 Overhead-Folien und 500 Flyer an der Universität drucken lassen. Die 
Overhead-Folien sollten vor den Vorlesungen von den Professoren aufgelegt 
werden. Dazu wurden einige Professoren von uns angesprochen oder die Folien 
wurden bei der Hörsaaltechnik hinterlegt. Wie oft die Folien aufgelegt wurden, wurde 
von uns aus Zeitgründen nicht überprüft.  

Zusätzlich zu den 500 an der Universität gedruckten Flyern, wurden noch einmal 300 
Flyer im Copyshop „UniCopy“ gedruckt, da die Qualität der Universitätsausdrucke 
nicht zufriedenstellend war. Bei wiederholtem Anfassen löste sich die 
Druckerschwärze von dem Papier, was darauf zurückzuführen ist, dass die falschen 
Druckereinstellungen für das entsprechende Papier verwendet wurden. Um die Flyer 
aber trotzdem nutzen zu können, wurden sie als Briefkastenwerbung auf dem 
Campus verwendet. Das geschah am Montag, 10.01.05, also vier Tage vor Start des 
Onlinespiels.  

Von Montag, 10.01.05 bis Donnerstag 20.01.05 wurden Flyer in der Mensa verteilt. 
Hierzu war eine Zusammenarbeit mit dem bc-club 1angedacht, da der c-club sowieso 
täglich Flyer in der Mensa auslegt und die Flyer täglich ausgeteilt und wieder 
eingesammelt werden müssen. Unsere Flyer sollten also einfach mit ausgelegt 
werden. Das hat allerdings nicht funktioniert, da diejenigen, die die Flyer im Endeffekt 
ausgeteilt haben nicht über eine Absprache mit uns informiert waren und auch die 
Personen ständig gewechselt haben.  

150 Flyer erhielten die Weimarer, um sie an der Uni Weimar auszulegen. Der Flyer 
wurde außerdem ab Montag, d.17.01.05 online im Studentenportal Ilmenau2 
eingestellt (dafür muss man sich bei einem der Administratoren berechtigen lassen).  

Ebenfalls im Copyshop wurden 10 Plakate im Format A3 gedruckt, von denen 8 auf 
dem Campus und 2 in der Innenstadt aufgehängt wurden. Zusätzlich wurden noch 
Plakate im A4 Format auf dem Campus und in der Stadt verteilt. Alle Drucksachen 
aus dem Copyshop wurden auch von dem Copyshop „UniCopy“ gesponsert.  

Als zusätzliche Werbemaßnahme konnten wir ein 8minütiges Kurzinterview in der 
Informationssendung „Die Woche“ beim Ilmenauer Hochschulfunk „hsf“3 platzieren.   

                                            
1 bc-club im Ilmenauer Studentenclub e.V.  (im Block C auf dem Campus der Technischen Universität Ilmenau) 
2 Kommunikationsplattform für Studierende aller Studiengänge der Technischen Universität Ilmenau 
  http://www.spi.tu-ilmenau.de . Eine Initiative der Forschungsgemeinschaft elektronische Medien e.V. 
3 hsf studentenradio e.V. – studentischer Radiosender an der Technischen Universität Ilmenau 
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Folgende Marketingmaßnahmen wurden in Ilmenau realisiert: 

Marketingmaßnahmen 

• 800 Flyer   Mensa und Wohnheime 

• Online-Flyer  Im Studentenportal Ilmenau „spi“ 

• Plakate A3 + A4  Campus Ilmenau + Innenstadt Ilmenau 

• Overhead-Folien Hörsäle 

 

7.4.1 Bewertung 

Die Flyeraktionen waren sicherlich die vielversprechensten Marketingmaßnahmen. 
Vor allem das Flyern in der Mensa erreicht täglich sehr viele Studierende, da ein 
Großteil von Ihnen täglich mittags in der Mensa isst, und sich die Flyer in der Mensa 
als Informationsmittel über Veranstaltungen stark durchgesetzt haben.  

Auch das Studentenportal Ilmenau wird von vielen Studierenden der Universität 
täglich besucht und ist deshalb eine gute Werbeplattform. Die Plakate wurden an 
exponierten Stellen der Universität – Mensa, Rechenzentrum, Bibliothek, Hörsäle 
und Studentenwohnheime – aufgehängt und sind sehr wahrscheinlich auch von 
vielen Studenten bemerkt worden. Allerdings hängen an diesen Stellen auch viele 
andere Plakate. Inwiefern die Overhead-Folien und das Radio-Interview für 
Aufmerksamkeit gesorgt haben, kann an dieser Stelle nur schlecht bewertet werden.  

Ein klares Ergebnis der Marketingmaßnahmen gibt es leider nicht, da keine 
genauen Mitspieler und Zuschauerzahlen ermittelt werden konnten. Allerdings haben 
sich 45 Spieler des Onlinespiels mit Ihrer E-mail Adresse für die Highscore 
eingetragen. Die Punktzahlen in der Highscore lagen relativ hoch und es kann 
deshalb angenommen werden, dass noch einige mehr Spieler zwar gespielt haben  
aber sich nicht für die Highscore eingetragen haben. Von den besten fünf Spielern 
des Onlinespiels konnten dann auch vier für das Livespiel gewonnen werden.  

Während des Livespiels haben sich einige Zuschauer aktiv bei der Suche nach dem 
Stimmcode und Farbcode beteiligt und sich dann per icq4 bei unseren Spielern in der 
Kommandozentrale gemeldet. Wie viele Zuschauer genau erreicht werden konnten, 
kann leider nicht ermittelt werden.  

                                            
4 „icq“ ist eine weit verbreitete Software zur One-to-One Onlinekommunikation. 
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7.5 Sponsoring (Stefanie Hels/ Juliane Noske) 

Die Produktion und die Realisierung eines  Medienproduktes wie unser virtuelles 
Spiel „gray.e.scape“ innerhalb einer Lehrveranstaltung, erforderte zusätzliche 
finanzielle Mittel, die es vorab zu organisieren galt.   

Eine grobe Finanzanalyse führte zu folgenden Kostenpunkten, die durch Einnahmen 
aus Sponsoring finanziert werden sollten: 

• Verpflegung des Teams am Produktionswochenende 

• Marketingmaßnahmen (Drucken von Flyern, Plakaten und 
Overheadfolien) 

• Preise für die Teilnehmer am Spiel 

• Die für die Realisierung entwickelte Technik 

Zur besseren Übersicht unterteilten wir die Adressaten für  Sponsoring- Anfragen in 
drei Bereiche. So wurden  zum einen Großsponsoren und Kleinsponsoren als auch 
Kooperationsfirmen5 des Instituts für Medientechnik und der Technischen Universität 
selbst,  von uns als mögliche Sponsoren ins Auge gefasst.  

Unter Großsponsoren sind Unternehmen zu verstehen wie SONY, Blaupunkt, Canon 
oder DB- Unternehmen, während als Kleinsponsoren vor allem regionale, 
mittelständische Unternehmen angedacht wurden. Die Großsponsoren 
überschneiden sich teilweise mit den Sponsoren aus früheren Kooperationen der 
Universität. 

 

Sponsorengruppen 

• Großsponsoren 

• Kooperationsfirmen des IMT6 und der Universität 

• Regionale Kleinsponsoren  

 

Demnach sollte auch die  Vorgehensweise zum Erreichen der verantwortlichen 
Personen dementsprechend unterschiedlich aussehen. Die Kooperationsfirmen 
waren natürlich bekannt sowie auch die konkreten Ansprechpartner, die uns unsere 
Betreuer zur Verfügung stellten. 

                                            
5 d.h. Firmen die in der Vergangenheit schon einmal mit der Universität oder dem Institut für Medientechnik 
zusammengearbeitet haben bzw. Firmen die für die technische Ausstattung des Instituts beauftragt wurden 
6 = Institut für Medientechnik an der Technischen Universität Ilmenau 
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Die Großsponsoren bzw. die Kontaktdaten dieser, haben wir nach gemeinsamer 
Absprache recherchiert und anschließend telefonisch die konkreten Ansprechpartner 
ausfindig gemacht.  Somit hatten wir alle notwendigen Kontaktdaten, um eine 
schriftliche Sponsoringanfrage an konkrete Firmenmitarbeiter zu stellen, erfasst. 

Im nächsten Schritt, folgte nun die Erstellung  des Anfrageschreibens, welches 
Interesse an der Unterstützung unseres Projektes wecken sollte. Nachdem 
unterschiedliche   Versionen entwickelt wurden, entschieden wir uns für eine 
Kombination aus einem allgemeinen Anschreiben und einem Projektflyer,  da dieser 
auch visuelle Anreize bot  und somit eine spezifischere Vorstellung der Thematik 
ermöglichte. 

 
Projektflyer für Sponsoren Teil 1 

 

 
Projektflyer für Sponsoren Teil 2 
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Die Anschreiben konnten wir mit Hilfe des Sekretariats des IMT, mit dem Briefkopf  
der Technischen Universität Ilmenau versehen. Auch das Versenden konnte über 
das Sekretariat erfolgen. Dies war entscheidend  für einen seriösen und 
professionellen Eindruck, den wir bei den Unternehmen  hinterlassen wollten.     

Bei den Kleinsponsoren aus der Region sind wir anders vorgegangen. Diese 
wurden  nicht angeschrieben, sondern von uns  persönlich in den Filialen und Läden 
kontaktiert. Das Projekt wurde von uns mündlich vorgestellt. 

Hier kam auch wieder unser Projektflyer zu Einsatz, um  vorher Unschlüssige von 
unserem Projekt zu überzeugen. Zusätzlich haben wir auch telefonische Anfragen an  
Firmen gestellt, die keine Filiale in der Innenstadt haben, wie bspw. Autohäuser oder 
Werkstätten. Die Unternehmen erhielten die Option, uns mit einer Geld– oder 
Sachspende zu sponsern um im Gegenzug  auf Plakaten, Flyern und der 
Internetseite in Form von Firmenlogos für sich zu werben. 

Da es sich bei gray.e.scape um eine Konzeption innerhalb einer universitären 
Lehrveranstaltung handelt, musste hierbei beachtet werden, dass in unserem Fall  
die Mitglieder des Marketingteams rechtlich nicht in der Lage sind, eigenständig als 
Mittelsperson mit den Sponsoren eine vertragliche Grundlage zu schließen. Der 
Erhalt von Sach-/ und Geldmitteln mussten als solche von uns schriftlich bestätigt 
werden, um  diese im Nachhinein über den FuLM e.V.7 als Spenden quittiert werden 
zu lassen. Hierzu wurde vom zuständigen Mitarbeiter des FuLM e.V. ein 
Spendenkonto eingerichtet. 

Das Ergebnis unserer Anfragen war unterschiedlich. Zwar erhielten wir von einigen 
der  Kooperationsfirmen Antworten in Form von Absagen. Trotz direkter 
Kommunikation mit Ansprechpartner  der Großsponsoren, erhielten wir keine 
Rückmeldung. Auch der Versuch einer wiederholten Kontaktaufnahme brachte hier 
leider kein Ergebnis. Im Endeffekt war keines der angeschriebenen großen 
Unternehmen bereit uns zu unterstützen. 

Am erfolgreichsten waren wir bei den regionalen Firmen. Hier war die Bereitschaft 
ein universitäres Projekt durch Spenden zu unterstützen deutlich höher. Im Endeffekt 
erhielten wir hauptsächlich Sachspenden8, die als Preise an die Gewinner der finalen 
Sendung vergeben wurden. 

                                            
7 FuLM e.V. ( Verein zur Förderung von Forschung und Lehre im Bereich Medien an der Technischen 
Universität Ilmenau e.V.) 
8 Eine tabellarische Auflistung der erhaltenen Mittel sowie eine Übersicht der vergebenen Preise der Spieler 
befindet sich im Anhang 
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7.5.1 Bewertung 

Der enorm große Aufwand, den wir uns mit den Kooperationsfirmen und den 
Großsponsoren gemacht haben und der sehr zeitaufwendig war, brachte leider keine 
einzige Spende.  Woran das konkret lag,  lässt sich im Nachhinein schwer beurteilen. 
Eventuell ist es auf das hektische und kostenintensive Weihnachtsgeschäft 
zurückzuführen, was natürlich durch einen  früheren  Zeitpunkt der Anfrage hätte 
verhindert werden können. 

Außerdem spendeten viele Unternehmen, die als potentielle Geldgeber für uns in 
Frage gekommen wären, ihren ganzen Etat für Maßnahmen im Bereich Werbung/ 
Sponsoring des laufenden Geschäftsjahres, an die Opfer der Flutkatastrophe in Süd- 
Ost Asien. 

Die Kleinsponsoren waren, bis auf eine Ausnahme, ausschließlich zu Sachspenden 
bereit, was das eingerichtete Spendenkonto des FuLM e.V. nahezu überflüssig 
machte.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, das persönliche, mündliche Anfragen am 
effektivsten und erfolgreichsten gewesen sind und attraktive Preise für Mitspieler und 
Helfer einbrachten. 

Alles in allem gelang es uns von unterschiedlichen Kleinunternehmern in Ilmenau 
Sachspenden im Wert von rund 750€ zu erhalten9 . Hinzu kommen Sponsoring für 
das Catering am Produktionswochende (Brötchen und Getränke)  und eine kleinere 
Geldspende mit der die restlichen Ausgaben für das Catering bestritten werden 
konnten. 

An dieser Stelle sollte außerdem erwähnt werden,  dass trotz des Versuchs unserer 
Projekt in den Projektflyern und Sponsoringanfragen möglichst einfach und eindeutig 
zu erläutern, dennoch ein erhöhtes Verständnisproblem bei den Gesprächspartnern 
zu verzeichnen war, wenn es um die Erläuterung der Inhalte des Seminars ging. 
Zurückzuführen  ist dies vor allem auf die hohe Technikausrichtung des Projektes, für 
deren Verständnis schon technische Vorkenntnisse nötig sind. 

Dennoch waren viele Personen durchaus hieran interessiert. Durch die persönliche 
Kontaktaufnahme mit Sponsoren, konnte in Gesprächen noch einmal direkt 
dargestellt werden, um was es bei gray.e.scape geht und somit entstandenes Fragen 
aus der Welt geschaffen werden. 

                                            
9 siehe hierzu Tabelle „Spenden-FULM-gray_e_scape“ im Anhang 
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7.6 Public Relation (Stefanie Hels/ Juliane Noske) 

Die Tatsache, dass es sich bei unserem entwickelten Medienprodukt um ein 
innovatives Spiel handelt, dessen Umsetzung in dieser Art und Weise völlig neu ist, 
war eigentlich Grund genug die breite Öffentlichkeit, auch über die Gruppe der 
Stundenten hinausgehend,  darüber zu informieren. 

Wichtig bei Pressearbeit ist immer die Berücksichtigung der Tatsache, dass 
Pressearbeit stets als Dienstleistung zwischen zwei Interessengruppen zu sehen ist. 
Die Intention der Journalisten einerseits besteht  darin, möglicht viele Informationen 
über die Dinge die eine Berichterstattung würdig sind zu erhalten, um diese ihren 
Rezipienten darstellen zu können. Auf der anderen Seite geht es dem in den Medien 
Dargestellten vor allem darum eine möglichst positive Dokumentation zu erreichen.  

Auch hier wurde von uns vorab eine Gliederung in drei Bereiche vorgenommen. 
Zum einen sollten die regionalen Tageszeitungen erreicht werden, sowie der MDR10  
und für unsere Zielgruppe interessante Magazine11  

 

Erreichte  PR- Ziele 

• Regionale Tageszeitungen (Freies Wort, Thüringer Allgemeine) 

• Fernsehen regional  (MDR) 

• Magazine, Zeitschriften 

 

Mit den regionalen Tageszeitungen  „Freies Wort“ und „Thüringer Allgemeine“ 
wurde persönlich Kontakt aufgenommen. Wir besuchten die Redaktionen in ihrem 
Hauptsitz in Ilmenau, wo wir den Verantwortlichen unser Projekt vorstellten. 
Vorabinformationen lieferte auch hier wieder unser Projektflyer. Da beide Zeitungen 
Interesse zeigten, wurden sie zu unserem Produktionswochenende eingeladen. 

So besuchte uns am Tag der Sendung jeweils ein Redakteur der oben genannten 
Zeitungen am Set im Medienlabor II. Diese konnten sich vor Ort einen Eindruck 
unserer Umsetzung machen,  zudem die verschiedenen Teams und deren Arbeit 
nachvollziehen und die Beteiligten direkt über Arbeitsweise und Idee befragen.  

Der Kontakt zum MDR wurde durch unseren Betreuer  Dipl.-Ing. Arne Nowak 
hergestellt und von unserem Team aufrechterhalten. Am Produktionswochende 
erschien ein Team des MDR am Set. Der Probedurchlauf am Nachmittag wurde mit 
der Kamera festgehalten. Des Weiteren verschaffte sich die geladene  Redakteurin 

                                            
10 Mitteldeutscher Rundfunk 
11 Wie bsw. TAKT oder Unikum 
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bei den Verantwortlichen  einen Überblick über den Inhalt der Lehrveranstaltung, 
technischer Realisierung und Art des erstellten Formates. 

Die Studentenmagazine haben wir per E-Mail kontaktiert und anschließende 
Telefonate geführt, allerdings war es ihnen nicht möglich am 
Produktionswochenende teilzunehmen. Dadurch konnten wir leider keinen Bericht 
über unser Projekt erwirken. 

7.6.1 Bewertung 

Die Tageszeitungen waren  unserem Projekt gegenüber sehr aufgeschlossen und 
haben auch Berichte gedruckt. Resultat war ein 4 spaltiger Zeitungsartikel12 im der 
Thüringer Algemeinen Zeitung mit Bild. Hierzu kann gesagt werden, dass unser 
Projekt durchaus positiv dargestellt wurde, dennoch, mit Sicherheit auch im Hinblick 
auf den Leserkreis,  in der Berichterstattung mehr Wert auf die Story  des Spieles 
selbst gelegt wurde. Auch das „Freie Wort“  berichtete über gray.e.scape. 

Auch die Reporterin des MDR brachte noch am selben Tag der Produktion  von 
gray.e.scape einen 30 Sekunden langen Beitrag  in der Sendung „Thüringenjournal“ 
mit einem sehr positiven Tenor, der unser Projekt als neues Fernsehformat mit 
Zukunftschancen bewertete. 

Die großen bundesweiten Hochschulmagazine13 haben aufgrund von sehr 
begrenztem Platz nur wenig Interesse an solchen „kleinen“  Projekten. 

Unsere Magazine der TU Ilmenau14  haben wir leider zu spät gefragt da sie das 
Projekt zwar durchaus als interessant und berichtenswert einstuften, aber der 
Zeitpunkt an dem es veröffentlicht worden wäre nicht mehr aktuell und somit  nicht 
relevant  gewesen wäre. 

Insgesamt ist die Öffentlichkeitsarbeit gut verlaufen.  Die bewirkte Berichterstattung 
ist, gemessen an der Größe des Projektes, bemerkenswert. Die verspätete Anfrage 
bei den Ilmenauer Unimagazinen hätte jedoch vermieden werden können.   

7.7 Catering 

Das Catering des Produktionswochenendes wurde über die einzige eingehende 
Geldspende (im Wert von 50 EUR)  finanziert und durch Sachspenden in Form von 
Brötchen und Bier ergänzt. Zwar bestand ein zeitlicher Ablaufplan für den Testlauf, 
als auch für den Tag der Produktion, allerdings ist es natürlich immer schwierig 
genaue Zeiten zu strukturieren, da sich etwa Auftreten technischer Probleme 
schlecht voraussagen lassen. Dies galt es bei der bereitgestellten Verpflegung zu 
                                            
12 siehe hierzu: Thüringer Allgemeine, Dienstag, 25. Januar 2005  im Anhang 
13 In unserem Fall : TAKT, Unicompakt, Unikum 
14 Ilmenauer Uninachrichten, M.press 
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berücksichtigen, also eine ständige Möglichkeit der Nahrungsaufnahme zu 
ermöglichen- sprich beste Möglichkeit: ein kaltes Buffet. Mit dem vorhandenen 
Mitteln wurde Belag für Brötchen, Kaffee sowie andere Getränke, Süßigkeiten und 
Pappteller/becher gekauft. 

Somit hatten wir die Grundlage für das kalte Buffet, das im Redaktionsraum des 
Medienlabor II aufgestellt wurde, gelegt. Dank dem Einsatz  unserer 
Gruppenmitglieder gab es an beiden Tagen belegte Brötchen, Kaffee in Massen, 
Säfte und Mineralwasser. 

7.7.1 Bewertung 

Zwar bedeutete das Bereitstellen eines Caterings einen  Zusatzaufwand, der nicht 
gefordert war, der aber im Nachhinein sehr sinnvoll erschien und positiv bewertet 
wurde. So konnte wertvolle Zeit gespart werden, in der sonst Pizzabestellungen o.ä. 
getätigt worden wären oder sich jeder selbst etwas  zu Essen organisiert hätte. Das 
Catering kam allen zugute und war eine positive Überraschung für die Mitwirkenden 
und Besucher. 

7.8 Fazit 

Die Projektorganisation für so ein recht umfangreiches Projekt hat recht 
zufriedenstellend funktioniert. Schon zu Beginn des Projektes war klar, wie 
zeitaufwändig die Organisation sein würde und bis auf den Bereich PR, der zu 
Beginn noch nicht in den Teamaufgaben erwähnt wurde, waren auch die einzelnen 
zu erfüllenden Aufgaben klar. Dank unserem Betreuer René Staut, konnten wir 
unsere geplanten Schritte erst besprechen und dann durchführen, ohne uns auf böse 
Überraschungen gefasst machen zu müssen. Im Bereich Marketing hätten die 
Marketingmaßnahmen schon eine Woche eher beginnen können und der Bereich 
Public Relations hätte noch eingehender behandelt werden müssen, aber das 
Projekt konnte erfolgreich zu Ende gebracht werden, was wir als Erfolg auch für das 
Projektmanagement verbuchen. 

Die detaillierteren Bewertungen der einzelnen Teilbereiche sind in den 
entsprechenden Abschnitten nachzulesen.  
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8 Anhang 
 
 

 
 

 
 Firma Ansprechpartner Straße PLZ / Ort   BETRAG / WERT 
      
      
      
      

1 F+F Fahrzeug- 
Karosseriebau 

 Am Vogelherd 93 98693  Ilmenau                 50 
2 Buchhandlung TU Frau Schulke Weimarer Straße 21 98693  Ilmenau               285 
3 DHJ Thüringen Frau P.Bochert Am Stollen 49 98693  Ilmenau               110 
4      
5 Musik Café Bohne R. Wahner Weimarerstr. 18 98693  Ilmenau                20 
6 Lederwarenbotiqu

e 
Frau Tober Straße des Friedens 

12-14
98693  Ilmenau              100 

7 Ristorate ROMA  Wallgraben 2 98693  Ilmenau                30 
8 HFC e.V.  PF 98684 98693  Ilmenau  
9 SuperShop L. Rahoui Marktstr.1 98693  Ilmenau                 5 
10 Moosmutzel  Karl-Zink-Str.13 98693  Ilmenau               20 
11 Pendel  Straße des Friedens 98693  Ilmenau               30 
12 Swoosh  Lindenstr. 38 98693  Ilmenau              150 
13 Hanf Konsum  Schwanitzstr. 1 98693  Ilmenau                10 
14    98693  Ilmenau  
15 bc café  Max-Plank-Ring 98693  Ilmenau             100 
16 Elektro Vogler Herr Vogler Karl-Zink-Straße 98693  Ilmenau              150 
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