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Einleitung

Seit der Einführung und des anhaltenden Erfolges von multimodalen und intuitiven Mensch-Computer-Interfaces wie Nintendos „Wiimote“ und deren Konkurrenzprodukten „Move“ und „Kinect“ von Sony, bzw. Microsoft, werden Technologien, die Konzepte der Multimodalität beinhalten, immer populärer. Bisherige
Ansätze dieser Entwicklung beziehen sich jedoch meist exklusiv auf Bewegungssensoren, sowie haptische und visuelle Elemente. Andere Sinnesmodalitäten, sowie das emotionale Feedback des Nutzers, werden dabei oft außer acht gelassen.
Das NIA-Brain-Computer-Interface übersetzt Gesichtsmuskelkontraktionen, Augenbewegungen und Gehirnaktivitäten in Form von Alpha- und Betarhythmen
in nutzbare Computer-Eingaben, die es dem Software-Entwickler ermöglichen,
diese zu analysieren und mit deren Hilfe auf das emotionale Empfinden des Benutzers zu reagieren. In unserer Bachelor-Thesis wollen wir uns mit dieser Möglichkeit der Mensch-Computer-Interaktion befassen und in ein Computerspiel integrieren, da diese Technologie die Möglichkeit bereitstellen könnte, den Spieler
das Geschehene durch die Einbeziehung von Emotionen unmittelbarer erleben zu
lassen und die Spielimmersion zu steigern.
Umgesetzt haben wir dies im Unreal Development Kit (UDK), das mit der Unreal Engine ein aktuelles Spiele-Framework bietet. Da wir für eine fehlerfreie
Interpretation der Spieleremotionen ein möglichst starkes emotionales Feedback
benötigen, haben wir uns für ein Setting im Horror-Bereich entschieden. Das Erschrecken des Spielers, bzw. die Schockauswirkungen auf den Spieler, lassen sich
leichter als andere Emotionen abfangen und weiter verarbeiten.
Das Spiel beinhaltet eine, in der Ego-Perspektive erlebbare Spielewelt, die dynamisch auf die Schreckmomente des Spielers reagiert und diese in Veränderungen
der Spielerfahrung umsetzt. Der Spieler ist aufgefordert seine Emotionen ständig
unter Kontrolle zu halten, um die Spielschwierigkeit nicht zu erhören, was ihm
aber durch vorher definierte Schockmomente erschwert wird.
Wir wollen mit dieser Arbeit zeigen, wie und ob es möglich ist, neue und innovative multimodale Schnittstellen der Mensch-Computer-Interaktion nutzbar und
erfahrbar zu machen. Die Kernfrage ist, ob unbewusste emotionale Reaktionen,
die mittels eines EEG-basiertem BCI analysiert werden, sich sinnvoll in ein Computerspiel integrieren lassen und die Immersion des Spielers erhöhen können.
Um diese Frage zu beantworten, haben wir Erkenntnisse aus den Themenfeldern
Multimodalität, Brain-Computer-Interfaces und Immersion genutzt, um ein immersives, durch einen emotionalen Eingabemodus erweitertes, Spiel namens Mori
zu entwickeln, es in einer Probandengruppe zu evaluieren und Möglichkeiten und
Probleme bei der Verbindung von Brain-Computer-Interfaces, Emotionen und
Computerspielen zu ermitteln.
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Analyse

2.1

Multimodalität

Der Begriff der Modalität ist in verschiedenen Fachbereichen unterschiedlich geprägt. In der Sprachwissenschaft etwa versteht man etwas anderes darunter als
in der Philosophie. Deshalb muss der Begriff im Folgenden entsprechend dem
Thema dieser Arbeit definiert und abgegrenzt werden. Angefangen bei der Physiologie und Psychologie wird zunächst verdeutlicht worum es sich bei einer Sinnesmodalität handelt und was das für die menschliche Auffassungsgabe, das Lernen und schließlich in der Mensch-Maschine-Interaktion bedeutet.

2.1.1 Physiologische und Psychologische Ansätze
der Multimodalität
Die Physiologie definiert Sinnesmodalitäten als die von einem Sinnesorgan vermittelte Empfindung. Das heißt, dass nicht der Reiz eine Sinnesmodalität bestimmt, sondern das Sinnesorgan selbst. Während früher nur unter den fünf
Sinnen Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken und Riechen unterschieden wurde,
sind heute weitere Sinnesmodalitäten, wie Temperatur- und Gleichgewichtssinn,
hinzu gekommen. Die genaue Anzahl der menschlichen Sinne bietet Raum für
Interpretationen, Tabelle 1 bietet jedoch eine Übersicht von Sinnesmodalitäten
im Zusammenhang mit Wahrnehmungssystem, Reiz, Organ und Empfindung
(Schmidt u.a. 2007, S. 277).
In der Wahrnehmungs- und Lernpsychologie wurde untersucht, welche Auswirkungen es auf die Wahrnehmung und den Lernerfolg von Menschen hat, verschiedene Sinnesmodalitäten anzusprechen. Es konnte festgestellt werden, dass
es beim Lernen sinnvoll ist, die Informationen auf verschiedene, z.B. auditive und
visuelle Sinnesmodalitäten zu verteilen. Dies wird als angenehm empfunden und
die Anzahl von Fehlern bei der Informationsverarbeitung wird verringert (Mayer
2005, S. 162).
Daraus geht hervor, dass es einen Unterschied macht, welche und wie viele Sinnesmodalitäten angesprochen werden. Zwischen ihnen zu variieren, kann die
Wahrnehmung des Menschen positiv beeinflussen, um ein Erlebnis abwechslungsreicher, angenehmer und interessanter zu gestalten und die Inhalte im
Nachhinein besser aus der Erinnerung wieder abrufbar zu machen.

Multimodalität



2.1.2 Multimodalität in der Mensch-Maschine-Interaktion
Wann spricht man bei der Mensch-Maschine-Interaktion von Multimodalität?
Geht man von den Sinnesmodalitäten aus und wie sie bei der Interaktion mit
einem Computer angesprochen werden, müsste man bereits die klassische Interaktion über Tastatur, Maus und Bildschirm als multimodal bezeichnen. Man
tippt auf der Tastatur, was sowohl haptische, als auch auditive Sinnesmodalitäten anspricht. Hinzu kommt die visuelle Darstellung auf dem Bildschirm. Diese Multimodalität ist in der Interaktion mit einem Computer allerdings trivial,
weshalb eine gesonderte Definition nötig ist.

Wahrnehmungssystem

Reiz

Organ

Empfindung

visuell

Elektromagnetische
Strahlung

Auge

Farbe, Helligkeit

auditiv

Periodische Luftdruckschwankungen

Innenohr

Tonhöhe, Lautstärke

vestibulär

Flüssigkeitsverschie- Vestibulärapparat im
bung und Statolithen Mittelohrbereich
(Schwerkraft)

Linear und Winkelbeschleunigung

olfaktorisch

Moleküle in Gasen

Schleimhautstücke
im oberen Nasenraum

Geruch

gustatorisch

Moleküle in Flüssigkeiten

Zungenoberfläche

Geschmack

taktil

Verformungen der
Haut

Haut

Druck, Berührung,
Vibration

kinästhetisch

Dehnung der Muskeln und Bänder,
Gelenkbewegungen

Muskelspindeln

Stellung der Körperteile zueinander

thermisch

Temperatur

Haut

Warm, kalt

Schmerz

Verletzung und Belastung

Alle freien Nervenenden

Schmerz

Tabelle 1: Sinnesmodalitäten des Menschen (Karrer u.a. 2005, S.284)
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Anstatt sich nur auf die Sinnesmodalitäten zu beschränken, ist es in der MenschMaschine-Interaktion sinnvoll, zwischen Wahrnehmungs- und Aktionsmodalitäten zu unterscheiden. Dadurch lässt sich mit dem Begriff der Modalität die
Schnittstellengestaltung zwischen Mensch und Maschine beschreiben (Timpe
u.a. 2000, S. 204).
Die Wahrnehmungsmodalitäten entsprechen dabei den aus der Physiologie stammenden Sinnesmodalitäten, wie Sehen, Hören, Schmecken, Riechen, während
sich die Aktionsmodalitäten zwar an diesen orientieren, allerdings der Unterschied berücksichtigt werden muss, dass es sich nicht um Sinnesleistungen, sondern um Sensoren handelt, welche die Eingabe von Kommandos in die Maschine
ermöglichen (Vilimek 2008, S. 8-11). Aktionsmodalitäten sind also die Möglichkeiten des Benutzers, Informationen abzugeben, was beispielsweise in Form von
Bewegungen oder Sprache passieren kann. Entsprechende Sensoren sind dann
dafür nötig, diese Aktionsmodalitäten zu verarbeiten (Timpe u.a. 2000, S.204).
Synonym zu Wahrnehmungs- und Aktionsmodalität lassen sich auf der Seite der Maschine die Begriffe Input- und Output-Modalität verwenden (Vilimek
2008, S. 8-11). Die Aktionsmodalitäten des Benutzers sprechen also die InputModalitäten der Maschine an, während die Output-Modalitäten der Maschine,
die Wahrnehmungsmodalitäten des Benutzers ansprechen. Zusätzlich muss das
multimodale System die von den Input-Modalitäten aufgefangene Information
automatisch verarbeiten können und in einen Kontext setzen. Man spricht auch
vom Umsetzen auf ein höheres „signaltechnisches Niveau“ (Karrer u.a. 2005, S.
284). Abbildung 1 veranschaulicht die Mensch-Maschine-Interaktion im Hinblick
auf die Modalitäten.

Maschine

Interne Entscheidungen

Informationsverarbeitung
Ausgabemedien
(Output-Modalitäten)
Multimodale
Wahrnehmung

Schnittstelle

Multimodale Erkennung
(Input-Modalitäten)

Informationsverarbeitung

Mensch

Interne WahrnehmungsAktions-Rückmeldung

Abbildung 1: Multimodale Mensch-Maschine-Interaktion (vgl. Karrer u.a. 2005, S. 285)
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2.1.3 Vorteile und Ziele der Entwicklung
multimodaler Schnittstellen
Es gibt viele Gründe, die für eine Entwicklung multimodaler Schnittstellen sprechen. Beim Austausch zwischen Mensch und Maschine werden die Informationen
häufig verändert und transformiert. Multimodale Schnittstellen ermöglichen es,
diesen Austausch bewusst zu gestalten.
Veränderung in seiner Umwelt nimmt der Mensch in der Regel mit mehr als
einem Sinnesorgan gleichzeitig wahr. Dies erscheint ihm als natürlich. Um diese Natürlichkeit auch bei der Mensch-Maschine-Interaktion zu erhalten, müssen
die Schnittstellen so gestaltet sein, dass auch hier mehrere Modalitäten angesprochen werden. Berücksichtigt man die unterschiedlichen Modi, durch welche
der Mensch Informationen wahrnehmen kann und nutzt diese aus, wird außerdem die Wahrnehmungssicherheit erhöht (Timpe u.a. 2000, S. 228).
Zu diesem Schluss gelangte auch ein Experiment, bei dem eine Software zur Überwachung von Robotern an 20 Testpersonen im Alter von 23 Jahren durchgeführt
wurde. Verglichen wurden die Effizienz eines experimentellen Multi-Roboter-Interfaces zur Steuerung von Robotern, welches die gleichen Informationen einmal
monomodal und einmal multimodal kommuniziert. Während das monomodale Interface die Informationen ausschließlich visuell darstellte, gab das multimodale
Interface auch Töne aus, um zusätzlich auditiv, etwa auf Hindernisse, aufmerksam zu machen. Die Ergebnisse des Experiments zeigen, dass die Nutzer von dem
multimodalen System profitieren, da die Effizienz bei den Aufgaben der RoboterSteuerung erhöht und außerdem ihre Fähigkeit zum Multitasking unterstützt
wurde (Schlick u.a. 2008, S. 280-281).
Weitere Vorteile und Ziele für die Entwicklung multimodaler Systeme sind:
•
•

•
•

•

•

Menschen mit körperlichen Behinderungen die Nutzung von Systemen ermöglichen.
Die Möglichkeit, der Situation angemessene Eingabemodalitäten
wählen zu können, z.B. bei hoher Lautstärke, Platzmangel oder
wenn die Bewegungsfreiheit beibehalten werden soll.
Eine leichtere Erlernbarkeit durch natürlichere Interaktion.
Reduzierung von Fehlern des Benutzers, sowie der Maschine, da
mehrere Modalitäten interpretiert und Erkennungsfehler reduziert
werden können.
Durch multimodale Interaktion, vereinfachen sich sprachliche Eingaben, wodurch Systeme zur Spracherkennung weniger komplexe
Befehle interpretieren müssen, was die Robustheit erhöht.
Eine bessere Benutzerfreundlichkeit.
(Vilimek 2008, S. 50-51)
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Ziele multimodaler Mensch-Maschine-Interaktion
Steigerung der
Natürlichkeit
durch

Interaktionssicherheit
durch

Flexibilität
durch

Leistungsfähigkeit
durch

Analogie zur
natürlichen
Interaktion

Interpretation
multipler
Modalitäten

Mobilität des
technischen
Systems

Qualitätserhöhung

Situationsadäquaten
Dialog

Integration
der Kanäle

Dynamische
Wissensbasis

Bandbreitenerhöhung

Transformation
der Kanäle

Ausnutzung
der Kanäle

Zielgruppenorientierung
Abbildung 2: Ziele der Entwicklung multimodaler Mensch-Maschine-Interaktion (vgl.
Karrer u.a. 2005, S.286)

2.1.4 Entwicklungsgeschichte multimodaler Systeme
Zu den Anfängen der heutigen multimodalen Mensch-Maschine-Interaktion gehört Bolts konzeptionelles „Put-that-there“-System aus dem Jahr 1980 (Vilimek
2008, S. 28). Bolts System kombiniert Spracheingabe mit Gesteninteraktion. Dabei sitzt der Benutzer vor einer großen Leinwand und kann mittels Spracheingabe einen Befehl äußern, wie beispielsweise: „Create a blue square there.“
In Kombination mit der Zeigegeste auf die gewünschte Position auf der Leinwand,
wird die Information über den Ort kommuniziert. Erst durch diese Kombination
wird der unspezifische, gesprochene Befehl durch die Gestik ergänzt und von der
Maschine interpretierbar (Bolt 1980, S. 265-266).

Multimodalität



Schon vor 1980 wurden multimodale Ausgaben in der Mensch-Maschine-Interaktion genutzt, doch mit „Put-that-there“ demonstrierte Bolt das erste mal eine
multimodale Fusion von Input-Modalitäten.
Haptische und taktile Output-Modalitäten haben sich erst ab den 1990er Jahren
wesentlich entwickelt, was eine komplexere Informationsübertragung ermöglichte. Außerdem wurde die Optimierung von stark auf eine Wahrnehmungsmodalität fixierten Interaktionen vorangetrieben, indem man sie durch Modalitäten
ergänzt hat. So können nun, beispielsweise bei der Fahrzeugsteuerung, weitere
Informationen kommuniziert werden, ohne die schon stark beanspruchte, visuelle Wahrnehmungsmodalität weiter zu belasten.
Massive Fortschritte gab es ab den 1990er Jahren auch bei der Entwicklung von
Spracherkennungssoftware, weshalb die frühesten multimodalen Systeme, die
klassischen Eingabegeräte, Tastatur und Maus, mit einer Spracheingabe kombinierten. Die Fusion mehrerer paralleler Input-Modalitäten spielen bei der Weiterentwicklung multimodaler Systeme eine wichtige Rolle (Vilimek 2008, S. 28-29).
Einige Technologien haben sich so weit entwickelt, dass sie Teil des Massenmarktes geworden sind. Als ein Beispiel ist Siri zu nennen, das „Speech Interpretation and Recognition Interface“ von Apple, welches eine Software zur Erkennung von Sprache ist und diese zu Befehlen interpretieren kann. Damit hat Apple
seine berührungsgesteuerten Mobilgeräte um eine Input-Modalität erweitert1.
Auch die Entwickler von Computer- und Videospielen und der entsprechenden
Hardware haben in den letzten Jahren multimodale Eingabe-Technologien einem
breiten Publikum verfügbar gemacht.

2.1.5 Multimodale Systeme in der Unterhaltungsindustrie
In der Unterhaltungsindustrie spielt die multimodale Mensch-Maschine-Interaktion eine große Rolle, da die Branche „ein hohes Innovationspotential und kurzzyklische Produktwechsel aufweist.“ (Timpe u.a. 2000, S.228)
Nintendo konnte beispielsweise mit der 2006 veröffentlichen Spiele-Konsole Wii
neue Käuferschichten erschließen2. Dies gelang Nintendo, durch das Steuerungskonzept der Wii, mit dem die Bewegungssteuerung in den Fokus gerückt wurde.
Im Gegensatz zu einem klassischen Game-Controller, über den die Kommunikation durch das Drücken einer Vielzahl unterschiedlicher Knöpfe geschieht, kommt
die kinästhetische Modalität als Input-Kanal hinzu. Dadurch konnte die Anzahl
der Knöpfe am Controller reduziert werden, wodurch die Benutzung intuitiver
und schneller zu erlernen ist. Auf den Erfolg der Wii hin entwickelten Sony und
Microsoft ebenfalls alternative Eingabegeräte und brachten diese auf den Markt.
Microsofts Kinect verzichtet dabei ganz auf einen Controller und ermöglicht eine
Steuerung durch Bewegungs- und Sprachbefehle3.

Produktseite Siri. http://www.apple.com/de/ios/siri/ (abgerufen am 04.02.2013)
Nintendo: Konzern erschließt neue Zielgruppe. http://www.gamesaktuell.de/Nintendo-Wii-Konsolen-117380/News/Nintendo-Konzern-erschliesst-neue-Zielgruppe-732709/
(abgerufen am 04.02.2013)
3
Produkseite Kinect. http://www.xbox.com/de-DE/Kinect (abgerufen am 04.02.2013)
1
2
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Doch auch vorher gab es Multimodalität in der Spiele-Branche. Als Output-Modalität beispielsweise, gibt es, seit Nintendo 1997 das „Rumble Pack“ herausbrachte,
ein taktiles Feedback, indem ein Motor den Controller zum vibrieren bringt.
Damit werden beispielsweise Erschütterungen, welche im Videospiel passieren,
für den Spieler empfindbar gemacht. Diese Art von Feedback ist heute in den
meisten Controllern aller großen Hersteller verbaut.
Eine weitere interessante Eingabe-Möglichkeit hat Nintendo auf der E3 (Electronic Entertainment Expo) im Jahr 2009 vorgestellt. Es handelt sich um den „Wii
Vitality Sensor“, der die Pulsfrequenz des Spielers an die Wii-Konsole kommuniziert und von entsprechender Software genutzt werden kann4. Dadurch wird eine
Input-Modalität nutzbar, die von dem Benutzer nur indirekt zu beeinflussen und
nicht so klar zu kontrollieren ist, wie es bei der Sprache oder Zeigegesten der Fall
ist.

Wii Vitality Sensor: Nintendo plant einschläferndes Spiel. http://www.golem.
de/0908/68948.html (abgerufen am 04.02.2013)
4
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Mensch-Maschine-Interaktion mit BrainComputer-Interfaces (BCI)

2.2.1 Definition und Geschichte der Brain-Computer-Interfaces
Ein (reines) Brain-Computer-Interface (BCI), oder auch Brain-Machine-Interface
(BMI) ist ein Kommunikationssystem, das es dem Nutzer ermöglicht mit der
Umgebung oder einer Maschine zu interagieren, ohne dabei äußere Nerven oder
Muskeln zu nutzen und umgeht somit die normalen Kommunikationskanäle des
Gehirns, die auf der Nutzung dieser peripheren Körperfunktionen basieren (Nicolas-Alonso/Gomez-Gil 2012, S. 1212).
Die meisten modernen BCIs basieren auf dem erstmals 1929 von Hans Berger
beschriebenen Elektroenzephalographie-Verfahren (EEG), das Potentialunterschiede in den Neuronen des Gehirns messen kann. Seit dessen Entdeckung
wurde vielfach darüber diskutiert, ob dieses Verfahren nicht als Kommunikationskanal zum Gehirn genutzt werden und somit als Alternative zu peripheren
Nervensystemen herangezogen werden könne. In den 1970er Jahren entstanden
dann, vor allem durch gesteigertes militärisches Interesse an dieser Technologie
und Förderung durch die Advanced Research Projects Agency (ARPA), die ersten
einfachen Kommunikationssysteme. Das Ziel war es, durch sogenannte bionische
Systeme, eine engere Vernetzung zwischen Mensch und Maschine zu erreichen.
Eine Forschungsgruppe unter der Leitung von Dr. George Lawrence entwickelte
zunächst einfache, auf Autoregulation und Biofeedback aufbauende BCIs, die primär dazu dienten, die Leistung von militärischem Personal unter hohem mentalen Stress zu verbessern. Die Resultate verbesserten zwar das Verständnis von
Biofeedback, erbrachten aber nur minimale Fortschritte in die angestrebte Richtung. Als Reaktion darauf wurde das nun Biokybernetik genannte Programm in
eine andere Richtung weiterentwickelt. Eines der Hauptziele des BiokybernetikProgrammes war die Schaffung eines BCIs, das in Echtzeit Biosignale analysiert
und es dem Benutzer ermöglicht, mit dessen Hilfe Fahrzeuge, Waffen oder andere
Geräte zu steuern.
Eines der erfolgreichsten Projekte in diesem Gebiet war das von Dr. Jaques Vidal von der University of Californa, Los Angeles (UCLA). Er entwickelte ein, auf
durch Augenbewegungen erzeugte Potentiale (visuell evozierte Potentiale) basierendes BCI, mit dessen Hilfe der Nutzer einen zweidimensionalen Cursor steuern
konnte.
Aus den Ergebnissen dieser Forschung bildete sich der Grundsatz, dass ein echtes
Brain-Computer-Interface nicht auf die gewöhnlichen Ausgabewege des Gehirns,
sowie peripherer Nerven oder Muskeln angewiesen sein sollte und zukünftige
Forschung darauf abzielen sollte, von diesen Signalen unabhängige BCIs zu entwickeln (vgl Wolpaw u.a. 2000, S. 165).
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Ursprünglich war die Forschung an BCIs, vor allem aufgrund der weniger Leistungsstarken Technik und dem hohen Kostenaufwand, aber auch weil die Analyse von menschlichen Gedanken als sehr weit hergeholt und seltsam galt, ein
eher kleines Feld und die wesentlichen Anwendungsbereiche beschränkten sich
auf die Analyse neurologischer Störungen und Hirnfunktionen im Labor.
In den letzten zehn Jahren stieg das Interesse an Brain-Computer-Interfaces jedoch rapide an. So gab es vor zwanzig Jahren nur drei aktive Forschergruppen,
vor zehn etwa sechs bis acht und zurzeit mehr als hundert (Nicolas-Alonso/Gomez-Gil 2012, S. 1212).
Der Grund hierfür dürften zum einen die leistungsstärkere und günstigere Hardware sein, zum anderen aber auch die Entdeckung zahlreicher neuer Ansätze
und Zusammenhänge. Auch die Akzeptanz und das Interesse an dieser Technologie zur Unterstützung von Menschen mit schwerwiegenden Behinderungen, aber
auch als Unterhaltungstechnologie hat stark zugenommen.

2.2.2 Überblick über die Funktionsweise verschiedener Brain-		
Computer-Interfaces
Ein Brain-Computer-Interface ist ein System zur Erkennung bestimmter Muster in der Hirnaktivität, das fünf aufeinanderfolgende Operationen durchführt:
Signalerkennung, Vorverarbeitung oder Signalverstärkung, Extraktion von bestimmten Merkmalen, deren Klassifikation und die Übergabe der Daten an das
Endgerät (Nicolas-Alonso/Gomez-Gil 2012, S. 1212).
Während der Signalerkennung werden Gehirnsignale abgefangen und gegebenenfalls Störsignale und Artefakte herausgefiltert. In der Vorverarbeitungsphase
werden diese dann in eine geeignete Form zu Weiterverarbeitung umgewandelt.
Daraufhin werden die Signale nach bestimmten Merkmalen untersucht und in
der Klassifikationsphase nach möglicher Bedeutung sortiert.
Die Klassifikation der Merkmale und deren Einordnung in die Entscheidungslogik des Brain-Computer-Interfaces sind ein komplexer und fehleranfälliger Vorgang, da auch Störsignale und Signale anderer Gehirnaktivitäten, die sich in ihrer Ausprägung den klassifizierten Signalen ähneln, auftreten können.
Die anfängliche Erkennung von Signalen aus den Hirnaktivitäten des Nutzers
kann auf zwei verschiedene Arten geschehen: Elektrophysiologisch oder hemodynamisch.
Um elektrophysiologische Aktivitäten aufzuzeichnen, werden die elektrochemischen Transmitter zwischen den Neuronen beobachtet. Diese senden Ionenströme aus, die mit Hilfe von Elektroenzephalographie (EEG), Elektrocorticographie (ECoG), Magnetoenzephalographie (MEG) und elektrischer Signalerkennung
einzelner Neuronen ausgelesen werden können (Nicolas-Alonso/Gomez-Gil 2012,
S. 1215).

Mensch-Maschine-Interaktion mit BCIs

11

Hemodynamische Aktivitäten entstehen dadurch, dass aktive Neuronen einen
höheren Glukosegehalt im Blut erhalten, als inaktive. Der Sauerstoff- und Glukosegehalt in Venen, die in der aktiven Region liegen, führt zu einem erhöhten
Oxyhemoglobingehalt gegenüber inaktiven Hirnregionen.

Abbildung 3: Typischer Ablauf der Kommunikation zwischen Gehirn und BCI

Diese Änderungen in der Zusammensetzung der Blutbestandteile lassen sich mit
Neuro-Bildgebungsverfahren, wie der Nahinfrarotspektroskopie (NIRS) oder der
Funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRI) analysieren (Matthews u.a.
2008 S. 88-89). Da diese Verfahren nicht den elektrischen Austausch zwischen
den Neuronen direkt überwachen, wird die Messung als indirekt bezeichnet.
Brain-Computer-Interfaces lassen sich außerdem sowohl invasiv, also als direkt
an den Neuronen im Gehirn anliegende Sensoren, als auch nichtinvasiv als Körperexterne Sensoren klassifizieren. Nichtinvasive BCIs bieten ein geringeres Risiko für den Benutzer, da sie die Neuronen im Hirn nicht durch Kontakt schädigen können, invasive Verfahren bieten hingegen eine sehr schnelle Latenz bei der
Aufzeichnung (siehe Tabelle 2).
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Aufgrund der geringen Kosten und Risiken für den Nutzer, sowie der gegenüber
anderen Methoden deutlich schnelleren Reaktionszeit, basieren die meisten BCIs
auf der Elektroenzephalographie.

Verfahren

Gemessene
Aktivität

Direkte/
Indirekte
Messung

Zeitverzögerung
bei der
Aufzeichnung

Invasiv/
Nichtinvasiv

EEG

Elektrisch

Direkt

~0.05s

Nichtinvasiv

MEG

Magnetisch

Direkt

~0.05s

Nichtinvasiv

ECoG

Elektrisch

Direkt

~0.003s

Invasiv

Intrakortikale
Neuronenaufzeichnung

Elektrisch

Direkt

~0.003s

Invasiv

fMRI

Metabolisch

Indirekt

~1s

Nichtinvasiv

NIRS

Metabolisch

Indirekt

~1s

Nichtinvasiv

Tabelle 2: Neurobildgebungsverfahren im Überblick

Die Nutzung eines Brain-Computer-Interfaces ist eine Handlung, bei der zwei adaptive Controller beteiligt sind: Das Gehirn des Nutzers als Signalgeber und das
BCI selber, das die Signale aufzeichnet und verarbeitet. Wie andere Fähigkeiten
auch, ist die effiziente Nutzung eines BCIs eine Fähigkeit, die vom Gehirn erst erlernt werden muss. Ebenso wie beispielsweise beim Sprechen oder der Bewegung
hängt der erfolgreiche Erwerb und Ausbau dieser Fähigkeit auch hier von einem
Feedback beim Ausüben dieser Tätigkeit ab. Also müssen, um ein Brain-Computer-Interface erfolgreich zu nutzen, die Eingaben, die das Gehirn des Nutzers
durch elektrische Signale generiert, in entsprechende Ausgaben durch das BCI
umgewandelt werden. Dadurch erhält das Gehirn Rückgabesignale auf die ausgeführten Aktionen und es kann ein Lernprozess stattfinden (Wolpaw u.a. 2002,
S. 769-770).
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2.2.3 Signalklassifizierung in der Elektroenzephalographie
(EEG)
Brain-Computer-Interfaces, die auf Elektroenzephalographie (EEG) basieren,
sind am weitesten verbreitet. Mittels EEG lässt sich die elektrische Aktivität
im Gehirn, die bei der Weitergabe von Impulsen an den Fortsätzen (Axone) der
Nervenzellen (Neuronen) entstehen, messen (Nicolas-Alonso/Gomez-Gil 2012,
S.1215). Die Methode ist weniger riskant für den Benutzer, da die Messung
nichtinvasiv, durch auf dem Kopf platzierte Elektroden stattfindet. Zudem bietet
sie eine relativ kurze Latenzzeit und ist relativ einfach einzurichten. Nachteilig ist der Trainingsaufwand für den Benutzer, sowie die hohe Anfälligkeit für
Störsignale. In einer 2004 durchgeführten Studie des Fraunhofer Instituts ist es
allerdings gelungen mittels neuraler Netzwerke den Lernprozess vom Benutzer
auf den Computer zu übertragen und so bereits nach 30 Minuten Training zu erfolgreichen Resultaten zu gelangen (Carpi/De Rossi 2007, S. 4).
Korrektes entschlüsseln von EEG-Signalen ist mittlerweile zu einem großen Teil
durchführbar, die Fehlermarge liegt allerdings immer noch bei etwa 10%.
Ein auf EEG basierendes Brain-Computer-Interface besteht aus Elektroden, Verstärkern, einem Analog-Digital-Umsetzer und einem Aufnahmegerät. Die Elektroden nehmen das Signal vom Skalp des Benutzers auf und werden dann von
den Verstärkern weiterverarbeitet, die die Amplitude des EEG-Signals vergrößern, sodass der Analog-Digital-Umsetzer das Signal dann akkurat digitalisieren
kann. Abschließend werden die digitalisierten Daten vom Aufnahmegerät, das
beispielsweise ein Computer sein kann, gespeichert und verarbeitet.
Das EEG-Signal wird aus dem Spannungsunterschied über eine Zeitperiode von
einer Referenzelektrode und der aktiven Elektrode ermessen. Eine dritte Elektrode dient als Anhaltspunkt für die Differenz der Spannung zwischen den beiden
anderen Elektroden (Teplan 2002, S. 5).
Die Elektroden bestehen normalerweise aus Silberchlorid, wobei der Widerstand
zwischen Elektroden und Skalp mithilfe von Gel reduziert werden kann.
Es gibt aber auch sogenannte „trockene“ Elektroden, die beispielsweise aus Titan
oder rostfreiem Stahl bestehen und auf die etwas umständliche Nutzung von Gel
nicht angewiesen sind (Nicolas-Alonso/Gomez-Gil 2012, S. 1215 - 1216).
Da die Amplituden der Biosignale sich in Bereichen von Mikrovolts befinden, sind
sie sehr störanfällig für externe Einflüsse, wie Stromleitungen aber auch für Geräteinterne elektrische Ladungen.
Brain-Computer-Interfaces lassen sich in abhängige und unabhängige (oder auch
echte) BCIs aufteilen (Wolpaw u.a. 2002, S. 769). Ein abhängiges BCI nutzt zwar
nicht die normalen Ausgabe-Kommunikationswege des Gehirns, ist aber auf Aktivitäten in ebendiesen Gehirnkommunikationswegen angewiesen, um ein Signal zu übertragen. Ein Beispiel hierfür ist die Nutzung von visuell evozierten
Potentialen, um die Reaktion des Benutzers auszuwerten. Ein visuell evoziertes
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Potential ist ein im visuellen Kortex messbarer Potentialunterschied einer elektrischen Ladung, der durch visuelle Reizung (beispielsweise schnell aufeinander
folgende Lichtunterschiede oder Muster) hervorgerufen wird (Odom u.a. 2004, S.
115). Setzt man einer an ein abhängiges BCI angeschlossenen Testperson nun
eine Matrix aus nacheinander aufblinkenden Buchstaben vor, aus denen er einen
bestimmten auswählen soll, so kann er durch fokussieren der Augen auf den gewollten Buchstaben ein erhöhtes visuell evoziertes Potential auslösen, das dann
vom BCI durch EEG aufgezeichnet wird (Wolpaw u.a. 2002, S. 769).
Der Ausgabekanal des Gehirns ist somit EEG, die Erzeugung des EEG-Signals ist
jedoch von der Ausrichtung der Augen der Testperson abhängig (und damit von
der Nutzung der Nerven und Muskeln, die die Augen kontrollieren). Ein abhängiges BCI stellt somit einfach einen alternativen Modus der Gehirnkommunikation dar, da der selbe Versuch auch durch die Verfolgung der Augenausrichtung
auswertbar wäre.
Ein unabhängiges BCI hingegen ist nicht auf die gewöhnlichen Kommunikationskanäle des Gehirns angewiesen und ersetzt diese durch völlig neue Ausgabewege.
Zieht man also das selbe Beispiel mit den aufblinkenden Buchstaben zu Rate, so
muss die Reaktion des Benutzers am BCI unabhängig von der Augenausrichtung
erfasst werden. Hierzu gibt es Untersuchungen mit Hilfe des P300-Potentials in
einem ähnlichen Versuchsaufbau. Das P300-Potential ist ein evoziertes Potential, das durch einen seltenen Zielreiz ausgelöst wird. Dieser Zielreiz kann beispielsweise ein abweichender Ton oder ein abweichendes Bild in einer sonst monotonen Abfolge sein (das sogenannte Oddball-Paradigma). Dabei wird laut der
verbreitetsten Theorie, der Context Updating Hypothesis angenommen, dass der
Potentialunterschied ausgelöst wird, wenn kontextabhängige Erwartungen aktualisiert werden. Nachdem also beispielsweise die Kategorisierung und Bewertung
der Auftretenswahrscheinlichkeiten einzelner Buchstaben vorgenommen wurde,
wird diese beim Auftreten des gewünschten Buchstaben neu bewertet (Polich
2007, S. 2129 - 2130). Im Falle des Versuches mit den aufblinkenden Buchstaben
ist also der Zielreiz der gewollte Buchstabe. Ist dieser aktiv, tritt beim Benutzer
ebenjenes P300-Potential auf, ohne dass der BCI-Nutzer den Buchstaben visuell
fokussieren muss. Hierzu reicht allein die mentale Reaktion aus.
Ein unabhängiges BCI kann also Informationen aus dem Gehirn übertragen,
ohne auf herkömmliche Ausgabemodalitäten angewiesen zu sein und kann so Signale übertragen, selbst wenn der Nutzer in der Fähigkeit diese Modalitäten zu
benutzen eingeschränkt ist.
Neben evozierten Potentialen, die durch die Reizung eines Sinnes oder peripheren
Nervs hervorgerufen werden, weist die Hirnaktivität oft zeitweise Rhythmusähnlich auftretende Signale auf, die in der Elektroenzephalographie häufig in
Frequenzspektren aufgeteilt werden. Klassischerweise bestehen diese Spektren
aus Delta, Theta, Alpha, Mu, Beta und Gammafrequenzen (nach ihrer Frequenzhöhe geordnet; siehe Tabelle 3).
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Ein für die Signalanalyse wichtiger Effekt ist die aufgrund von Ereignissen ausgelöste Veränderung der Frequenzen. Bestimmte Ereignisse, die vom Benutzer
eines BCIs oder einer externen Quelle ausgelöst werden (beispielsweise Bewegung eines Körperteils) bewirken in bestimmten Frequenzspektren eine Abflachung (oder Desynchronizität) bzw. Steigung (Synchronizität) der Aktivitäten.
Diese Phänomene werden als Event Related Desynchronisation (ERD) oder Event
Related Synchronisation (ERS) bezeichnet (vgl. Pfurtscheller/Da Silva 1999).

Bezeichnung

Frequenz

Auftreten

Delta (δ)

0.5-4 Hz

Säuglinge, Tiefschlaf

Theta (θ)

4-8 Hz

Kinder, Schlaf, Meditation, Schläfrigkeit

Alpha (α)

8-13 Hz

Entspannung, nimmt ab wenn die Aufmerksamkeit erhöht ist und mentale oder visuelle Anstrengung stattfindet

Mu (μ)

8-13 Hz

Motorische Aktivitäten

Beta (β)

13-30 Hz

Motorische Aktivitäten, Wachzustand, Konzentration

Gamma (γ)

30-100 Hz

Starke Muskelkontraktion, Gleichzeitige Audiooder visuelle Reize, Aktivität von Neuronennetzen

Tabelle 3: Übersicht über die Klassifikation und Bedeutung von grundlegenden EEG-Frequenzspektren

Abbildung 4: Deltafrequenz

Delta- und Thetafrequenzen treten hauptsächlich bei Säuglingen und Kindern
auf und werden mit dem Älterwerden schwächer. Bei Erwachsenen Menschen
lassen sie sich normalerweise nur im Tiefschlaf (Deltafrequenzen) oder im Schlafzustand (Thetafrequenzen) nachweisen.
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Abbildung 5: Thetafrequenz

Bei adulten Menschen sind Alphafrequenzen am häufigsten zu beobachten. Erhöhte Aktivität dieser Frequenzen deuten auf mentale Entspannung hin, treten
aber beispielsweise auch bei meditativen Zuständen auf. Sie verblassen wenn die
Augen geöffnet sind und mentale oder visuelle Anstrengung stattfindet.

Abbildung 6: Alphafrequenz

Vorläuferfrequenzen im Alphaspektrum etablieren sich in den ersten zehn Jahren eines Menschen kontinuierlich. Ab etwa drei Jahren kann man von einem Alpha-Rhythmus sprechen und mit zehn Jahren ist die maximale Frequenzstärke
für gewöhnlich erreicht. Mit dem Alter kann sich die Frequenzstärke mitunter
verlangsamen, was meistens mit dem Nachlassen bestimmter Gehirnfunktionalitäten einhergeht (Niedermeyer/Da Silva 1999, S. 150). Aufgrund des Zusammenhanges der Alphafrequenz mit mentaler Aktivität bietet sie sich als Indikator für
mentale Anstrengungen für Brain-Computer-Interfaces an.

Abbildung 7: Mufrequenz
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Eng mit dem Alpha-Rhythmus zusammenhängend ist der Mu-Rhythmus. Er
nimmt den selben Frequenzbereich ein und ist oft schwer von den Alphafrequenzen zu separieren. Ähnlich wie sich der Alpha-Rhythmus zur mentalen Aktivität verhält, verhält sich der Mu-Rhythmus zur motorischen Aktivität: Bei physischer Entspannung ist er am stärksten messbar, während er bei motorischen
Aktivitäten (oder auch nur dem Beobachten von motorischen Aktivitäten) abebbt
(Niedermeyer/Da Silva 1999, S. 157-158).

Abbildung 8: Betafrequenz

Der Mu-Rhythmus ist zudem eng verwandt mit dem Beta-Rhythmus, der oftmals
gleichzeitig mit diesem auftritt. Wie der Mu-Rhythmus wird auch der Beta-Rhythmus schwächer, wenn Motorische Aktivitäten stattfinden oder auch nur mental
durchgespielt werden. Betafrequenzen sind stark ausgeprägt (Event-related Synchronization), solange keine motorische Aktivität stattfindet und desynchronisieren (Event-related Desynchronization) sobald diese ausgeführt wird (Wolpaw u.a.
2002, S. 775). Einzelne Bewegungen des Körpers können (auch wenn der Nutzer
sie sich nur vorstellt), durch Desynchronizität in Beta- oder Mu-Rhythmen erkannt werden. Der Wissenstand reicht hierbei bereits dazu aus einzelne Körperteile (wie linker Fuß, oder Zeigefinger) zu identifizieren.

Abbildung 9: Gammafrequenz

Gamma-Rhythmen beinhalten die höchsten nachweisbaren Frequenzen. Ihr Auftreten bei einem erwachsenen Menschen korreliert mit starken Muskelkontraktionen, Lernprozessen oder der Nutzung des Erinnerungsvermögens, aber auch bei
der gleichzeitigen Wahrnehmung von visuellen und auditiven Stimuli (NicolasAlonso/Gomez-Gil 2012, S. 1216-1217; Jia/Kohn 2011).
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Irreguläres Verhalten des Gamma-Rhythmus lässt sich häufig bei Menschen beobachten, die an Alzheimer, der Parkinson-Krankheit, Schizophrenie oder Epilepsie leiden. Es wird vermutet, dass Gammafrequenzen im Zusammenhang mit der
Bildung von Netzwerken von Neuronen zur Erfüllung einer spezifischen Aufgabe
stehen. Die Frage, ob die Rhythmen nur ein Nebenprodukt dieser Netzwerkaktivitäten sind, oder einen funktionalen Zweck erfüllen, ist ein aktives Feld der
Neurowissenschaften (vgl. Jia/Kohn 2011).
Generell lässt sich sagen, dass niedrig frequenzierte Rhythmen bei einem gesunden Erwachsenen Menschen eher in der Schlafphase auftreten, während hochfrequenzierte mentale oder physische Aktivitäten im Gehirn widerspiegeln.
Neben diesen grundlegenden Spektren im Gehirn existieren noch einige weitere
untergeordnete Muster. Zudem lassen sich im EEG die bereits vormals genannten evozierten Potentiale messen, die sich nach der Auslösung eines Reizes der
Sinne oder peripheren Nerven bilden. Hierzu gehören beispielsweise visuell evozierte oder P300-Potentiale.

2.2.4 Medizinische und wissenschaftliche Anwendungen
Brain-Computer-Interfaces bieten im medizinischen Bereich einige vielversprechende Anwendungsmöglichkeiten. Die Möglichkeit, neue Kommunikationskanäle zwischen dem Gehirn und der Außenwelt zu schaffen, bietet Menschen, die an
Funktionsstörungen der Nervenleitungen leiden, theoretisch eine Möglichkeit,
mit der Außenwelt zu kommunizieren. So könnten sich beispielsweise auch Patienten, die am Locked-In-Syndrom leiden, aufgrund von Schäden am Rückenmark
gelähmt sind oder einen Hirnschlag erlitten und die freiwillige Kontrolle über
alle Muskeln (auch der Augen) verloren haben, weiterhin verständigen (Shih u.a.
2012, S. 268). Lange Zeit galt die Idee, mithilfe von Signalerkennungsmethoden
wie dem EEG, Intentionen des Nutzers zu erkennen als nicht durchführbar und
weit hergeholt. Die Menge und Komplexität der Neuronenaktivitäten im Hirn
schienen zu groß, um ein spezifisches Kommando des Nutzers zu erkennen und
die Technologie um neuronale Aktivitäten in Echtzeit zu messen und zu analysieren war nicht vorhanden oder sehr kostspielig. Zudem bestand wenig Interesse
an der Methode, da die zu erwartenden Ergebnisse (Intentionen des Nutzers)
sehr limitiert erschienen (Wolpaw u.a. 2002, S. 768).
Neuerdings besteht allerdings ein erhöhtes Interesse, sowohl wissenschaftlich als
auch in der Öffentlichkeit, an der BCI-Technologie.
Ein Grund hierfür sind die Fortschritte, die in der Erforschung der elektrischen
Signale und Frequenzen gemacht wurde. Die Relationen zwischen verschiedenen
Gehirnfunktionen und den grundlegenden EEG-Rhythmen und evozierten Potentialen sind nun nicht mehr völlig unbekannt und können so nach Bedeutungen
für Benutzerintentionen analysiert werden.
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Auch die Hardware und Rechenleistung, die benötigt wird um EEG-Signale zu
erkennen und zu analysieren, ist deutlich kostengünstiger geworden.
Zudem sind neuronale Erkrankungen einer erhöhten medialen und sozialen Aufmerksamkeit ausgesetzt, die die Forschung an Brain-Computer-Interfaces weiter
befeuert (Nicolas-Alonso/Gomez-Gil 2012, S. 1212).
Auch wenn BCIs in der Praxis bisher selten eingesetzt werden, gibt es viele Experimente und Studien über mögliche Einsatzgebiete. So wurde die Funktionstüchtigkeit von auf EEG basierten BCIs, die auf der Erkennung des P300-Potentials
oder des visuell evozierten Potentials gründen, bereits experimentell nachgewiesen. Beispielsweise über das bereits anfänglich genannte Experiment, um Buchstaben aus einer Matrix zu selektieren, aber auch um einen Rollstuhl mithilfe
dieser Signale anhand eines vorher festgelegten Pfades zu kontrollieren oder einen Internetbrowser zu bedienen.
Zudem gibt es Untersuchungen, durch BCIs die Neurorehabilitation geschädigter
Hirnbereiche zu unterstützen, indem diese Bereiche und Neuronenverbindungen
verstärkt und gestützt werden (Shih u.a. 2012, S. 272). Das BCI wird hierbei als
unterstützendes System zur etablierten Neurotherapie genutzt und kann durch
seine zusätzlichen Kommunikationskanäle den Wiedererwerb verlorener Hirnfunktionen unterstützen.
Mithilfe von auf EcoG basierenden BCIs, die Hirnaktivitäten direkt an der Hirnrinde messen und deshalb implantiert werden müssen, ist es möglich von der
weitaus niedrigeren Latenzzeit der Signale und der Möglichkeit zur Erkennung
von hochfrequenten Gamma-Rhythmen zu profitieren. Gamma-Aktivitäten erlauben sehr präzise Lokalisation von Gehirnfunktionen und korrelieren zudem
stark mit bestimmten Aspekten der kognitiven, sprachlichen und motorischen
Hirnfunktionen.
Es ist bereits gelungen individuelle Finger-, Hand- und Armbewegungen mithilfe von ECoG-basierten BCIs zu dekodieren oder ein- und zweidimensionale
Cursorbewegungen zu kontrollieren (Shih u.a. 2012, S. 272-273). Auch über dem
Sprachzentrum gemessene Signale konnten dazu genutzt werden einen Cursor
zu kontrollieren, indem ausgesprochene oder nur gedachte Laute dazu genutzt
wurden, spezifische Merkmale aus dem EEG herauszufiltern und in Befehle zu
übersetzen (vgl. Leuthardt u.a. 2011).
Zudem ist es einem Team von Wissenschaftlern aus Japan gelungen erfolgreich
eine Handprothese durch per EcoG akquirierte Signale von einem Patienten, der
einen Hirnschlag erlitten hatte, steuern zu lassen (vgl. Yanagisawa u.a. 2011).
Durch verschiedene Studien, in denen die Stabilität und Langzeitentwicklung
der Qualität von Signalen und Dekodierung von EcoG-basierten BCIs untersucht
wurde, konnte nachgewiesen werden, dass diese in der Tat über mindestens mehrere Monate stabil und ohne Qualitätsverlust funktionierten und sich somit für
Langzeitnutzung von BCIs eignen (Shih u.a. 2012, S. 273).
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Im medizinischen Anwendungsbereich bieten Brain-Computer-Interfaces bisher
hauptsächlich Vorteile für Patienten, deren Gehirnkommunikationswege aufgrund von Krankheiten oder Unfällen erheblich eingeschränkt sind. Sie können
auf die grundlegenden Kommunikationsmöglichkeiten eines BCIs zurückgreifen,
um mit der Außenwelt zu kommunizieren. Interessant für die Medizin ist die
Weiterentwicklung der Neurorehabilitation mit einem BCI als Unterstützung.
Dieser Anwendungsbereich hätte eine weitaus größere Zielgruppe als die doch
relativ kleine Gruppe der schwer Hirngeschädigten und würde damit die Entwicklung und das Interesse an BCIs vorantreiben. Ein großes Manko für die medizinische Anwendung ist die doch noch sehr eingeschränkte Zuverlässigkeit von
korrekter Signalerkennung der Brain-Computer-Interfaces. Für einen häufigen
Einsatz, vor allem in der Medizin, muss diese jedoch gegeben sein.

2.2.5 Anwendungen in der Unterhaltungsindustrie
Im Gegensatz zur medizinischen Anwendung von Brain-Computer-Interfaces, ist
es für die Unterhaltungsindustrie nicht ausschließlich interessant, vorhandene
Kommunikationswege im Gehirn zu ersetzen, sondern die Möglichkeiten eines
BCI als zusätzlichen Kommunikationskanal zu den bereits etablierten (Eingabegeräte wie Maus, Tastatur oder Gamecontroller, Audio, Video oder auch Gestensteuerung) zu nutzen.
Ein zusätzlicher Eingabekanal ist für den Nutzer in Situationen wichtig, in dem
ihm die herkömmlichen Kanäle nicht ausreichen um wunschgemäß zu reagieren
(auch bezeichnet als situationsabhängige Behinderung oder induzierte Behinderung). Hier könnte ein Brain-Computer-Interface zusätzliche Möglichkeiten für
den Nutzer eröffnen in das Geschehen von Anwendungen wie Spielen einzugreifen (Nijholt u.a. 2009, S. 85).
Computerspiele sind ein typisches Anwendungsgebiet für BCIs in der Unterhaltungsindustrie. Computerspiele, -spieler und die Computerspieleindustrie sind
ein interessantes Feld für die Forschung an Brain-Computer-Interfaces. Innovative Technologien werden üblicherweise gut von den Spielern angenommen und
bieten den Herstellern somit einen geschäftlichen Vorteil vor anderen Wettbewerbern, auch wenn die Technologie selbst noch nicht ausgereift ist.
Dadurch entstehen wiederum Rückflüsse in die Forschung und Entwicklung an
diesen Systemen (Nijholt u.a. 2009, S. 85).
Der einfachste Anwendungsfall eines BCIs in Computerspielen ist häufig das
Steuern eines Avatars durch eine virtuelle Welt. Hierfür können beispielsweise visuell evozierte Potentiale, aber auch Methoden unabhängiger BCIs wie die
Analyse von Potentialen über dem Motorkortex und anderen EEG-Frequenzen
genutzt werden um die Spielfigur zu steuern.
Ein Beispiel ist das von Forschern am University College Dublin und MediaLab-
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Europe entwickelte Spiel „MindBalance“. Hierbei hat der Spieler die Aufgabe,
über eindimensionale Kontrolle, die Balance eines Avatarcharakters aufrecht zu
erhalten. Die Balancekontrolle erfolgt über das abfangen von visuell evozierten
Potentialen, die durch sich schnell umkehrende Schachbrettmuster hervorgerufen werden (Lecuyer u.a. 2008, S. 67).

Abbildung 10: MindBalance, ein einfaches BCI-Computerspiel

Durch die Nutzung von visuell evozierten Potentialen benötigt der Spieler kaum
Übung um die gewünschten Aktionen auszuführen.
In einem anderen Experiment, das von der Technischen Universität Graz und
dem University College London durchgeführt wurde, wurde ein auf einen Rollstuhl angewiesener Nutzer in der Benutzung eines BCIs trainiert, das auf die
Erkennung von Motorpotentialen im Gehirn hinsichtlich der Füße spezialisiert
ist. Nach einigen Monaten Training konnte dieser seine Spielfigur eindimensional entlang einer virtuellen Straße steuern, indem er sich vorstellte, seine Füße
zu bewegen (Lecuyer u.a. 2008, S. 67-68).
Die Forschergruppe um Anton Nijolt hat einen erfolgreichen Versuch unternommen, die Frustration eines Spielers zu messen, indem sie eine modifizierte PacMan-Variante namens „Affective Pac Man“ erstellte. In diesem Spiel wurden be-
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wusst einige frustrierende Elemente eingebaut, wie der zufällige Ausfall und die
Störung von Eingabebefehlen oder der visuellen Darstellung (Nijholt u.a. 2009,
S. 90- 91). Bei der Durchführung des Versuchs stellte sich heraus, dass die Theta-Frequenz der Spieler sich bei Frustration verändert. Dies ist ein sehr interessanter Aspekt für BCI-unterstützende Computerspiele, da es mit der Nutzung
dieses Zusammenhanges möglich wäre, für den Spieler frustrierende Situationen
zu erkennen und beispielsweise den Schwierigkeitsgrad anzupassen. Ein anderes
Ergebnis des Experiments war es, dass die entstandenen Änderungen in der Theta-Frequenz teilweise Motorfrequenzen überlappen zu scheinen und somit eine
korrekte Funktionsweise eines auf Motorfrequenzen basierenden BCIs nicht
mehr zu gewährleisten ist. Der Nutzer könnte also frustriert von der Funktion
des BCIs sein, was die Funktion wiederum weiter einschränken würde und in
einer Schleife von Funktionsverringerungen für das BCI enden würde. Aufgefallen ist den Forschern zudem eine Desynchronisierung in den Mu- und Beta-Frequenzen ca. 300 ms vor dem Betätigen einer Spielereingabe, sodass sich Aktionen
des Spielers theoretisch vorhersagen lassen könnten und ihm durch gesteigerte
Reaktionszeit unfaire Vorteile gegenüber anderen Spielern verschaffen würde.
Von der selben Forschergruppe kommt eine Implementierung eines EEG-BCIs in
das Online-Rollenspiel „World Of Warcraft“. In diesem Spiel gibt es eine Spielfigur, die ihre Gestalt verändern kann. Während die eine Gestaltsform eher passive Fähigkeiten besitzt, wie zu heilen oder zu schleichen, ist es in der anderen
Form möglich, eher aggressive Fähigkeiten einzusetzen und von einer gesteigerten Stärke und Verteidigung zu profitieren. Welche Gestaltsform die nützlichste
ist, hängt also stark von der Situation ab. Das benutzte BCI kann mit Hilfe von
EEG den Alpha-Rhythmus des Spielers auslesen. Wie bereits beschrieben korreliert dieser mit der Entspannung des Nutzers. Veränderungen in diesem AlphaRhythmus wurden mit der Aktion zum Wandeln der Gestalt verknüpft und zwar
in dem Sinne, dass der Spieler in einer Stresssituation in die aggressive Gestalt
wechselt, während er im entspannten Zustand die eher passive Gestalt annimmt
(Nijholt u.a. 2009, S. 91).
Im Gegensatz zu eher simplen BCI-Spielen wie MindBalance, erfordert die Kontrolle über den Alpha-Rhythmus ein gewisses Maß an Übung für den Spieler.
Potentiell könnte dies bedeuten, dass der Spieler irgendwann frustriert ist und
die Benutzung des BCIs aufgibt. Tatsächlich erwies sich in Tests jedoch, dass die
Nutzer mangelnde Kontrolle über den Alpha-Rhythmus eher als Herausforderung denn als Störfaktor sahen. Dies mag auch damit zusammenhängen, dass die
Kontrolle über diese Frequenz tatsächlich auch im realen Leben sinnvoll ist und
zwar in der Hinsicht, dass sie in direktem Zusammenhang mit Intelligenz und
Stressbewältigung zu stehen scheint. Zudem liegt es in der Natur eines Computerspieles, auf Herausforderungen zu treffen und diese zu überwinden und wird
somit selten als Funktionseinschränkung für den Spieler empfunden.
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2.2.6 Marktübersicht von verbreiteten Unterhaltungs-BCIs
Durch die fortlaufend verringerten Kosten, die für Hardware zur Echtzeitaufzeichung und -analyse von EEG-Frequenzen anfallen, rücken kommerzielle, auf
den Unterhaltungsgebrauch zugeschnittene BCIs immer weiter in den Vordergrund. Neben dem für diese Arbeit verwendeten NIA-Brain-Computer-Interface
von OCZ, auf das später noch detaillierter eingegangen wird, existieren mehrere
Vergleichsweise ausgereifte Systeme für den Massenmarkt, die auf Unterhaltungszwecke zugeschnitten sind. So beispielsweise das kostengünstige (der Preis
liegt zur Zeit der Erstellung dieser Arbeit bei unter einhundert Dollar) „MindSet“
von NeuroSky Inc.
Das MindSet (s. Abb. 11) ist ein trockenes (also ohne spezielles Gel verwendbares), EEG basiertes BCI-Headset und kann Signalfrequenzen im Spektrum von
3 – 100Hz erfassen (also Frequenzen im Delta- bis zum Gammabereich) (Crowley
u.a. 2010, S. 276)5. Der Hauptaugenmerk liegt beim MindSet neben wissenschaftlichen und akademischen Zwecken auf Unterhaltungs- und Lernsoftware, die
speziell auf dieses Gerät zugeschnitten ist und in einem geräteeigenen Appstore
heruntergeladen werden kann. Zusätzlich zum Gerät und grundlegender Software kann der Benutzer die Entwicklungsumgebung mit Schnittstellen für diverse Programmiersprachen herunterladen und eigene Applikationen schreiben.
Über Alpha- und Beta-Frequenzanalyse (die genaue Methodik ist proprietär und
wird nicht preisgegeben) wird versucht, vor allem Aufmerksamkeit und Entspannung des Nutzers zu messen, um diese dann in entsprechenden Anwendungen zu
nutzen.

Abbildung 11: NeuroSky MindSet

NeuroSky Inc.: NeuroSky – Brainwave Sensors for Everybody,				
unter http://www.neurosky.com/Default.aspx (abgerufen am 04.12.2012)
5
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Von der Firma MyndPlay Ltd. stammt das „HeadBand“ (s. Abb. 12), ein auf dem
EEG-BCI von NeuroSky basierendes stirnbandähnliches Gerät, das durch mitgelieferte Software die Möglichkeit bietet, in speziell entwickelten Filmen, den
Ausgang bestimmter Szenen durch Hirnaktivitäten zu beeinflussen und so in das
Filmgeschehen einzugreifen (Aurooj/Loughton 2012)6.

Abbildung 12: MyndPlay HeadBand

Abbildung 13: NeuroSky Necomimi

Das ebenfalls von NeuroSky entwickelte und auf der selben Technologie wie das
MindSet basierende BCI „Necomimi“ (s. Abb. 13) besteht aus einem EEG-fähigen
Stirnband mit katzenähnlichen Ohren, die auf Aufmerksamkeit und Entspannung reagieren, indem sie sich aufrichten oder am Kopf anliegen und so Emotionen des Nutzers für andere sichtbar machen sollen7.

2.2.7 Analyse menschlicher Emotionen durch BCIs
Zukünftige Computersysteme werden, einer weitverbreiteten Erwartung nach,
mehr und mehr in den Hintergrund des täglichen Lebens rücken und sich in den
Alltag der Menschen einflechten. Um diese Erwartung zu erfüllen, müssen die
Kommunikationsschnittstellen zwischen Mensch und Maschine deutlich menschengerechter gestaltet werden und auch auf den natürlichen Kommunikationswegen des Menschen ablaufen (Pantic u.a. 2008, S. 170).
Emotionen spielen in der menschlichen Kommunikation und sozialen Interaktion
eine große Rolle bei der Vermittlung von Informationen an den Empfänger. Intentionen eines Menschen werden oft erst deutlich, wenn alle Modalitäten und Signale richtig erkannt werden. Zudem weisen verschiedene neurowissenschaftliche
und psychologische Untersuchungen darauf hin, dass der emotionale Zustand einer Person einen großen Einfluss auf die Wahrnehmung und Entscheidungsfindung hat. So kann der selbe Text, gelesen in einem depressiven Zustand für den
Menschen eine deutlich unterschiedliche Bewertung erfahren, als in einem positiven, glücklichen Zustand (AlMejrad 2010, S. 642). Diese Erkenntnisse machen
die Auswertung von Emotionen besonders Interessant für die WeiterentwickMyndPlay Ltd.: MyndPlay – Mind controlled movies and video training 			
platform, unter http://myndplay.com/ (abgerufen am 04.12.2012)
7
NeuroSky Inc.: Necomimi – Brainwave Cat Ears, unter http://en.necomimi.com/ (abgerufen am 04.12.2012)
6
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lung von Mensch-Maschine-Schnittstellen. Die Erweiterung dieser Schnittstellen
durch eine emotionale Komponente würde die Kommunikation zwischen beiden
Parteien deutlich vereinfachen und für den Menschen natürlicher gestalten.
Die computerbasierte Analyse von menschlichen Emotionen ist ein Forschungsfeld, für das bereits verschiedenste Ansätze und Arbeiten existieren. Die verbreitetsten Herangehensweisen hierbei sind die Analyse von Ton- und Harmonieveränderungen in der Sprache (Huang u.a. 2011), die Verarbeitung von menschlicher
Mimik und Gestik in der Bilderkennung (Pantic/Rothkrantz 2000), sowie die Auswertung von peripheren Körperfunktionen wie Pulsfrequenz, Körpertemperatur
oder Oberflächenspannung der Haut (Khalili/Moradi 2009).
Im Gegensatz zu diesen, auf äußere Körpersignale angewiesenen Methoden, ermöglicht ein Brain-Computer-Interface einen weitaus direkteren Weg zur Analyse menschlicher Emotionen, da die kognitiven Prozesse, die eng mit dem emotionalen Empfinden zusammenhängen, direkt im limbischen System stattfinden, in
dem auch ein BCI operiert (AlMejrad 2010, S. 641).
Trotz großem wissenschaftlichem Interesse und einer Vielzahl von Forschungsergebnissen besteht bis heute keine Einigkeit über die Definition von Emotionen.
Ein wichtiger Diskussionspunkt ist, ob Emotionen immer von einer physischen
Reaktion begleitet werden (AlMejrad 2010, S. 642). Dieser Umstand macht es
schwer, komplexe Emotionen und Empfindungen zu dekodieren und richtig Auszuwerten.
Nichtsdestotrotz lassen sich über EEG-Signale bestimmte Zusammenhänge zwischen evozierten Potentialen, sowie ERD/ERS-Verhalten von Frequenzspektren
und einigen emotionalen Reaktionen des Benutzers beobachten. So spielen beispielsweise, wie bereits erwähnt, Alpha-Rhythmen eine Rolle bei der mentalen
Anstrengung eines Menschen und können so dazu genutzt werden Stresssituationen zu erkennen (vgl. Crowley u.a. 2010, S. 276 – 277). Auch gibt das vormals
erwähnte Experiment „Affective Pac Man“ von der Gruppe um Anton Nijolt einen
Hinweis auf den Zusammenhang zwischen Theta-Frequenz und Frustration.
Abgesehen von diesen recht grundlegenden Zusammenhängen lassen sich mit
Hilfe von stochastischen Methoden über den EEG-Frequenzen einige genauere
Annäherungen an die verschiedenen emotionalen Zustände erreichen.
In den meisten dieser Studien, die sich mit der stochastischen Klassifikation
von Emotionen über EEG befassen, werden den Testpersonen unter Laborbedingungen emotional behaftete Bilder und/oder Musik vorgeführt und dann über
Analyse der Frequenzspektren nach verschiedenen Methoden analysiert und
klassifiziert werden (vgl. Murugappan u.a. 2010, S. 284).
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Die Klassifizierungen der gemessenen Signale geschieht dann über Klassifikator-Verfahren, wie Support Vector Machine (SVM), Linearer Diskrepanzanalyse
(LDA) oder Maschinenlernverfahren wie neuralen Netzen und basieren auf bewährten Emotionsklassifikationssystemen wie dem Valenz/Erregungsraster (s.
Abb. 14).

Abbildung 14: Zweidimensionale Klassifikation der Emotionen nach Valenz/Erregung

Mithilfe der Klassifikator-Verfahren können die EEG-Frequenzspektren nach verschiedenen statistischen Aspekten (beispielsweise Schiefe, Wölbung oder Stärke
der Funktionskurven) klassifiziert werden und durch Clustering-Algorhythmen
wie Fuzzy C-Means diversifiziert und stochastisch in Cluster eingeordnet werden
(vgl. Murugappan u.a. 2010).
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Erzeugung emotionaler Immersion in Computer		
spielen

2.3.1 Definition von Immersion
Der Begriff der Immersion kann in vielen Kontexten gebraucht werden und beschreibt im weiteren Sinne ein Eintauchen in beispielsweise ein Buch, einen Film
oder ein Spiel (Hakvoort u.a. 2011, S. 116). In Computerspielen gehen dabei Verlust des Zeitgefühls und der Wahrnehmung der realen Welt einher, während das
Gefühl entsteht, sich in der dargestellten Spielwelt zu befinden (Jennett u.a. 2008,
S. 32). Die Immersion während des Spielens findet in einem zeitlichen Rahmen
statt und sowohl Spieler als auch Spiel müssen bestimmte Vorraussetzungen erfüllen, um eine Immersion zu ermöglichen. Brown u.a. unterteilen Immersion in
drei aufeinander aufbauende Stufen: Engagement, Engrossment und Total Immersion. Bevor die jeweiligen Stufen erreicht werden können, müssen bestimmte
Hürden überwunden werden:
Engagement
Hat der Spieler die erste Stufe der Immersion, das Engagement, erreicht, ist er
auf das Spiel fokussiert und verliert das Zeitgefühl. Dafür müssen zwei Hürden
überwunden werden. Die eine Hürde ist Access und bezieht sich auf die Vorlieben
des Spielers und die Steuerung des Spiels. Das Spiel muss dem Spieler zusagen.
Besteht eine Abneigung gegenüber einem bestimmten Setting oder Genre, fehlt
die Bereitschaft, es zu spielen. Das Gleiche gilt für die Steuerung, wenn der Spieler das Gefühl hat, dass seine Eingaben nicht mit den dadurch ausgelösten Aktionen im Spiel korrelieren.
Die zweite Hürde ist das Investment. Um diese Hürde zu überwinden, muss der Spieler Zeit, Leistung und Aufmerksamkeit investieren, um die Steuerung zu erlernen
und mit der Spielmechanik vertraut zu werden. Dabei entsteht das Gefühl, dass es
bei schwieriger zu erreichenden Zielen, eine größere Belohnung zu erwarten gibt.
Engrossment
Erreicht der Spieler die Stufe des Engrossment, ist das Spiel der wichtigste Teil
seiner Aufmerksamkeit geworden, wobei er sich selbst und seiner Umwelt weniger bewusst ist. Dabei spricht ihn das Spiel auch auf emotionaler Ebene an, was
beim Engagement noch nicht der Fall war.
Um diese Stufe zu erreichen, muss die Hürde der Game Construction überwunden
werden. Game Construction bezeichnet die Kombination verschiedener Spieleigenschaften, wie Grafik, Aufgaben und Handlung, die den Spieler in ihrer Kombination emotional ansprechen müssen. Wenn ein Spiel gut konstruiert ist und dem
Spieler auffällt, dass die Entwickler Aufwand dafür betrieben haben, was sich
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beispielsweise in detailreicher Gestaltung niederschlägt, wird er das zu schätzen
und zu genießen wissen.
Total Immersion
Die höchste Stufe der Immersion ist die Total Immersion. Ist diese Stufe erreicht,
ist der Spieler von der Realität abgeschnitten. Nur das Spiel bestimmt noch seine Gedanken und Gefühle. Er fühlt sich, als wäre er an dem Ort, an den ihn
das Spiel versetzt hat und er fühlt mit den Protagonisten. Dazu sind zwei weitere Hürden zu überwinden: Empathy und Atmosphere. Empathy bezeichnet eine
wachsende Bindung zu den Protagonisten des Spieles, während Atmosphere die
weitere Entwicklung der Game Construction bezeichnet, die Kombination aus
Eigenschaften wie Grafik, Handlung und Sound. Wichtig bei dieser Entwicklung
der Game Construction ist es, dass sie relevant für die Aktionen und Schauplätze
der Protagonisten ist. Die meisten als „total immersive“ genannten Spiele, wurden laut der Studie von Brown u. a., aus der Ego-Perspektive gespielt. Außerdem
wurden Rollenspiele genannt, in denen der Spieler die Rolle eines Charakters
übernimmt. (Brown u.a. 2004, S. 1297-1300)

Engagement
Fokussierung auf
das Spiel
Verlust des Zeitgefühls

Effekt auf
Spieler

Engrossment
Emotionale
Fokussierung auf
das Spiel

Spieler nimmt reale
Welt nicht mehr wahr /
sie ist unwichtig

Möchte weiterspielen

Spiel bestimmt
Gedanken und Gefühle

Spiel ist wichtigster Teil
der Aufmerksamkeit
Ist sich und
seiner Umgebung
weniger bewusst
Access:
Vorlieben, Steuerung

Hürden

Investment:
Zeit, Leistung, Aufmerksamkeit

Total Immersion

Game Construction:
Kombination von Spielelementen
(Grafik, Aufgaben,
Handlung)

Empathie mit dem
Hauptcharkter / Team
des Spiels

Empathy:
Wachsende Bindung
Atmosphere:
Entwicklung der Game
Construction

Abbildung 15: Übersicht des Weges zur Total Immersion (vgl. Brown u.a 2004, S. 12971300)
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2.3.2 Storytelling
Als ein wichtiger Faktor auf dem Weg zur Total Immersion wird die Game
Construction genannt (siehe 2.3.1 - Definition von Immersion), welche eine Handlung einschließt. Der Spieler muss emotional eingebunden werden, wozu ein Augenmerk auf die Art und Weise geworfen werden muss, wie Geschichten in Spielen erzählt werden können. Dies geschieht in Folgendem mit Blick auf Theorien
der klassischen Medien und wie diese mit dem Konzept der Agency vereinbar
sind. Außerdem werden weitere Faktoren des Interactive Storytelling hinsichtlich
der Motivation des Spielers thematisiert.
Etablierte Theorien der klassischen Medien
Während die Geschichte den chronologischen Rahmen der Ereignisse vorgibt,
muss die Handlung diese Ereignisse miteinander verbinden. Die archetypische
Geschichte ist von Aristoteles beschrieben und als Story arc in drei Stufen unterteilt worden: Anfang, Mitte und Ende. Im 19. Jahrhundert hat der deutsche
Schriftsteller Gustav Freytag diese Theorie aufgegriffen und zu Freytags Pyramide ausgebaut, indem er es um steigende Handlung, vor dem Höhepunkt, und
fallende Handlung, nach dem Höhepunkt, erweiterte (Linssen 2012, S. 2).
Höhepunkt

Steigende Handlung

Exposition

Fallende Handlung

Lösung

Abbildung 16: Freytags Pyramide (vgl. Linssen 2012, S. 2)

Bei seiner Theorie des Dramas unterschied Aristoteles die Kategorien material
cause und formal cause. Der formal cause beschreibt den Blick des Autors auf das
Stück, angefangen bei der Handlung, über die Charaktere, die diese Handlung
erfordert, ihre Gedanken, ihre Sprache, ihre Verhaltensmuster, bis zu dem, was
dem Publikum präsentiert wird, dem Spektakel. Der material cause beschreibt
den Blick des Publikums und geht den entgegengesetzten Weg: Das Publikum
nimmt zuerst das ihnen Präsentierte wahr und muss daraus Schritt für Schritt die
Handlung ableiten. Abbildung 16 veranschaulicht das Modell. (Mateas 2000).
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Agency
Auch wenn es unterschiedliche Meinungen bezüglich einer Definition des Interactive Storytellings gibt, lässt sich festhalten, dass die Geschichte vom Spieler
beeinflusst werden kann. Reagiert die Spielwelt auf Aktionen des Spielers, kann
dieser das Gefühl der Agency bekommen. Agency beschreibt das Gefühl, Kontrolle über eine Situation zu haben und Einfluss ausüben zu können (Linssen 2012,
S.2 / Mateas 2000).
Eine Möglichkeit Agency zu erzeugen, ist es, dem Spieler die Navigation zu ermöglichen. Navigation allein ist allerdings noch nicht ausreichend, um eine interaktive Geschichte zu erzählen. Hat man hingegen ein Labyrinth voller Gefahren
und somit die Aufgabe, hinaus zu gelangen und zu überleben, hebt es die Agency
der Navigation auf eine höhere Ebene. Gibt man dem Spieler neue Gründe etwas
zu tun, entstehen neue Möglichkeiten für Agency.
Gleichzeitig werden aber auch die Möglichkeiten eingeschränkt, da sich der Spieler im Labyrinth nicht mehr frei bewegen und in Sackgassen enden kann, was
Agency vermindert. Als die wohl stärkste Methode Agency zu erzeugen, nennt
Mateas den Konstruktivismus, der es dem Spieler erlaubt, seine eigene Welt, mit
eigenen Objekten und Charakteren zu erschaffen. Das Problem ist, dass es dabei
keine Handlung gibt, die diese Aktionen rechtfertigt (Mateas 2000). Am Beispiel
von „Minecraft“ kann man sehen, dass ein Spiel nicht immer eine konkrete Handlung vorgeben muss, um Spieler zu motivieren. Durch Gegner, die den Spieler
in Minecraft in der Nacht angreifen, schafft das Spiel zwar einen Grund dafür,
sich Zufluchtsorte und Waffen zu bauen, allerdings gibt es auch die Möglichkeit,
ohne Gegner und Ressourcen-Limit zu spielen. In diesem Kreativ-Modus haben
tausende von Spielern, oft gemeinsam, ihre eigenen Welten und Geschichten erschaffen, wie auf Abbildung 18 zu sehen.

Abbildung 18: Minecraft - Spieler bauen sich ihre eigene Welt

Immersion

31

User action

Enactment (Spectacle)

Abbildung 19: Aristoteles‘ Theorie
des Dramas (vgl. Mateas 2000)
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Pattern

Inferred Formal Cause

Thought

Action (plot)
User intention

Character

Inferred Formal Cause

Action (plot)
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Abbildung 20: Aristoteles‘ Theorie um Interaktivität ergänzt (vgl. Mateas 2000)

Soll ein Spiel jedoch eine Geschichte erzählen, die einem bestimmten Spannungsbogen folgt, muss abgewogen werden, inwieweit man Gründe für Aktionen vorgibt, auch wenn dadurch Agency vermindert wird.
Es bleibt festzuhalten, dass Agency ein wichtiges Element zum Erreichen von
Immersion ist und für das Interactive Storytelling, orientiert man sich an den
Theorien, die für die klassischen Medien etabliert sind, ergänzt werden muss.
Integration von Agency in Theorien klassischer Medien
Mateas hat Agency in das bereits beschriebene Modell aus Abbildung 19 integriert, indem er die Aktion des Spielers hinzugefügt hat. Dadurch hat der Spieler
Einfluss auf alle Ebenen, von der Sprache bis zum Spektakel. Die Intention des
Spielers wird dabei Teil des formal cause, zuvor von Aristoteles, als der Blick des
Autors auf das Stück, beschrieben. Der material cause, der Blick des Publikums
auf das Stück, wird dabei zu den Ressourcen, die der Spieler zur Verfügung hat,
um zu handeln. Diese sollten dabei so gestaltet sein, dass der Spieler sofort erkennt, dass mit ihnen eine Interaktion möglich ist. Diese Ressourcen können z.B.
Objekte sein oder die Möglichkeit zum Dialog, welche es dem Spieler ermöglichen,
die Handlung, die über seinen Aktionen steht, zu schlussfolgern und dadurch zu
verstehen, was er zu tun hat.
Um das Gefühl der Agency aufrecht zu erhalten, müssen sich material cause und
formal cause in angemessenem Verhältnis zueinander befinden. Das heißt z.B.,
dass der Spieler immer einen Grund haben sollte, die gegebenen Ressourcen zu
einem bestimmten Zweck zu verwenden. Gibt es viele Möglichkeiten, aus denen
kein Zweck für die Handlung ersichtlich ist, verlieren die Aktionen an Bedeutung. Wird auf der anderen Seite von der Handlung impliziert, dass der Spieler zu
einer bestimmten Aktion in der Lage sei, welche die Ressourcen nicht zulassen,
hat dies ebenfalls eine vermindernde Wirkung auf das Gefühl der Agency (Mateas 2000).
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Motivation durch Storytelling
Roth u.a. haben Anreize zur Motivation beim Interactive Storytelling untersucht
und übertragen fünf, aus konventionellen Medien bekannte, Erfahrungs-Ebenen
auf das Interactive Storytelling: Curiosity, Suspense, Aesthetic Pleasantness, Selfenhancement und Optimal Task Engagement.
Curiosity
Ein wichtiger Anreiz für den Spieler ist seine Neugierde, die auf verschiedenen
Ebenen stattfinden kann. Neugierde auf den weiteren Verlauf der Geschichte, wie
das Spiel auf Aktionen reagiert oder wie etwas visuell umgesetzt ist. Nachdem
ein Grundwissen um eine Situation oder Person geschaffen ist, kann der Spieler
vermuten, wie es weitergehen oder was wahrscheinlich als nächstes passieren
wird. Hält diese Unwissenheit nicht zu lange an, scheinen die meisten Spieler
sie zu genießen. Bei der Auflösung der Situation bekommen sie dann das Gefühl,
etwas abgeschlossen zu haben, was als eine guten Erfahrung wahrgenommen
werden kann.
Suspense
Eine weitere Möglichkeit den Spieler in eine Geschichte einzubinden, ist die emotionale Bindung zu einer Person. Hierbei entsteht die Ungewissheit, was mit der
Person geschehen wird. Beispielsweise ob sie überleben oder sterben wird. Das
verursacht eine Anspannung, welche sich bei gewünschtem Ende, in den meisten
Fällen, in Erleichterung und Befriedigung auflöst.
Aesthetic Pleasantness
Auch die Ästhetik kann den Spieler positiv beeinflussen. Das kann durch als schön
empfundene, visuelle Darstellung geschehen, aber auch durch kreative Entwicklung der Geschichte oder der Rätsel und Charaktere. Oft hat dieser Aspekt mit
dem Wiedererkennen von bestimmten Elementen zu tun, wie dem Zitieren einer
bekannten Melodie.
Self-enhancement
Bücher und Filme können die Selbstreflektion und das Selbstwertgefühl von Konsumenten beeinflussen. Auch bei Computerspielen ist dieser Effekt auf den Konsumenten Diskussionsgegenstand. So ist es zum Beispiel möglich, dass Erfolgsmomente und Belohnung das Selbstbewusstsein erhöhen. Auch die Identifikation
mit den Protagonisten eines Spiels, gibt dem Spieler die Möglichkeit zur Selbstreflektion, was als eine positive Erfahrung wahrgenommen werden kann. Wenn
der Spieler beim Beenden des Spiels das Gefühl erhält, etwas Tolles erreicht zu
haben, kann er das auf sein Können und seinen Erfolg zurückführen.
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Optimal Task Engagement („Flow“)
Löst der Spieler aufeinanderfolgende Aufgaben mit voller Hingabe und unter Aufwendung seinen ganzen Könnens, kann man diesen Zustand als Flow oder Total
Immersion bezeichnen. Dieser Zustand lässt sich auch bei der Erzählweise einer
interaktiven Geschichte erreichen, wenn Timing und Schwierigkeit aufeinander
abgestimmt sind. So kann der Spieler sich in der Geschichte verlieren, während
er Entscheidungen trifft und sie selbst mitgestaltet bzw. in eine bestimmte Richtung lenkt. (Roth u.a. 2009, S. 38-42)

2.3.3 Einfluss von BCIs und Multimodalität auf Immersion
Eine der ersten Hürden, die auf dem Weg zur Total Immersion überwunden werden muss, ist Access. Neben den persönlichen Vorlieben des Spielers, geht es
dabei um die Steuerung. Der Spieler muss in der Lage sein, seine Intentionen
in Aktionen im Spiel umzusetzen. Idealerweise sollte die Steuerung so intuitiv
funktionieren, dass der Spieler sie gar nicht mehr wahrnimmt. Allerdings muss
das Gehirn seine Intentionen immer noch in reale Aktionen, wie das Drücken von
Knöpfen, übersetzen, bevor sie zu Aktionen im Spiel werden können. Nutzt man
hingegen ein BCI, um die Intentionen im Gehirn zu erkennen, können sie direkt
zu einer Aktion im Spiel übersetzt werden (Hakvoort u.a. 2011, S. 117). Ergänzt
man die Input-Modalitäten also durch ein BCI, können die Hürden auf dem Weg
zur Total Immersion verringert werden.
Hakvoort u.a. haben in einer Studie untersucht, welche Auswirkung ein BCI
auf die Immersion bei der Steuerung eines Computerspiels hat. Dazu haben sie
siebzehn Probanden das Spiel „Mind the Sheep!“ spielen lassen. Bei diesem simplen Spiel blickt man aus der Vogelperspektive auf eine Weide und muss eine
Schafherde in ein Gatter treiben, indem man drei Hunde immer so positioniert,
dass die Schafe in die gewünschte Richtung flüchten. Die Steuerung der Hunde,
wurde mit Hilfe der Maus bestimmt. Es gab eine Testrunde, in der ausschließlich Tastatur und Maus zur Steuerung verwendet wurden und eine, mit zusätzlicher Verwendung eines abhängigen BCIs (siehe auch 2.2.1 – Definition eines
Brain-Computer-Interfaces). Was sich als einziges unterschied, war die Methode
zur Selektion der Hunde. Bei beiden Methoden, konnte der Spieler den Selektionsmodus selbst starten und beenden. Spieler der BCI-Methode, mussten den
gewünschten Hund mit den Augen fokussieren. Da jeder Hund ein eigenes visuelles, periodisches Signal ausgab, war es möglich, das entsprechende Signal
im Gehirn des Spielers zu identifizieren und so zu erkennen, welchen Hund der
Spieler fokussierte. Bei der Methode ohne BCI, wurden die Hunde nacheinander
hervorgehoben und konnten ausgewählt werden, indem man den Selektionsmodus stoppte, wenn der gewünschte Hund an der Reihe war. Die Studie kam zu
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dem Ergebnis, dass die meisten Probanden die BCI-Steuerung bevorzugten und
die Immersion signifikant höher war, als bei der Steuerungsmethode ohne BCI
(Hakvoort u.a. 2011, S. 126).
Nach Brown u.a profitiert der Spieler auf dem Weg zur Total Immersion ebenfalls
von der Multimodalität. Die vom Spieler aufgebrachte Aufmerksamkeit stellt einen wichtigen Teil der Immersion dar und scheint sich mit der Anzahl der für die
Aufmerksamkeit relevanten Quellen zu erhöhen (Brown u.a 2004, 1297-1300).
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3

Umsetzung eines, um den emotionalen 		
Eingabemodus erweiterten, Computerspiels

3.1

Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist es, ein Computerspiel zu entwickeln, welches als zusätzliche
Modalität ein Brain-Computer-Interface implementiert, um spielrelevante Emotionen zu erkennen und zu verarbeiten.
Das Spiel findet hierbei in einem Horror-Setting statt, da die Emotionen „Anspannung“ und „Erschrecken“ mittels EEG gut zu identifizieren sind. Um diese
Emotionen zu erzeugen müssen die Erkenntnisse und Methoden zur Erzeugung
von Immersion angewandt werden um den Spieler emotional in das Spiel einzubinden.
Die Auswirkungen der vom BCI ausgelösten Aktionen sollen dabei nicht nur als
optionale zusätzliche Modalität fungieren, sondern sollen ein essentiellen Bestandteil des Spielgeschehens darstellen.

3.2

Vorbereitung

Um die Umsetzung des Spiels beginnen zu können, müssen zuerst die benötigten Komponenten erkannt und evaluiert werden. Dazu gehört zum einen ein
passendes BCI, das die relevanten Parameter analysieren und daraufhin konfigurierbare Aktionen ausführen kann, zum anderen eine Spiele-Engine, die die
Aktionen des BCIs verarbeiten und in Spielfunktionalitäten umsetzen kann. Die
Spiele-Engine muss zudem grafisch in der Lage sein, eine glaubhafte Spielumgebung darzustellen.
Hier wurde sich für den Neural-Impulse-Actuator (NIA) von OCZ Technologies als
BCI und das Unreal Development Kit (UDK) von Epic Games Inc. entschieden, da
diese die formulierten Voraussetzungen erfüllen.
Neben den theoretischen Grundlagen des EEGs und der BCI-Technologie wurden einige Machbarkeitstests mit Probanden an bereits existierenden Spielen
im Horrorgenre mit dem NIA durchgeführt. Dabei mussten die Probanden ein
im Horror-Setting angelegtes Spiel („Amnesia: The Dark Descent“ von Frictional Games) in einer passenden Umgebung (abgedunkeltes Licht, keine externen
Störungen) spielen, während der NIA die Veränderungen in den einzelnen Parametern (Anspannung, Alpha- und Betafrequenzen, Augenbewegungen) ausgelesen hat. Zusätzlich zum Spielgeschehen und der Parameterveränderung des NIA
wurde dabei der Spieler selbst aufgezeichnet, sodass später die Reaktionen des
Gerätes und des Spielers analysiert und Rückschlüsse auf die Verwendung für
das zu erstellende Spiel gezogen werden konnten. Dabei wurde zum einen die zu
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erwartende Korrelation der Frequenzen im Alpha-Spektrum mit der Anspannung
des Spielers deutlich, zum anderen aber auch die unkontrollierten Muskelbewegungen (zusammenzucken) bei einem plötzlichen Erschrecken, was wiederum
alle auf Muskelbewegungen basierten Parameter beeinflusst.
Der zweite wichtige Bestandteil der Vorbereitung bestand darin, den NIA mit
dem UDK zu verbinden. Dazu mussten die Ausgaben des NIA (das Auslösen einiger Tasten auf der Tastatur oder dem Gamepad) in Eingaben des UDK weitergeleitet und dort verarbeitet werden. Hierzu war ein Verständnis der Programmierschnittstellen an die Spiele-Engine notwendig.
Nachdem beide Grundkomponenten auf die Machbarkeit der umzusetzenden
Konzepte erfolgreich getestet waren, konnte die Entwicklung an dem eigentlichen
Spiel beginnen.

3.3

Spielkonzept

3.3.1 Grundidee und Setting
Um die gewünschten emotionalen Reaktionen zu erzeugen muss das Setting des
Spieles unheimlich und (an)spannend sein. Der Spieler muss sich in einer bedrohlichen Welt befinden, allerdings darf die Gefahr nicht, wie oft in Action- oder
Shooterspielen, omnipräsent sein, da sonst eine Abstumpfung der Gefahrensituation gegenüber entsteht. Medien im Horrorgenre verwenden oft ein anfänglich
alltägliches Setting, das dann durch unvorhergesehene, gefährliche und uneinschätzbare (Geister, Monster o.ä.) Gefahren gebrochen wird. Der Unterschied gegenüber dem Action- oder Thrillergenre besteht oft darin, dass die Protagonisten
ein Gefühl von Hilflosigkeit und Auswegslosigkeit gegenüber diesen Gefahren
vermittelt bekommen. Auch bei dem entwickelten Spiel startet der Spieler in einer realistischen Situation: Das Spiel beginnt mit dem Absturz des Spielers mit
einem Gleitschirm in einem Gebirge nahe einem Wald. Der Spieler überlebt den
Absturz und begibt sich auf der Suche nach Hilfe durch den naheliegenden Wald.
Erst in diesem Wald geschieht der Bruch mit der sonst durchaus glaubhaften
Geschichte und übernatürliche Ereignisse treten ein. Der Name „Mori“ (auch 森,
japanisch für Wald), ist aufgrund dieses Umstandes für das Spiel gewählt worden. Die Durchquerung des Waldes ist der einzige Weg für den Spieler um an
Hilfe zu gelangen, da der Weg sich hinter ihm immer wieder verschließt. Somit
bleibt ihm nur der Weg geradeaus. Zudem besitzt der Spieler keine Waffen und
ist in den meisten Fällen nicht in der Lage die Bedrohungen auszuschalten, somit
bleibt ihm meist nur die Flucht, wodurch auch die Hilflosigkeit ein Bestandteil
des Spielgeschehens ist.
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Durch die Integration des BCI ist der Spieler zudem dazu angehalten, Ruhe zu bewahren, da viele der Gefahren an Gefährlichkeit zunehmen, wenn er angespannt
ist oder sich erschreckt. Im Folgenden werden die einzelnen Komponenten zur
Erzeugung der immersiven Atmosphäre und der Verbindung dieser mit den emotionalen Reaktionen, die durch den NIA verarbeitet werden, beschrieben.

3.3.2 Spielziel
Übergeordnetes Ziel des Spieles ist es, den Wald zu durchqueren und somit der
Gefahr zu entkommen. Natürlich spielt dabei auch das Interesse an der Auflösung der Geschichte eine Rolle. Der Spieler sollte herausfinden wollen, was in
dem Wald geschehen ist und wie die erzählte Geschichte ausgeht.
Um dieses Ziel zu erreichen, muss der Spieler, neben den üblichen Herausforderungen an die Geschicklichkeit und das logische Denken, die durch das BCI
hinzugekommene emotionale Komponente meistern. Dazu gehört die Kontrolle
des eigenen Stresslevels, sowie das Vermeiden von Erschrecken in Schocksituationen. Der Spieler ist also angehalten, möglichst ruhig zu bleiben um die Schwierigkeit des Spieles nicht weiter zu erhöhen. Natürlich werden ihm dabei immer
wieder Steine in den Weg gelegt, die ihn versuchen aus dieser stoischen Haltung
herauszureißen. Dieser Aspekt der Spielhandlung ist eine der Schlüsselkomponenten des Spieles.

3.3.3 Erzeugung einer immersiven Spielerfahrung
Um eine immersive Spielerfahrung zu schaffen, orientiert sich der Aufbau des
Spiels an den Schritten, die zur Total Immersion führen. Wie kann das Spiel
so gestaltet werden, dass die Hürden zur Total Immersion leicht zu überwinden
sind? Im Folgenden werden die in das Spiel eingeflossenen Überlegungen zur
Überwindung der einzelnen Hürden beschrieben.
Access
Da jeder Mensch andere Vorlieben hat, gibt es für diese Hürde keine Lösung,
die in jedem Fall funktioniert. Allerdings ist es möglich sich an Etabliertem zu
orientieren. In der Analyse haben wir festgestellt, dass Spiele, die aus der EgoPerspektive gespielt werden, oft als besonders immersiv wahrgenommen werden.
Da Ego-Shooter außerdem ein beliebtes Genre darstellen und von vielen gespielt
werden, haben wir uns für die Ego-Perspektive entschieden und auch die grundlegende Steuerung so umgesetzt, wie sie von Ego-Shootern bekannt ist. Damit ist
sichergestellt, dass jeder, der bereits einen Ego-Shooter gespielt hat, sofort mit
der Steuerung vertraut ist. Dadurch ist die erste Hürde schnell überwunden.
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Investment
Um diese Hürde zu überwinden, muss der Spieler Zeit, Leistung und Aufmerksamkeit investieren. Damit der Spieler bereit ist, sich weiter mit dem Spiel zu
beschäftigen, wird ihm gleich zu Beginn eine Motivation in Form eines Intros
gegeben. Im Intro wird der Spieler mit der Situation vertraut gemacht, in der er
sich im Spiel befindet. Es soll die Neugierde des Spielers wecken, damit er dem
Spiel seine Aufmerksamkeit widmet.
Game Construction
Die Game Construction ist mit Abstand die komplexeste Hürde, die überwunden
werden muss. Da die Kombination von mehreren Spielelementen erforderlich ist,
muss man hier als Entwickler den größten Aufwand betreiben. Im Folgenden
werden die Elemente, die wir zur Überwindung dieser Hürde entwickelt haben,
im Einzelnen beschrieben.
Storytelling
In die Geschichte, die das Spiel erzählt, sind unterschiedliche Überlegungen eingeflossen. Es sollte eine Geschichte erzählt werden, die den Spieler neugierig
macht und den Anreiz gibt, die Umgebung selbstständig zu erkunden. Außerdem
muss die Motivation anhalten, damit er sich den Aufgaben des späteren Spielverlaufes stellt. Gleichzeitig mussten die zur Verfügung stehenden Mittel, Fähigkeiten und der Arbeitsaufwand der Entwicklung eingeschätzt werden. Würde die
Geschichte über einen spezifischen Protagonisten erzählt werden, hätte das zusätzliche konzeptionelle und technischen Einarbeitung erfordert. Außerdem läuft
man Gefahr, dass nicht jeder sich mit einem vordefinierten Charakter identifizieren kann. Aus diesen Gründen wird kein Charakter vorgegeben, sondern die Geschichte komplett aus der Ego-Perspektive erzählt. Dadurch ist der Spieler selbst
Protagonist und die Arbeit, die in Charakter-Erstellung und -Animation geflossen
wäre, konnte in die Spielwelt fließen. Der Großteil der Geschichte wird von der
Welt, den Wesen, die sie bevölkern und den Objekten erzählt. Dabei wird ein
Spannungsbogen geschlagen, der sich zunächst langsam, durch die Einführung
neuer Objekte und Gegner, aufbaut und schließlich bei dem Endgegner seinen
Höhepunkt erreicht. Bauten und Altäre, die dem Spieler helfen, lassen auf eine
alte, freundlich gesinnte Zivilisation des Waldes schließen, während die Ranken
und angreifenden Wesen für den bösen Befall des Waldes stehen.
Damit das Gefühl der Agency erlangt werden kann und möglichst keine Situationen entstehen, in denen die Aktionen des Spielers keine Bedeutung für den
Verlauf der Geschichte haben, gibt es zu jeder Zeit eine übersichtliche Anzahl
von Interaktionsmöglichkeiten, die auch direkt dafür verwendet werden müssen,
um weiter zu kommen. An einer Stelle am Anfang des Spieles beispielsweise, ist
ein Tor durch Ranken versperrt. Neben dem Tor befindet sich ein Altar, auf dem
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kleine graue Pilze liegen. In der Nähe befindet sich ein blauer Pilz, der das einzige
Objekt ist, das man aufheben kann. Legt man diesen Pilz auf den Altar, bekommt
man eine kleine Zwischensequenz zu sehen, in welcher der Pilz effektvoll wächst,
die Ranken zurückweichen und den Weg freigeben. Dadurch weiß der Spieler,
dass sowohl die Pilze, als auch die Altäre ihm von Nutzen sind, die Ranken hingegen sein Vorankommen behindern. Im weiteren Verlauf des Spieles muss er auf
dieses Wissen zurückgreifen, um den Endgegner besiegen zu können. Gleichzeitig
zielt diese Aufgabe und die Zwischensequenz auf die von Roth u.a. erwähnten
Erfahrungs-Ebenen ab, die den Spieler motivieren:
•
•
•

Curiosity: „Was hat es mit diesen Ranken auf sich?“
Aesthetic Pleasantness: „Wie der Pilz wächst und die Ranken zu
rückweichen, das sieht klasse aus.“
Self-enhancement: „Meine Idee mit dem Pilz hat sofort funktioniert,
ich bin schlau!“

Abbildung 21: Der Weg ist versperrt

Abbildung 22: Ranken weichen zurück

Musik und Sound
Für die Musikuntermalung ist zum einen eine moll- und basslastige Komposition
nötig, um die entsprechende unheimliche Stimmung zu erzeugen, zum anderen
muss auch die Geschwindigkeit an die jeweilige Situation angepasst werden. Zudem müssen die Kompositionen einen surrealen Einschlag haben, um beim Spieler die Empfindung zu erzeugen, sich in einer paranormalen Welt zu bewegen.
Die Geräuschkulisse hingegen muss einerseits eine auditive Beschreibung der
Umgebung liefern, zum anderen müssen die Handlungen und Ereignisse des
Spielers und der anderen Weltobjekte beschrieben werden. So hört der Spieler im
Gebirge sehr viele Windgeräusche, bedingt durch die erhöhte Position, im Wald
dafür das Rauschen der Bäume und Rufe von Insekten und anderen Tieren. Für
den Spieler muss die Umgebung nicht nur visuell, sondern auch durch die in ihr
stattfindenden Geräusche erfahrbar und identifizierbar sein.
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Neben den zu erwartenden Ereignisgeräuschen wie Schrittgeräuschen oder sich
öffnende Steintüren beinhaltet Mori einige Sounds, die eine bestimmte Bedeutung für den Spieler vermitteln sollen. So existiert ein spezifisches Geräusch als
Hinweisgeber für wichtige Schlüsselelemente, wie das plötzliche auftauchen einer Straße, wo sich vorher keine befand. Dazu gehören auch die mystisch anmutenden Altäre, die einen tiefen, an Indianergesänge erinnernden Klang aussenden und dem Spieler im Laufe des Spiels das Gefühl vermitteln sollen, in ihnen
undefinierbare Verbündete und Ratgeber zu sehen. Im Kampf gegen den Endgegner schwellen diese Gesänge sogar mit jeder zielführenden Aktion an, um dem
Spieler anzuzeigen auf dem richtigen Lösungsweg zu sein.

Visuelle Umsetzung
Die visuelle Darstellung eines Spieles ist Teil der Game Construction und hat
einen großen Einfluss darauf, wie der Spieler die Welt wahrnimmt. Empfindet
er die Ästhetik als ansprechend, wird er sich lieber mit dem Spiel beschäftigen.
Außerdem kann sie die Neugierde des Spielers wecken. Da mit Hilfe des NIAGame-Controllers Stress- und Schockmomente erkannt werden und diese Auswirkungen auf die Spielwelt haben, versucht das Spiel, genau diese Momente herbeizuführen. Der Wald ist so gestaltet, diese Momente zu begünstigen. Die Mittel
dazu, sind dicht aneinander stehende Bäume, von denen oft nur eine schwarze
Silhouette zu erkennen ist, dunkles Zwielicht und Nebel, der die Umgebung erst
nach und nach enthüllt. Dazu ist der Weg von Ranken gesäumt, die sich langsam
bewegen. So soll das Gefühl entstehen, dass etwas in diesem Wald lauert, das
einen jederzeit anfallen könnte.
Diese düstere Atmosphäre wird an manchen Orten unterbrochen. Dahinter steckt
die Überlegung, dass sich der Spieler an die Dunkelheit gewöhnen und sie somit
ihre Bedrohlichkeit verlieren könnte. Außerdem soll die Neugierde geweckt werden, indem die Licht- und Farbstimmungen variieren. An einer Stelle beispielsweise gelangt der Spieler auf eine Lichtung im Wald. Dort verzieht sich der Nebel, es wird heller und die Farben intensiver.
Das verleiht dem Ort eine besondere Atmosphäre und soll den Eindruck vermitteln, dass hier keine Gefahren zu erwarten sind. Dadurch soll der Spieler die Gelegenheit bekommen, sich zu entspannen. Kurz darauf wird ein Ereignis ausgelöst, in dem der Spieler das erste Mal mit Gegnern konfrontiert wird. Dabei wird
es plötzlich dunkel und die Farbstimmung ändert sich in bedrohliches Rot.
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Abbildung 23: Düstere Atmosphäre

Abbildung 24: Die Farbstimmung auf der Lichtung ändert sich

Diese visuellen Wechsel der Atmosphäre sollen auch dazu beitragen, die Auswirkungen des NIA-Game-Controllers spürbarer zu machen, indem sie dafür sorgen,
den Spieler in unterschiedliche Stimmungen zu versetzen.
Zur Überwindung der Hürde Atmosphere, ist es wichtig, dass die dargestellten
Objekte eine Relevanz für den Protagonisten haben. Um dies zu gewährleisten,
haben die Objekte und durch Farben abgehobenen Elemente im Spiel eine Bedeutung. Pflanzen mit roten Beeren sollen bei der Navigation durch den Wald
helfen und markieren besondere Orte, blaue Pilze fungieren als Energiequellen
und Altäre geben Hinweise.
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Abbildung 25: Objekte aus Mori - Altar, Beerenpflanze und Pilz

Die Ranken begrenzen den Weg oder versuchen dem Spieler Schaden zuzufügen.
Die unterschiedlichen Ranken sind alle ähnlich gestaltet und lassen sich am Ende
auf den Endgegner zurückführen, der die Quelle des Übels im Wald darstellt.

Abbildung 26: Unterschiedliche Ranken aus Mori
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3.3.4 Erweiterung der Spielerfahrung durch Nutzung der
Spieleremotionen
Um die Spielerfahrung sinnvoll um die Nutzung der Emotionen des Spielers zu
erweitern, besitzt Mori mehrere Spielkomponenten, die auf diese reagieren. Die
in dem Wald vorkommenden Gewächse werden relativ früh für den Spieler als
emotions-sensitiv kenntlich gemacht. Diese behindern sein Fortkommen, je mehr
Emotionen, wie Angst oder Stress, er zeigt. Befindet er sich in der Nähe einer
Ranke und erschreckt sich, fängt diese an rot zu glühen und zu wachsen, was es
schwieriger macht, an dieser vorbei zu gelangen um weiter im Spiel fortzukommen. Zudem können beim Erschrecken fast überall spontan Dornen aus dem Boden schießen, die den Spieler verletzen können. Natürlich wird der Spieler oftmals
gewollt in eine Stresssituation gebracht, bevor er, ein durch Ranken durchwachsenes Gebiet durchqueren muss. So wird er an einer Stelle von mehreren Gegnern
verfolgt, gegen die er sich nicht wehren kann und muss stattdessen durch ein von
Ranken gesäumtes Gebiet davonlaufen.
Auch der finale Gegner, der als riesige Ranke den Ursprung aller anderen Ranken darstellt, reagiert auf die Schreckemotion, indem er seine Attacken startet,
sobald sich der Spieler erschreckt. Um den Spieler in dieser Situation aus der
Ruhe zu bringen, schießen in der Nähe dieses Gegners fortlaufend Dornen aus
dem Boden, während er durch die Nähe zu dem riesigen Gegner schon eine gewisse Nervosität erlebt.
Das Stresslevel des Spielers ist neben der Schreck-Emotion der zweite analysierte Parameter, welcher das BCI mit dem Spiel verbindet. Bei steigendem Stress
wird die Sicht des Spielers zunehmend verzogener und verschwommener, sodass
es immer schwieriger wird durch die Welt zu navigieren. Nimmt der Stress ab,
normalisiert sich die Sicht nach einiger Zeit wieder. Durch die veränderte Ansicht und die daraus resultierende, zunehmende Schwierigkeit entsteht andererseits natürlich auch zusätzlicher Stress, sodass der Spieler oft zur Ruhe kommen
muss, wenn es die Situation erlaubt, um wieder besser sehen zu können.
Neben diesen für den Spieler ungewollten Auswirkungen der BCI-Messungen auf
das Spielgeschehen gibt es auch eine Situation, in der der Spieler seine Emotionen simulieren muss, um im Spiel voranzukommen. In dieser Situation befindet
er sich an einer Art Falle: Bei einer natürlichen Brücke, die er überqueren muss,
wird bei einem Erschrecken ein tödlicher Angriff einer Ranke auf diese Brücke
ausgelöst, sodass der Spieler zunächst Ruhe bewahren muss, um diese Brücke
zu überqueren. Auf dem Rückweg befindet sich allerdings ein Gegner auf dieser
Brücke. Hier muss der Spieler ein Erschrecken simulieren, um den Gegner auszuschalten. Durch diese Erfahrung gewinnt er einen gewissen Einblick in die
Auslösefunktion des BCIs, was es ihm sukzessive ermöglicht die Reaktionen der
emotions-sensitiven Spielelemente besser einzuschätzen und auch bewusst zu
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täuschen, um beispielsweise den Angriff des Endgegners bewusst auszulösen und
in der Zeit, die dieser Angriff benötigt, unbeschadet an ihm vorbeizugelangen.
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Umsetzung

Technische Umsetzung

3.4.1 Der NIA Game Controller als Brain-Computer-Interface
3.4.1.1 Beschreibung

Der Neural Impulse Actuator (NIA) von OCZ Technologies ist ein, auf den Gebrauch als zusätzliches Eingabegerät für Computerspiele zugeschnittenes BCI.
Neben dem Gerät, das per USB-Kabel mit dem Computer verbunden werden
kann, wird eine grafische Benutzerschnittstelle mitgeliefert, die die Kalibrierung
und Konfiguration des BCI ermöglicht. Der NIA Game Controller besitzt drei
Elektroden, die auf Stirnhöhe angebracht werden und basiert auf der Verwendung von EEG-Frequenzen, bietet aber zusätzliche elektromyografische (auf elektrischer Muskelaktivität basierende) und elektrookulografische (auf Augenbewegungen basierende) Kommunikationskanäle (Zhang u.a. 2010, S. 382) und kann
daher nicht als reines BCI bezeichnet werden.

Abbildung 26: Das Neural Impulse Actuator (NIA) BCI von OCZ Technologies

An EEG-Frequenzen bietet es ein Spektrum aus jeweils drei nach Frequenzhöhe
unterteilten Alpha- und Beta-Rhythmen. Dazu kommen die Parameter Glance
(Augenbewegungen) und Tension (Muskelanspannung) (s. Abb. 26).
Die Alpha-Frequenzen befinden sich bei 8, 10 und 12 Hz, die drei Beta-Frequenzen
bei 16, 20 und 24 Hz. Die Konfiguration einer Anwendung für die Verwendung
mit dem NIA-BCI geschieht mit Hilfe sogenannter Profile. In diesen werden den
einzelnen Parametern Aktionen zugewiesen (s. Abb. 27).
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Abbildung 27: Brainfingers, das Programm zum überwachen der einzelnen Parameter des
NIA BCIs

Diese Aktionen können einfache Auslöser sein (eine Aktion wird ausgeführt, sobald der Tension-Parameter die obere Schwelle erreicht), es besteht aber auch die
Möglichkeit mehrere Aktionen an bestimmte Schwellenwerte einzelner Parameter anzupassen (s. Abb. 29).

Abbildung 28: Konfiguration der relevanten
Parameter für ein Profil

Abbildung 29: Feinkonfiguration eines Parameters anhand mehrerer Schwellenwerte
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Eine Aktion besteht prinzipiell aus der Betätigung einer Taste auf der Tastatur,
Maus oder einem anderen Gamecontroller. So kann beispielsweise das Ansteigen
des Tension-Parameters die Leertaste betätigen, die in einem Ego-Shooter oft für
das Springen zuständig ist. Der Modus der Aktion bestimmt wie die Taste betätigt wird (einmal gedrückt, gedrückt gehalten, wiederholt gedrückt), sodass der
Auslöser an die Spielsteuerung angepasst werden kann.

3.4.1.2 Nutzung des NIA Game Controllers zum Abfangen einer
Schock-Emotion

Einer der Hauptaspekte des entwickelten Spieles ist die Einbindung des BrainComputer-Interfaces zur Erkennung und Verarbeitung von Stress- und Schockmomenten während des Spielgeschehens.
Hierzu müssen zunächst die relevanten Parameter identifiziert werden. Der NIA
Game Controller bietet die Möglichkeit neben Muskelaktivitäten und Augenbewegungen (die, da das Spiel möglichst auf unabhängigen BCI-Parametern aufgebaut werden sollte, außen vor gelassen wurden) Alpha und Beta-Frequenzen zu
messen und weiterzuverarbeiten.
Wie bereits erwähnt, geben Alpha-Frequenzen Aufschluss über die mentale Anstrengung, in der sich der BCI-Benutzer befindet. Somit bietet die Analyse dieser Frequenz einen guten Indikator für Stress oder Entspannung des Spielers.
Bleibt der Spieler entspannt und lässt sich mental vom Spielgeschehen nicht unter Druck setzen, bleiben die Alpha-Ausschläge des NIA gering, gerät der Spieler
unter Stress (erschreckt sich, oder gerät in eine Situation, die schnelles Handeln
erfordert), schlägt die Alpha-Frequenz deutlich aus.
Der zweite Parameter, die Beta-Frequenz hängt eng mit dem motorischen System
zusammen. Werden Bewegungen ausgeführt oder auch nur mental durchgespielt,
schlagen die Beta-Rhythmen des NIA deutlich aus. Dies ist in der Hinsicht interessant, dass mit einem deutlichen Erschrecken normalerweise ein Zucken oder
zumindest eine Veränderung der Gesichtsmuskulatur einhergeht.
Bei beiden Parametern lässt sich also eine Relevanz zum Spiel ersehen. Daher
haben wir uns dazu entschieden beide Parameter in diesem Kontext (Alphafrequenzen für Stressempfinden, Betafrequenzen für das Erkennen von Erschrecken) einzusetzen.
Für die Umsetzung musste zunächst ein neues Profil im Konfigurationsprogramm
des NIA angelegt werden, welches diese beiden Parameter beinhaltet (s. Abb.
28).
Da beim NIA Game Controller alle ausgelösten Aktionen als Tastendruck interpretiert werden, haben wir uns für einige normalerweise in Spielen aus der
Ego-Perspektive unbelegten Tasten entschieden („Y“,“X“ und „C“), die die entsprechenden Ausschläge im EEG an das Spiel übertragen. Für die Alpha-Fre-
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quenz, also das Stresslevel wurden zwei Tasten benutzt, eine für das Ansteigen
von Stress und eine für eintretende Entspannung.
Nachdem also das Profil mit den beiden Parametern angelegt worden ist und die
Aktionen feststehen, müssen die Auslöser der Aktionen definiert werden. Für die
auf den Beta-Frequenzen basierte Schock-Emotion gilt, dass sie nur dann ausgelöst werden darf, wenn der Ausschlag den maximal messbaren Bereich erreicht,
da die Beta-Ausschläge oft ein wenig ansteigen und wieder fallen, aber nur bei
einem richtigen Erschrecken zuverlässig das Maximum erreichen. Somit wurde
nur ein kleiner Bereich im oberen Teil der Messskala als Auslöser definiert, der
dann wiederum den Tastendruck auslöst.
Die beiden Aktionen für das Regulieren des Stresslevels funktionieren ähnlich,
allerdings gibt es hier sowohl einen Auslöser (zur Steigerung des Stresslevels) am
Maximum, und einen (zur Senkung) am Minimum (s. Abb. 29). Der obere Auslöser ist etwas größer gewählt, um die Hervorrufung der Reaktionen des Spieles auf
Stress etwas zu häufen und den Spieler so zu zwingen so entspannt wie möglich
zu bleiben.
Nachdem das Profil konfiguriert ist, lässt sich durch dieses ein beliebiges Programm auf dem Rechner starten, woraufhin die eingestellten Auslöser reagieren
und in den Eingabeinterfaces des Spieles weiter behandelt werden können.

3.4.2 Implementierung mit dem Unreal Development Kit (UDK)
3.4.2.1 Das UDK als Entwicklungsumgebung

Das Unreal Development Kit (UDK) ist eine im Kern auf C++ basierende, in sich
geschlossene Entwicklungsumgebung für die Unreal Engine 3. Die Unreal Engine
bietet eine Laufzeitumgebung für 3D-Spiele, die seit ihrer Entwicklung für den
Ego-Shooter „Unreal“ (1998) stetig weiterentwickelt und an die aktuellen technischen Möglichkeiten angepasst wird. So umfasst sie mittlerweile vier Hauptversionen („Generationen“) sowie diverse kleinere Weiterentwicklungen und Derivate (s. Tabelle 4).
Neben der eigentlichen Laufzeitumgebung bietet die Unreal Engine eine Vielzahl
an Tools und Hilfsprogrammen zur Spieleentwicklung, wie einen Level-Editor
(„UnrealEd“), die Script-Sprache „UnrealScript“, sowie visuelle Editoren für Materialien-, Texturen- und Shaderpipelines und ein System zur Organisation von
Assets (Spielobjekte wie zum Beispiel Modelle, Texturen oder Musik- und Sounddateien).
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Generation

Version

Entwicklungsjahr

Beschreibung

1

1.0

1998

Ursprüngliche Version der Unreal-Engine
für PC-Computer. Entwickelt für SoftwareRendering und Hardware-Rendering mittels. 3dfx GPUs, später auch für OpenGL
und Direct3D verfügbar.

1

1.5

1999-2001

Unterstützung der Engine auf den Konsolen Sega Dreamcast und Sony Playstation
2. Ein komplett neuer Codekern wurde
entwickelt.

2

2.0

2002-2003

Neuimplementierung eines Großteils des
Codes. Entwickelt für PC-Computer, Microsofts Xbox und Nintendos GameCube.

2

2.5

2004-2005

Beinhaltet eine optimierte Rendering-Engine sowie Unterstützung für 64-Bit-Systeme.

2

2X

3

3.0

2006-2012

Unterstützung der Engine auf Windowsund Mac-Computern, Xbox 360, Playstation
3 und dem iPhone. Sie wurde bis Ende
2012 kontinuierlich weiterentwickelt und
unterstützt die Grafikschnittstellen DirectX 9
und DirectX 11.

3

UDK

2008

Für nichtkommerzielle Projekte kostenlose
Entwicklungsumgebung für die Unreal
Engine 3.

4

4.0

2012

Eigens für die Xbox entwickeltes Derivat,
welches optimal auf dessen RenderingPipeline und Betriebssystem zugeschnitten
ist.

Aktuell entwickelte Unreal Engine, mit
verbesserter Lichtberechnung (Voxel Cone
Tracing), sowie Vereinfachungen der Usability für Entwickler.
Tabelle 4: Übersicht über die verschiedenen Versionen der Unreal Engine
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Durch die kostenlose Verfügbarkeit des UDK bietet sich Entwicklern die Möglichkeit, das Framework für nicht-kommerzielle Projekte zu nutzen. Die einzelnen
Komponenten eines Spieles können zum Großteil mit freier, bzw. Open-SourceSoftware implementiert werden oder es stehen bereits Funktionen des Frameworks bereit (s. Tabelle 5).
Über die objektorientierte und an C++ angelehnte Programmiersprache UnrealScript kann das Verhalten der einzelnen Spielobjekte definiert und angepasst
werden. Das Prinzip funktioniert dabei so, dass das UDK an sich bereits viele
Elemente eines Spieles beinhaltet und ein geschlossenes Spielsystem bietet, das
einen Ego-Shooter repräsentiert. Um eigene Spielfunktionen zu implementieren,
müssen also die Klassenhierarchie und der Programmablauf analysiert werden
und einzelne Funktionen und Klassen geändert oder ausgetauscht werden. So
basiert zum Beispiel jedes Spiel in der Unreal Engine auf der GameInfo-Klasse,
in der die Spielziele definiert sind und die Grundkomponenten (wie Spielersteuerung, Netzwerkfunktionen, Menüstrukturen und ähnliches) aggregiert werden.
Soll nun ein eigenes Spiel definiert werden, muss von dieser Klasse abgeleitet werden (über Vererbung) und die einzelnen Komponenten nach Bedarf ausgetauscht
oder erweitert werden. So besitzt etwa Mori ein anderes Regelwerk als das Standardspiel (kein Zeitlimit, keine Punkte, keine Waffen) und eigene Spielereingaben
(über das Brain-Computer-Interface). Entsprechende Klassen wurden also durch
eigene ersetzt. Neben diesen grundlegenden Spielfunktionen können auch eigene
Entitäten (beispielsweise Gegner, oder Objekte mit bestimmten Funktionen), definiert werden, indem von entsprechenden Akteur-Klassen abgeleitet wird. Durch
die Vererbung weiß zum einen das UDK, wie es mit diesen Klassen umgehen soll,
also beispielsweise als durch künstliche Intelligenz gesteuertes Skeletal-Mesh,
zum anderen bekommt die abgeleitete Klasse Zugriff auf die entsprechenden Basisfunktionen der geerbten Klasse und kann damit Funktionen wie Kollisionsabfragen oder Animationssteuerung ausführen.
Über den grafischen Editor „Kismet“ können während der Levelgestaltung kleinere
Aktionen, wie das Betätigen eines Schalters und das darauffolgende Öffnen einer
Tür definiert werden. Die Gestaltung erinnert dabei an grafische Sound-Editoren,
wie „PureData“ oder „Max MSP“ und besteht aus vielen einzelnen Knotenpunkten, die Objekte im Level, Funktionen oder Variablen repräsentieren und miteinander verknüpft werden können (s. Abb. 30).
Ähnlich wie Kismet, funktionieren auch die grafischen Editoren für Partikelsysteme, Materialien oder Post-Processing-Effekte. Hier wird von einem Eingabesignal (beispielsweise die Textur, oder das gerenderte Bild) ausgegangen, das dann
durch verschiedene Modifizierer läuft, bis es dann als Ausgabesignal auf dem
Bildschirm erscheint (s. Abb. 31).
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Komponente

Implementierung

Beschreibung

3D-Modelle

Erstellung der Modelle in einem Modellierungsprogramm. Diese müssen dann in die
UDK-Spezifischen Formate PSK (Skeletal
Meshes) oder ASE (Static Meshes) exportiert
werden.

Blender (Export in PSK
mittels Plugin), UDK

Animationen

Auch hier können die Animationen in einem
Animationsprogramm erstellt werden und in
das UDK-Animations-Dateiformat PSA exportiert werden.

Blender (Export in PSA
mittels Plugin), UDK

Texturen

Texturen können in jedem üblichen Bildbearbeitungsprogramm erstellt werden und als
JPEG, TGA oder PNG-Format in das Assetmanagementsystem des UDK importiert
werden.

Gimp 2.0, Paint.NET,
UDK

Materialienund Shaderpipelines

Können intern im UDK durch grafische Editoren erstellt und bearbeitet werden.

UDK

Soundeffekte
und Musik

Diese können als Dateien im MP3 oder WAV- Soundeffekte: Audacity
Format in das UDK-System importiert werden. Musik: FL Studio 9

Spielbereiche
(Level)

Das UDK bietet einen umfassenden LevelEditor (UnrealEd)

UDK

Skripte, Code

Der Code kann in jedem beliebigem Texteditor in der eigens entwickelten Programmiersprache UnrealScript verfasst werden und
wird dann automatisch mit dem Start des UDK
kompiliert. Alternativ steht der grafische Editor
Kismet im UDK zur Verfügung.

Notepad++
(Globale Skripte, wie KI,
BCI-Eingaben, Steuerung),
Kismet (Level- und Eventbezogene Skripte)

2D-Animationen, Menüstrukturen

Menüs und 2D-Animationen werden über
Adobe Flash CS3 (mit
das Programm ScaleForm, das als Plugin für dem ScaleForm-Plugin),
Adobe Flash fungiert, realisiert. Es wird von
UDK
der Unreal-Engine interpretiert und dann über
Kismet oder Unrealscript eingebunden.
Tabelle 5: Implementierungsschnittstellen der einzelnen Komponenten im UDK für das
Spiel Mori
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Abbildung 30: Implementierung Ereignisspezifischer Aktionen mit Kismet

Abbildung 31: Material-Pipeline für den Umrandungseffekt von benutzbaren Objekten in
Mori

54

Umsetzung

3.4.2.2 Unterschiede zu anderen Game-Engines

Für die Entwicklung von Mori haben wir uns, vor allem im Hinblick auf die technischen Möglichkeiten, aber auch aufgrund der guten Usability für die Unreal
Engine 3 entschieden. Im Gegensatz zu anderen frei verfügbaren Spiele-Engines,
bietet die Unreal Engine dem Entwickler die Möglichkeit auf alle Funktionalitäten, die das Framework zu bieten hat zuzugreifen, ist relativ benutzerfreundlich und hat einen aktuellen grafischen Standard zu bieten. Im Vorfeld wurden
mehrere moderne Spiele-Engines als Kandidaten identifiziert und verglichen (s.
Tabelle 6)
Das Spiel Mori, wäre mit den angestrebten Funktionalitäten theoretisch in jeder
der untersuchten Spiele-Engines umsetzbar gewesen. Um ein immersives, ästhetisches Spielerlebnis zu schaffen, fiel die Entscheidung jedoch auf die Unreal Engine 3.
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Game-Engine

Vorteile

Nachteile

Unity 3D

- Leichte Erlernbarkeit der Pro- Kostenlose Version bietet nicht
grammierung durch bewährte Tech- alle Funktonalitäten:
nologien (JavaScript, C#, Boo)
- Keine Post-Processing Effekte
- Viele Schnittstellen (z.B. Blender)
- Keine eigenen Shader
- Keine Echtzeitschattenberechnung

CryEngine

Source Engine

- Optimiert für die Darstellung großer Außenbereiche

- Sehr komplexer Aufbau, wenig
Benutzerfreundlich

- Sehr hoher grafischer Standard

- Dateiformate für die Assets
sehr spezifisch (proprietäre Formate für Texturen, Sounds und
Modelle)

- Bewährte Spiele-Engine, in der
bereits viele Projekte umgesetzt
wurden

- Grafische Aufmachung mittlerweile sehr veraltet

- Gut dokumentiert und Einsteigerfreundlich
Quake Engine 4

- Grafisch immer noch relativ modern

- Technische Möglichkeiten
begrenzt

- Nur als C++ Quellcode verfügbar
- Kaum Dokumentation

Unreal Engine 3

- Grafisch in etwa auf dem aktuellen - Programmierung in der proprieStand
tären Sprache UnrealScript

- Benutzer- und Einsteigerfreundlich - Erfordert die Nutzung von Adobe Flash für 2D-Grafiken
- Aktive Entwicklung und Community
- Teilweise recht Instabil (gelegentliche Programmabstürze)
Tabelle 6: Verschiedene moderne Spiele-Engines im Vergleich
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3.4.2.3 Verbindung des NIA Game Controllers mit dem UDK

Wie bereits angesprochen (siehe 3.4.1.2) betätigt das im NIA konfigurierte Profil
einige vordefinierte Tasten auf der Tastatur, je nachdem wie sich der Ausschlag
der Alpha- und Betafrequenzen des EEGs verhält.
Das UDK auf der anderen Seite fungiert als Inputschnittstelle für Eingabegeräte
wie der Tastatur. Hierzu müssen zuerst die entsprechenden Tasten in den Konfigurationsdateien des UDK definiert werden und deren Aktion bei Tastendruck
und Loslassen der Taste festgelegt werden (s. Auszug 1).

.Bindings=(Name=“X“, Command=“GBA_IncreaseScare“)
.Bindings=(Name=“C“, Command=“GBA_DecreaseScare“)
.Bindings=(Name=“Y“,Command=“GBA_ShockPlayer | causeevent shocked“)
.Bindings=(Name=“GBA_ShockPlayer“,Command=“playercontrollershocked |
OnRelease endplayercontrollershocked“)
.Bindings=(Name=“GBA_IncreaseScare“,Command=“scareincreasestart |
OnRelease scareincreasestop“)
.Bindings=(Name=“GBA_DecreaseScare“,Command=“scaredecreasestart |
OnRelease scaredecreasestop“)
Auszug 1: Definition der Tasten und der Aktionen, die sie auslösen in der Konfigurationsdatei DefaultInput.ini

Die unter dem Command-Attribut hinterlegten Befehle werden direkt an die PlayerController-Klasse weitergeleitet und sind dort als Exec-Funktionen hinterlegt.
Der Schlüsselbegriff Exec beschreibt dabei eine Funktion, die direkt durch Spielereingaben und zur Laufzeit (auch durch die Spielinterne Konsole) aufgerufen
werden kann.
Die PlayerController-Klasse ist verantwortlich für alle Attribute und Eingaben
(sowie deren Weiterleitung an entsprechende Schnittstellen) des Spielers und
stellt die Hauptklasse der Behandlung aller Aktionen eines Spielers dar.
In Mori existiert eine eigene, vom ursprünglichen PlayerController abgeleitete
Klasse, die die Aktionen des Brain-Computer-Interfaces verarbeitet.
Die erste Eingabe die verarbeitet werden muss ist die auf der Betafrequenz basierende Schock-Emotion. Diese wird, sobald der entsprechende Ausschlag in der
NIA-Konfiguration erreicht ist, ausgelöst und wird deaktiviert, sobald sich der
Ausschlag unter der definierten Schwelle befindet.
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Dieser Zusammenhang wurde durch ein Boolean-Attribut in Moris PlayerController-Klasse definiert, das für andere Klassen über Getter/Setter-Methoden zugänglich ist (s. Auszug 2).

var bool yPressed;
exec function PlayerControllerShocked(){
		
		
yPressed = true;
}
exec function EndPlayerControllerShocked(){
		
		
yPressed = False;
}
function bool getYPressed(){
return yPressed;
}
function setYPressed(bool newPressed){
yPressed = newPressed;
return;
}
Auszug 2: Implementierung der Schock-Funktion in der PlayerController-Klasse

Die zweite durch das NIA ausgelöste Aktion basiert auf der durch den Ausschlag
der Alphafrequenz definierten Anspannung des Spielers. Auch hier werden zwei
Zustände unterschieden. Zum einen der Anstieg der Anspannung (in der Eingabekonfiguration als GBA_IncreaseScare definiert), zum anderen das Sinken der
Anspannung, wenn sich der Ausschlag der Alphafrequenz im unteren Messbereich befindet (GBA_DecreaseScare).
Auch diese Funktionen wurden in der PlayerController-Klasse hinterlegt. Sie beeinflussen ein Attribut des Float-Typs, das in einem bestimmten Bereich ansteigen und fallen kann. Bei jedem Ansteigen oder Fallen des numerischen Wertes
wird der Sichtbereich des Spielers perspektivisch entsprechend verzerrt, sowie
ein in die Post-Processing-Pipeline der Spielersicht integriertes Material in seinen Alpha-Werten (die die Transparenz bestimmen) manipuliert. Dadurch wird
der Effekt erzielt, dass der Spieler bei steigender Anspannung ein immer ver-
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zerrteres und gestörteres Sichtfeld bekommt. Bei fallender Anspannung fällt
auch dieser Effekt immer mehr weg (s. Anhang 1).
Die beiden Faktoren Schock und Anspannung werden also in der PlayerControllerKlasse von Mori behandelt und für interessierte Klassen verfügbar gemacht (die
Schock-Emotion) oder gleich in Spielreaktionen umgesetzt (die Anspannung).

3.4.2.5 Grafik und Sound

Soundeffekte und Musik
Um die Atmosphäre zu erzeugen, die für Mori angedacht war und die letztendlich die Immersion des Spielers unterstützt, muss die Soundkulisse eine entsprechende Stimmung vermitteln. Hierzu zählen zwei Komponenten: Die Musikuntermalung und die Geräuschkulisse. Da das UDK eine umfassende Einflussnahme
auf Attribute wie Lautstärke, dynamisches Einsetzen einzelner Sounds und Wiedergabeart (Wiederholen oder nur bis zum Ende abspielen) nur für WAV-Dateien
unterstützt und die Schnittstelle für MP3 nicht mehr weiterentwickelt wird, sind
alle Soundassets in Mori als WAV hinterlegt.
Als Kompositionsprogramm und Sequenzer wurde für die Musikuntermalung
„FL Studio 9“ benutzt, das neben einem umfassenden Repertoire an Softwaresynthesizern die Möglichkeit bietet, eigene Samples zu verwenden und auch Videos
abzuspielen um bestimmte Zwischensequenzen im Spiel mit genau darauf zugeschnittener Musik zu unterlegen (s. Abb 32).
Neben FL Studio wurde für die Aufnahme einzelner Geräusche, wie das Atmen des
Spielers oder das Öffnen des Gleitschirms, das kostenlos erhältliche Programm
„Audacity“ genutzt. Es bietet neben der Bearbeitung des aufgenommenen Signals
zusätzliche Funktionen wie Lautstärkeregulierung, Rauschentfernung oder eine
Überblendung zwischen verschiedenen Aufnahmen.
Die in die Bibliothek des UDK integrierten WAV-Dateien lassen sich dann aus
Kismet oder aus den UnrealScript-Klassen heraus referenzieren und steuern.
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Abbildung 32: Nutzung von FL Studio 9 um Musik direkt an ein Ereignis im Spiel anzupassen (hier die Eröffnungssequenz für den Endgegner)

Abbildung 33: Editieren und Zuschneiden von Geräuschaufnahmen mit Audacity
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Visuell
Das UDK bietet eine Bibliothek, die 3D-Modelle und Texturen beinhaltet, die
man zur Gestaltung verwenden kann. Allerdings mussten einige Objekte für Mori
erst erstellt werden, da es sie vorher nicht gab. Dazu gehören Gegner, Ranken,
Altäre, Steine, Brücken, Hängegleiter, Steinsäulen, Pflanzen und Tiere. Diese
3D-Objekte wurden in der Software „Blender“ erstellt. Durch das Platzieren von
einzelnen Punkten (ein Vertex, mehrere Vertices) in einem Koordinatensystem
und die zwischen ihnen aufgespannten Flächen, lassen sich beliebige Objekte erzeugen. Da sie nachher in der Spiele-Engine in Echtzeit berechnet werden sollen,
muss dabei auf die Anzahl der Vertices geachtet werden. Sind die Modelle zu
komplex, wird ihre Berechnung zu viel Zeit in Anspruch nehmen, als dass sie in
Echtzeit dargestellt werden können. Abbildung 34 zeigt das 3D-Modell eines Hasen, welcher in Mori vorkommt, im Bearbeitungs-Modus von Blender. Die weißen
Objekte im Inneren des Hasen werden als Bones bezeichnet und sind für Animationen wichtig. Jedem Bone können Vertices zugewiesen werden, welche sich dann
in einem bestimmten Verhältnis zu ihm bewegen. Dadurch, dass man auf einer
Zeitleiste für jeden Bone Position, Skalierung und Rotation festlegt, entsteht die
Animation des Hasen. Damit man nicht jeden Punkt auf der Zeitleiste manuell
angeben muss, wird zwischen ihnen interpoliert.
Um dem 3D-Modell eine 2D-Textur geben zu können, muss man es auffalten (UVMapping). Zusätzlich zu den Koordinaten im 3D-Raum bekommt jeder Vertex
dabei auch noch Koordinaten für die Position der Textur.

Abbildung 34: Blender - 3D-Objekt im Edit-Modus (links); Aufgefaltetes Objekt (rechts)
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3D-Modell, Animation und Textur lassen sich dann in das UDK importieren und verwenden. Zusätzlich können noch weitere Texturen das Aussehen des 3D-Modells verändern: Normal Maps, welche eine komplexere Geometrie des 3D-Modells vortäuschen,
und Specular Maps, die bestimmen, wie stark das Licht an bestimmten Stellen des
Modells reflektiert wird. Auch solche zusätzlichen Texturen wurden für Mori erstellt.
Großen Einfluss auf die visuelle Atmosphäre von Mori haben Postprocessing-Effekte.
Diese Effekte werden auf jeden Frame angewandt, nachdem alle Objekte gerendert sind.
Abbildungen 35 und 36 zeigen eine Szene aus Mori, mit und ohne Postprocessing-Effekte.

Abbildung 35: Szene aus Mori mit Postprocessing-Effekten

Abbildung 36: Szene aus Mori ohne Postprocessing-Effekte
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Im UDK ist es möglich, viele Postprocessing-Effekte zu aktivieren und deren
Werte anzupassen. Außerdem lassen sich im UnrealEd Bereiche im Level festlegen, die andere Einstellungen haben können. Kommt der Spieler dann in diesen
Bereich, ändern sich die Effekte. Für Mori wurde beispielsweise der Bloom-Effekt
aktiviert, der ein Glühen hervorruft. Außerdem wurden Schärfentiefe und Sättigung verändert und die Farbstimmung angepasst.

Abbildung 37: Einstellungsmöglichkeiten für Postprocessing-Effekte im UDK
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Zum erstellen von Zwischensequenzen stellt das UDK einen weiteren Editor mit
dem Namen „Matinee“ bereit. Mit Hilfe dieses Editors lassen sich beispielsweise
Pfade festlegen, an denen sich Objekte entlang bewegen können. Auch die in Blender erstellten Animationen können damit zu gewünschter Zeit abgespielt werden.
Man hat außerdem die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Kameras, die man
zuvor im Level platziert hat, zu wechseln und Kamerafahrten zu arrangieren. Abbildung 38 zeigt die Zeitleiste und einige der Komponenten des Endgegner-Intros
aus Mori. Außerdem ist ein Stück des Kamerapfades zu sehen und die Kamera,
die auf den Endgegner ausgerichtet ist.
Mit Hilfe von Matinees wurden in Mori alle Kamerafahrten und Zwischensequenzen realisiert.

Abbildung 38: Matinee-Editor im UDK. Zeitleiste (links) und Kamerapfad (rechts)

3.4.2.4 Implementierung eines, auf Eingaben des NIA Game Controller reagierenden, Spielobjekts

Einer der Hauptakteure des Spiels, der auf die von NIA verarbeiteten Parameter
und damit die entsprechenden Emotionen zurückgreift, ist die oft als Hindernis
anzutreffende Ranke. Sie reagiert auf die durch ansteigende Betafrequenzen ausgelöste Schock-Emotion. Schreckt der Spieler auf, fängt die Ranke an zu wachsen, rot zu glühen und sendet einige glühende Partikel in die Luft. Durch die
ansteigende Größe der Ranke macht sie es dem Spieler schwerer an ihr vorbei
zu gelangen und erhöht so den Schwierigkeitsgrad. Wie bereits zuvor beschrieben (s. 3.4.2.3) verändert das Auslösen der Schock-Emotion in der PlayerController-Klasse ein Attribut vom Typ Boolean. Um also auf das Ereignis zu reagieren, muss die Ranke auf dieses Attribut zugreifen und analysieren, ob dieses
auf „wahr“ steht. Dies sollte jedoch nicht in jedem Programmzyklus geschehen,
da sonst alle Ranken im Spiel bei jeder Schockaktion wachsen würden, sondern
nur wenn der Spieler sich in der Nähe der Ranke befindet. In der Programmier-
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logik des UDK besteht ein bewegbarer Akteur sowohl aus einer Klasse, die den
Akteur als physisches Objekt beschreibt (mit Dimensionen, Position und Modell)
und in UnrealScript als Pawn bezeichnet wird, als auch aus einer ControllerKlasse, die als künstliche Intelligenz agiert und entscheidet, welche Aktionen
vom Pawn ausgeführt werden sollen. Die Controller-Klasse der Ranke hat über
Vererbung Zugriff auf einige Funktionen und Ereignisse. Zu diesen Ereignissen,
die von anderen Programmelementen propagiert werden, gehört auch die Sichtbarkeit des Spielers für den gesteuerten Pawn. Dies ist wiederum ein gutes Indiz
für die Nähe des Spielers, da die Ranke einen kreisrunden Sichtbereich besitzt.
Der erste Schritt besteht folgend daraus, dass der Controller bei Spielersichtung
den PlayerController auf Zustand des Schockattributes überprüft (s. Auszug 3).

//The default state of ranke
auto state idle
{
//Checks if a player is seen
event SeePlayer (Pawn Seen)
{
		
super.SeePlayer(Seen);
		
target = Seen;
		
PlayerController = GetALocalPlayerController();
		
playerCustom = NewPlayerController(PlayerController);
		
		
//Get the shocked state of the player
		
(if he is shocked or not -> if the brain controller
triggers)
		
shocked = playerCustom.getYPressed();
		
if ( shocked )
		
{
			
//Call the Pawn and let it grow
			
shocked = False;
			
ranke3Pawn(Pawn).playGrowingAnim();			
		
}		
}
Begin:
}
Auszug 3: Zustandabfrage der Schockemotion des PlayerControllers im Controller der
Ranke
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Der Controller repräsentiert hierbei zudem eine Zustandsmaschine, wobei die
Ranke nur einen Zustand kennt, nämlich das Lauschen auf die Schock-Emotion
und die darauf folgenden Aktionen. Bei einem beweglichen Pawn, wie das des
humanoiden Gegners, gibt es weitere Zustände, wie dem Spieler zu folgen oder
diesen anzugreifen.
Nach einer positiven Abfrage des Schockzustandes leitet der Controller die entsprechenden Maßnahmen im Pawn ein. Hier wird zum einen das Material des
Modells manipuliert, sodass die roten Teile der Textur beginnen zu glühen,
gleichzeitig wird aber auch eine Animation abgespielt, ein Partikelsystem gestartet (für die schwebenden, glühenden, roten Punkte) und das Modell (und dessen
Kollisionszylinder) vergrößert.
Ähnlich wie die Ranke sind alle auf Emotionen reagierende Objekte in Mori implementiert, wie beispielsweise auch die aus dem Boden schießenden Stacheln
oder der Endgegner, der seine Attacke ausführt, sobald eine Schock-Emotion registriert wird.
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4.1

Auswertung

4.1.1 Evaluation des Spiels
Um herauszufinden, ob unsere Überlegungen und deren Implementierungen auch
in der Praxis funktionieren, haben wir 8 Personen das fertige Spiel testen lassen.
Im Anschluss wurden die Probanden zu ihren Vorkenntnissen, Spielerfahrungen
und Vorlieben befragt (Fragebogen: Anhang 3). Die folgenden Punkte stellen das
Testszenario vor und fassen die Ergebnisse aus Befragung und Spielverhalten
der Probanden zusammen.
Testszenario
Die Testumgebung soll die Atmosphäre des Spiels unterstützen und die Immersion des Spielers begünstigen, indem möglichst wenig Ablenkung vorhanden ist.
Jeder Proband hat das komplette Spiel durchgespielt, was jeweils 30 bis 40 Minuten Zeit in Anspruch genommen hat.
Die Probanden saßen an einem Tisch mit direktem Blick auf einen 27-Zoll-Monitor. Ein Soundsystem mit Subwoofer hat, gerade bei tiefen Bass-Tönen, für fühlbaren Sound gesorgt. Vor ihnen lagen Tastatur und Maus. Die Sensoren des NIAStirnbands hatten an der Stirn der Probanden direkten Kontakt mit der Haut.
Zur Erdung des NIA-Game-Controllers lag der Arm, mit dem die Maus bedient
wurde, auf dem NIA-Gerät. Vor Spielstart wurde der Ausschlag der Gehirnwellen in der NIA-Software überprüft und auf ein ausgeglichenes Level angepasst,
sodass es bei Entspannung der Probanden nur wenig ausgeschlagen ist und bei
starker Bewegung und Schreckmomenten die maximalen Werte erreicht hat. Um
das zu testen, wurden die Probanden plötzlich von hinten angestupst. Außerdem
wurde der Raum verdunkelt. Während der Testrunden saßen wir mit im Raum,
um Notizen zum Spielverlauf zu machen.
Zusammenfassung der Befragung
Vorkenntnisse
Alle Probanden spielen gerne Computerspiele und sind mit der Steuerung von
Spielen in der Ego-Perspektive vertraut. Zwei spielen häufig, vier gelegentlich
und zwei selten. Fünf Probanden hatten schon vorher von BCIs gehört und zwei
sogar ausprobiert. Allerdings glauben nur drei Probanden, dass kontrollierte Eingaben durch BCIs möglich sind.
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Immersion
Alle Probanden haben sich während des Spiels erschreckt. Am häufigsten bei
dem plötzlichen Schock-Effekt, bei welchem ein Schädel eingeblendet wird und
gleichzeitig ein lauter Sound ertönt, aber auch bei aus dem Boden schießenden
Stacheln und als der Baumstamm abstürzt, der über die Schlucht führt. Zu Beginn gibt es auch eine Schock-Szene ohne Sound, bei der sich niemand erschreckt
hat. Es lässt sich festhalten, dass plötzlich und unerwartet auftretende SchockEffekte, die mehrere Wahrnehmungsmodalitäten ansprechen, am ehesten dazu
führen, die Spieler zu erschrecken.
Bis auf einen Probanden, der das Spiel nach eigener Aussage mit einer gewissen
Distanz betrachtet hat, haben sich alle in das Spiel vertiefen können, sodass sie
die reale Welt nicht mehr wahrgenommen haben. Bei allen Spielern ließen sich
während der Testrunden Anzeichen der Immersion beobachten. Das äußerte sich
in Erschrecken und Ausrufen bei gegnerischen Attacken („Autsch“), beim Erkunden („Ist das schön.“), beim Lösen von Rätseln („Hier brauch ich wohl ein Gegengewicht.“) oder beim Besiegen eines Gegners („Ha!“).
Die Probanden gaben an, besonders versunken gewesen zu sein, wenn sie gefordert waren, es durch Ranken zu schaffen, Rätsel zu lösen, neue Situationen und
Orte zu erfassen, ebenso wenn die Welt auf sie reagiert hat.
Es gab auch Situationen, die der Immersion abträglich waren. Neben Bugs waren
daran Dinge Schuld, die den Spielern unplausibel erschienen sind. So wurden die
Gegner, wegen ihres merkwürdigen Aussehens erwähnt und der teilweise übertriebene Sichteffekt, der einen Probanden eher an Eiszapfen erinnert hat, als an
eine visuelle Darstellung von Anspannung. Besonders stark wurden die Spieler
auch aus der Spielwelt geworfen, wenn ihnen nicht klar war, welche Aktionen
als nächstes gefordert waren, um weiter zu kommen und wenn sie zu lange über
Rätsel nachdenken mussten. Auch als sie gestorben sind, waren sie zunächst aus
der Spielwelt gerissen.
Die Atmosphäre des Spiels wurde als düster, halluzinös, unheimlich, mystisch,
mysteriös, spannend, beunruhigend, surreal und dicht beschrieben. Manche fühlten sich auch an das Horror-Genre oder Feenwelten erinnert und konnten im
Nachhinein auch festmachen, was diese Atmosphäre erzeugt hat. So wurden die
fremdartigen Lebewesen, düstere Gestaltung, Unschärfe, Musik und Sound genannt. Auch der Wechsel zwischen den Stimmungen verschiedener Orte und die
auf das BCI reagierenden Ranken und Sichteffekte wurden in dem Zusammenhang erwähnt.
Auf die Frage hin, in welche Spiele die Probanden besonders eintauchen konnten,
wurde die Half-Life-Serie genannt, sowie Mass Effect, Silent Hill 2, Amnesia, Diablo, Resident Evil, Slender und Myst. Die Aussagen der Probanden, aus welchen
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Gründen sie sich in diese Spiele so vertieften konnten, sind denen, die für Mori
genannt wurden, sehr ähnlich: Plausible Atmosphäre, Dunkelheit, Stimmungswechsel, Rätsel, Ungewissheit, Überraschung, Soundtrack, aber auch Neugierde,
Erfolgserlebnisse, Handlung und Herausforderung.
Storytelling
Das Setting unseres Spieles ist bei allen Probanden gut angekommen. Besonders
hervorgehoben wurde außerdem, dass es sich nicht um einen stumpfen Shooter
handelt und man keine Waffen besitzt. Außerdem haben die im Spiel verteilten
Artefakte, wie Altäre und großen Tore, dazu beigetragen, die Fantasie anzuregen.
In dem Zusammenhang wurde etwa ein alter Indianertempel erwähnt. Nach dem
Absturz mit dem Hängegleiter im Intro, wurde das Gefühl beschrieben, als käme
man aus der Normalität in eine Fantasiewelt. Die Motivation der Probanden, den
Wald zu durchqueren, ließ sich auf ihre Neugierde zurückführen. Sie wollten wissen, was dort geschehen war. Außerdem wurde erwähnt, dass nur der Weg durch
den Wald möglich war und sie es schaffen wollten, das Spiel durchzuspielen bzw.
wieder in die Zivilisation zu gelangen.
Die Handlung bestimmt an vielen Stellen auch, wie sich in Situationen verhalten wird. Auf der Lichtung zu Beginn des Spieles tauchen das erste Mal Gegner
auf, die einen verfolgen. Da sie keine Waffen besaßen, sind alle Probanden vor
ihnen geflüchtet. Aus dieser Erfahrung heraus, wurde später, als ein Gegner bei
der Schlucht den Weg versperrt, zunächst versucht, an ihm vorbei zu kommen,
anstatt nach einer Lösung zu suchen, ihn zu besiegen. Erst als nach mehreren
Versuchen klar war, dass kein Weg an ihm vorbei führt, wurde sich nach anderen
Möglichkeiten umgeschaut. Als der Altar dann einen Stein bereitstellte, war jedem sofort klar, dass dieser dazu dient, den Gegner zu bewerfen.
Obwohl das Spiel nie explizit aufklärt, was es mit dem Wald auf sich hat, haben
die meisten Probanden ähnliche Schlüsse aus der Handlung gezogen. Sechs Spieler sind davon ausgegangen, dass der Wald nicht real war, der Protagonist nach
dem Absturz in einer Ohnmacht lag und sich alles vorgestellt hat. Einer beschrieb
den Kampf mit dem Endgegner sogar als Metapher für den Kampf gegen den Tod.
Zwei der sechs Probanden, welche die Traum-These vertraten, hielten es jedoch
auch für möglich, tatsächlich durch einen verwunschenen Wald gegangen zu sein.
Eine weitere These war, dass es sich um einen Wald unserer Welt gehandelt haben kann, welcher von Aliens oder toxischen Flüssigkeiten verändert worden ist.
Nur ein Proband konnte nicht sagen, was vorgefallen war.
BCI
Zu den Auswirkungen des BCIs befragt, äußerten sich die Probanden eher skeptisch. Fünf mal wurde gesagt, dass es nur bedingt funktioniert hat und drei hatten
eher nicht das Gefühl, dass das BCI sich auf das Spiel ausgewirkt hat. Das mag
daran liegen, dass der NIA-Game-Controller nicht exakt funktioniert, sich nicht
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optimal kalibrieren ließ und auf verschiedenste Gehirnaktivitäten reagiert, die
nicht nur durch Erschrecken ausgelöst werden. So war bei manchen Testrunden
der Effekt viel stärker, als bei anderen. Außerdem kann der Spieler vom BCI ausgelöste Aktionen nicht unbedingt mit einer ihm unbewussten Gehirnaktivität in
Verbindung bringen. Ein Proband vermutete beispielsweise, dass die Sichteffekte
an Schockmomente gekoppelt sind und immer gleichzeitig ausgelöst werden, obwohl sie ohne das BCI gar nicht ausgelöst worden wären. Ein anderer Proband
hingegen, hatte das Gefühl, dass das Spielerlebnis durch das BCI intensiver und
fesselnder war, besonders wenn man es durch die Ranken schaffen muss, die darauf reagierten. An vielen ruhigen Stellen war es auch uns als Beobachtern nicht
klar, warum beispielsweise der Sichteffekt ausgelöst worden ist, wenn der Spieler
uns entspannt erschien. An anderer Stelle ließ sich jedoch beobachten, dass ein
Proband von glühenden Ranken aufgehalten wurde, dann kurz verweilt ist und
sich beruhigt hat, bis die Ranken nicht mehr reagiert haben, um den weiteren
Weg anzutreten. Drei Spieler gaben an, dass sie versucht haben, besonders ruhig
bzw. entspannt zu spielen, wenn die Ranken angefangen haben zu glühen.
An einer Stelle im Spiel muss man mit Hilfe des BCIs eine Falle auslösen, indem
man absichtlich Emotionen bzw. starke Gehirnaktivität hervorruft, damit diese
einen Gegner beseitigt und somit den Weg frei macht. Drei Probanden haben
diese Falle absichtlich ausgelöst, während die anderen nicht auf die Lösung gekommen sind oder die Falle ungewollt ausgelöst worden ist. So hatten die meisten
Probanden nicht das Gefühl, mit dem NIA-Game-Controller kontrollierte Eingaben machen zu können.
Interessant ist, dass die Probanden das Gefühl hatten, dass Objekte auf das BCI
reagieren, auf die es gar keinen Einfluss hatte. Zwar wurde von manchen Spielern richtig erkannt, dass Sichteffekt, Stacheln, Ranken und der Endgegner von
den Gehirnwellen beeinflusst werden, allerdings nahmen manche das auch von
den Gegnern an, die den Spieler verfolgen oder dass es sich auf die Lebensenergie
auswirkt. Allein die Tatsache, dass Gehirnwellen Einfluss auf das Spiel haben
können, lässt manche Spieler vermuten, dass Objekte beeinflusst werden, selbst
wenn das bei diesen nicht der Fall ist. Umgekehrt ist jedoch nicht jedem aufgefallen, dass beispielsweise Endgegnerattacken oder die Sichteffekte an das BCI
gekoppelt sind.
An dem NIA-Game-Controller wurde von zwei Probanden die Erdung als störend
empfunden, da sie das Gerät die ganze Zeit über berühren mussten. Das Stirnband hingegen, ist den meisten Spielern nach kurzer Zeit nicht mehr aufgefallen.
Trotz der skeptischen Kommentare zu unserer Implementierung des NIA-GameControllers, waren sich alle einig, dass BCIs grundsätzlich die Spielerfahrung
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bereichern können. Dazu muss die Technik jedoch noch verfeinert werden, um die
Gehirnwellen besser interpretieren zu können. Die Idee, das Spiel auf Emotionen
reagieren zu lassen, wurde dabei auch positiv aufgenommen, da jeder Spieler somit individuelles Feedback bekommen kann. Ein Proband konnte sich auch vorstellen, die Emotionen des Spielers auf einen Avatar in einem Online-Rollenspiel
zu übertragen und somit für andere Spieler sichtbar zu machen. Dass die Eingabe
ausschließlich über ein BCI funktioniert, hat sich ein Proband für die Zukunft
gewünscht, während ein anderer positiv hervorgehoben hat, dass die klassische
Steuerung erhalten bleibt und das BCI als Ergänzung funktioniert.
Nur ein Proband würde, hätte er die Gelegenheit dazu, Mori oder ein ähnliches
Spiel erneut zu spielen, auf das BCI verzichten. Er glaubt nicht, dass sich das
stark auf das Spiel auswirken würde. Die anderen Probanden würden aus verschiedenen Gründen aber lieber nicht auf das BCI verzichten wollen. So wurde
gesagt, dass sonst etwas von der Atmosphäre verloren gehen würde und dass es
ein sinnvolles Feature ist, wenn es richtig funktioniert. Außerdem würden sie es
noch einmal spielen, um die Auswirkungen des BCIs gezielter ausprobieren zu
können.
Vergleich mit anderen Spielen
Bei der Frage nach vergleichbaren Spielen, wurden viele genannt, die bereits bei
der Frage nach den Spielen, in welche die Probanden am meisten versinken konnten, genannte wurden: Amnesia, Resident Evil, Slender, Silent Hill und Myst.
Zusätzlich wurden Dear Esther, Journey, Alice im Wunderland und Alan Wake
genannt. Alle diese Spiele haben eine düstere, geheimnisvolle Atmosphäre und
sind von Fachpresse und Spielern gut aufgenommen worden.
Im Vergleich mit anderen Spielen haben die Probanden einige Eigenschaften von
Mori positiv hervorgehoben. Dazu gehören Ruhepole, die Gelegenheit geben, nach
einer hektischen Szene wieder zu entspannen, Sichteffekte, den Wald bevölkernde
Wesen und die Darstellung von Natur. Außerdem wurden die Atmosphäre und
der besondere Stil gelobt. Es gab auch negative Äußerungen. So waren die Rätsel
zu leicht und das Spiel zu kurz und zu linear. Auch visuell hätte es besser sein
können, durch detailliertere 3D-Modelle und abwechslungsreichere Texturen.

4.1.2 Aussagekraft der analysierten Parameter des NIA Game 		
Controllers
Bei der Umsetzung der BCI-Steuerung für Mori haben wir uns bewusst gegen die
Steuerung durch direkte Muskelaktivität (beim NIA „Tension“ genannt) entschieden, um die Modalitäten des Spieles durch, von den üblichen Kommunikationska-
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nälen abweichenden, Eingabemethoden zu erweitern (Methoden eines unabhängigen oder echten BCIs). Dabei entsteht allerdings eine gewisse Einschränkung
in der Aussagekraft der analysierten Parameter. Zum einen ist der NIA relativ
störanfällig: Ist das Gerät nicht geerdet, verrutscht das Stirnband oder verliert
kurzzeitig den Kontakt zum Kopf, entstehen in allen messbaren Parametern
starke Ausschläge, die dann im Spiel fehlinterpretiert werden. Wichtiger ist jedoch, dass die verschiedenen Frequenzspektren keine eindeutigen Rückschlüsse
auf bestimmte Hirnaktivitäten oder gar Emotionen ziehen lassen. So kann man
über den Alpha-Rhythmus des Nutzers zwar Aussagen über die mentale Aktivität treffen, dies könnte neben Stress aber auch das Lösen einer komplizierten Rechenaufgabe oder die Verarbeitung von visuellen Informationen betreffen. Ebenso
können sich auch gesteigerte Beta-Wellen neben der Verarbeitung von (imaginären) Muskelbewegungen auf eine erhöhte Konzentration beziehen. Im Spiel
lässt sich oft nicht mit Sicherheit sagen, ob der Spieler sich gerade erschreckt hat,
oder beispielsweise lacht oder sich bewegt und daher gesteigerte Beta-Aktivität
aufweist. Ein anderer Faktor, der die Uneindeutigkeit der gemessenen Parameter begünstigt, ist die Unterschiedlichkeit der einzelnen Personen im Hinblick
auf die Stärke der Wellenaktivitäten. Bei der Evaluation wurde zwar mithilfe des
NIA-Konfigurationsprogrammes versucht die Aktivitätenstärken bestmöglichst
zu normieren, doch in der Stresssituation des Spiels reagierten die Probanden
trotzdessen höchst unterschiedlich. Probanden die vorher kaum Alpha-Aktivität
zeigten, entwickelten im Spiel plötzlich hohe Ausschläge und andersherum. So
unterschied sich die Spielerfahrung und auch die Schwierigkeit des Spieles bei
einigen Spielern erheblich, unabhängig von dem von uns und ihnen wahrgenommenen Grad der Immersion.

4.1.3 Effektivität einzelner und kombinierter medialer Reize zur 		
Erzeugung der gewünschten Spieleremotion
Im Spiel wurden von uns absichtlich Schocksituationen in drei Kategorien eingebaut: Reine Audioeffekte, reine visuelle Ereignisse, sowie durch beide Medien
gekennzeichnete Situationen. Alle drei treten mindestens einmal in der Art einer
spontanen Einblendung auf, die den Spieler durch ihre Plötzlichkeit erschrecken
sollen („jump scare“). Das Ziel dabei war es, zu ermitteln wie sich der Einsatz
kombinierter und alleinstehender Modalitäten auf die Stärke der emotionalen
Reaktion auswirkt. Die Annahme war dabei, dass der Einsatz von kombinierten
Modalitäten eine stärkere Reaktion hervorruft. Bei der Beobachtung und Befragung der Probanden ließ sich diese Annahme bestätigen: Nach Momenten befragt, in denen sie sich erschreckt haben, bezogen sich ausnahmslos alle Spieler
auf das kombinierte Ereignis. Nur ein Spieler bezog sich auf das reine Audioereignis und niemand auf die rein visuelle Situation. Dies weist recht eindrucksvoll
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auf den starken Zusammenhang zwischen Multimodalität und Immersion hin.
Der Mensch nimmt seine Umwelt natürlicherweise multimodal wahr und kann
so auch wahrscheinlicher in eine virtuelle Welt eintauchen, die multimodal mit
ihm kommuniziert, als beispielsweise eine rein visuelle, die ihm unnatürlich vorkommt.

4.1.4 Überprüfung unserer Zielvorgaben
Ziel der Arbeit war es, ein Computerspiel zu entwickeln, das durch die zusätzliche
Modalität eines Brain-Computer-Interfaces sinnvoll erweitert wird. Dies sollte
durch die Einbeziehung der emotionalen Reaktionen des Spielers geschehen, die
durch Methoden der Immersionserzeugung generiert werden.
Um dieses Ziel zu erreichen, wurde von uns das Spiel Mori entwickelt, bei dessen
Umsetzung Erkenntnisse zur Erzeugung des Zustandes der Total Immersion mit
einflossen um eine möglichst dichte Handlung und Atmosphäre zu erschaffen.
Mittels eines BCIs werden emotionsrelevante EEG-Wellen extrahiert und in
Spielfunktionen umgesetzt. Die EEG Parameter messen den Stresslevel und das
Erschrecken des Spielers und haben einen direkten Einfluss auf die Wahrnehmung des Spielers und die Schwierigkeit des Spieles.
Die Evaluation des Spieles von acht Probanden ergab, dass die Erzeugung einer immersiven Spielerfahrung geglückt ist. Die Spielhandlung und Atmosphäre
wurde als packend und stimmig beschrieben.
Die Implementierung des Brain-Computer-Interfaces als zusätzliche Modalität
wurde zwar begrüßt und als interessanter Bestandteil des Spiels wahrgenommen, die Funktionalität jedoch unterschiedlich bewertet. Zwar wurde der Zusammenhang zwischen Emotionen und Reaktionen des Spieles allen Spielern relativ
schnell klar, doch die korrekte Interpretation des BCIs gelang bei einigen Spielern kaum oder nur teilweise, während bei anderen Probanden alles planmäßig
verlief.
Interessant für uns war es, dass das Vorhandensein eines BCIs die Immersion der
Spieler mitunter zu steigern schien. Die Probanden mussten sich permanent ihrer emotionalen Reaktionen bewusst sein und waren sich oft im unklaren welche
Komponenten im Spiel nun genau darauf reagierten. Aus der einseitigen emotionalen Kommunikation (vom Spiel zum Spieler) wurde also eine beidseitige, da die
Emotionen des Spielers nun auch ein Kommunikationskanal des Spielers in das
Spielgeschehen darstellte.
Dies mag einer der Faktoren sein, weshalb fast alle Spieler ähnliche Spiele nach
Möglichkeit eher mit einem BCI als ohne spielen würden.
Als Beobachter der Probanden konnten wir feststellen, dass die Funktionalitäten
des BCIs in den meisten Fällen den Erwartungen entsprechend funktionierten
und die mangelnde Funktionalität meistens auf zu geringe Frequenzausschläge
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Abbildung 39: Mit diesen Spielen wurde Mori verglichen
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zurückzuführen waren. Hier hätte man das Spiel unterbrechen und die Signale
verstärken müssen, was allerdings den Spielfluss der Probanden unterbrochen
und ihnen Einblick in die interne Funktionsweise der Schnittstelle zwischen BCI
und Spiel gegeben hätte (was von uns nicht gewollt war, um die Ergebnisse nicht
zu verfälschen).

4.2

Probleme und Hindernisse bei der Umsetzung

Neben den bereits angesprochenen Ungenauigkeiten der Messungen der EEGSignale mit dem NIA BCI galt es vor allem einige Hürden in der benutzten Software zu überwinden.
Hier trat vor allem das UDK immer wieder als Problemfaktor auf. Dies wurde
zwar bis zum November 2012 monatlich in einer weiteren Version veröffentlicht, allerdings waren in der alten Version erstellte Level und Funktionen oftmals
nicht mit der nächstneueren kompatibel, weshalb Mori letztendlich im UDK auf
dem Stand vom Oktober 2011 entwickelt wurde, um die Stabilität des erstellten
Inhalts zu gewährleisten. Auch in den neueren Versionen sind jedoch noch viele
Fehler präsent. So kann die Nutzung des Werkzeugs zur Erstellung von Terrain
zu unvorhersehbaren Abstürzen kommen, bei dem der bearbeitete Status nicht
gespeichert wird, weshalb oft und regelmäßig gespeichert werden sollte.
Zu beachten bei der Erstellung weitläufiger Terrains mit Objekten, wie dem Wald,
den man am Anfang des Spieles vom Gebirge aus betrachten kann, ist die richtige
Zwischenlösung zwischen Qualität und Komplexität der Modelle (in diesem Beispiel die Bäume). Hier bietet das UDK einige Einstellungen, die es ermöglichen
die Komplexität der Modelle in der Entfernung herunterzurechnen und letztendlich durch zweidimensionale Sprites zu ersetzen. Passiert dies allerdings zu früh,
erkennt der Spieler relativ schnell die Täuschung, daher muss dieser Effekt mit
bedacht eingesetzt werden und/oder durch grafische Tricks, wie Nebel oder Verschwommenheit der Entfernung unkenntlich gemacht werden (wie auch an der
besagten Stelle in Mori).
Ein weiteres Problem besteht in der Umsetzung der Programmierschnittstelle zu
UnrealScript. Hier stellte es sich als sehr schwer heraus, eine effiziente Methode
zum Debuggen des Codes zu finden, da so etwas wie Haltepunkte nicht existieren
und Fehlermeldungen oft unverständlich (ohne Zeilenangaben oder Bezeichnung
des Fehlers) oder gar nicht einsehbar sind. Mit etwas Glück landen diese in einer
der Log-Dateien des UDKs, dies ist jedoch nicht sicher. Die einzige Möglichkeit
eines rudimentären Debuggens besteht darin, aus dem Code heraus Ausgaben
auf den Spieler-HUD oder die Log-Dateien zu generieren.
Viele Klassen und Methoden sind zudem nicht offiziell dokumentiert. Es existieren aber einige inoffizielle Dokumentationen, die jedoch nicht vollständig sind.
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Daher ist oft die einzige Möglichkeit, um Hilfe bei einem Problem zu bekommen,
die offiziellen Foren des UDKs aufzusuchen und die Frage dort zu stellen. Tatsächlich befinden sich dort viele Entwickler, die Erfahrung mit dem UDK und der
Unreal Engine im generellen haben und dieses Wissen bereitwillig teilen.
Möchte man die freie Software Blender zum Erstellen der 3D-Modelle nutzen,
muss für die beweglichen Modelle (Skeletal Meshes) ein spezielles Plugin installiert werden, um die Modelle im richtigen Format exportieren zu können. Dieses
ist jedoch nicht mit allen Versionen von Blender kompatibel und muss daher angepasst werden (der Code ist in der Programmiersprache Python geschrieben),
oder es muss auf eine frühere Version von Blender zurückgegriffen werden.
Musik und Sound sollten im WAV-Format exportiert werden, da die MP3-Schnittstelle veraltet ist und nur sehr eingeschränkt durch Scripte kontrollierbar ist.
Zu der Benutzung der Schnittstelle für zweidimensionale Menüs und Grafiken
zwischen „Flash“ von Adobe und dem UDK existiert sowohl eine sehr gute Anleitung, wie auch ein vereinfachendes Framework von Michael Allar namens
ForeCourseUI. Gerade das Framework erleichtert die Erstellung typischer Menüstrukturen enorm.
Zu der Nutzung des NIA BCIs lässt sich letztendlich noch anmerken, dass es trotz
gegenteiliger Behauptungen von Mitarbeitern der Herstellerfirma nicht möglich
zu sein scheint, auf eine Erdung durch Berührung oder zusätzlichem Kabel zu
verzichten.

4.3

Zukunftsaussichten der Nutzung von Brain-			
Computer-Interfaces als zusätzlichen				
Eingabemodus für Computerspiele

Im Gegensatz zu den ursprünglich ausschließlich zu medizinischen Zwecken hergestellten BCIs, haben die immer niedrigeren Preise für leistungsstarke Hardware
und die Suche nach immer neuen Innovationen, gerade in der Spieleindustrie
zu mehreren erschwinglichen BCIs zu Unterhaltungszwecken für den Massenmarkt geführt. Gleichzeitig führte diese Entwicklung auch zu einer verstärkten
Forschung, Intentionen oder auch Emotionen aus den Reaktionen der Neuronen
des Gehirns herauszufiltern. Die Verfügbarkeit der Hardware und die konstante
Forschung und Weiterentwicklung eröffnet gleichzeitig natürlich einen Markt für
Software, die BCIs als zusätzliche (oder auch einzige) Eingabemodalität implementieren.
Oftmals sind Computerspiele die ersten Softwaresysteme, die Neuerungen der
Hardwareentwicklung aufnehmen. Der Computerspiele-Markt ist sehr umkämpft
und Innovationen aller Art, auch wenn sie noch nicht hundertprozentig genau
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funktionieren, geben häufig den Ausschlag, ob ein Spiel erfolgreich ist oder nicht,
da es das eigene Spiel von der breiteren Masse abhebt.
Wie unsere Evaluation ergab, herrschte unter den Probanden eine einhellige
Meinung, dass BCIs eine Verbesserung des Spielerlebnisses bewirken könne, vor
allem wenn die eingesetzte Technik noch weiter verbessert würde. Gerade die immersionsfördernde Komponente wurde hervorgehoben, was sehr für den Ansatz
einer Verbindung von BCI und Computerspiel sprechen würde, denn Immersion
ist einer der Hauptfaktoren für die positive Einschätzung des Spielerlebnisses.
Sollte die Erkennung bestimmter Emotionen noch verfeinert werden können
(beispielsweise durch die Implementierung selbstlernender Systeme, die die
Emotionen des Nutzers immer besser einzuschätzen lernen), könnte einer der
wichtigsten Mängel der Mensch-Maschine-Kommunikation behoben werden: Die
emotionale Komponente, die in der Kommunikation zwischen Menschen eine sehr
wichtige Rolle spielt. Müssen sich bisher Menschen, die zum Beispiel in einem
Online-Spiel miteinander kommunizieren spezieller Methoden, wie Emoticons,
bedienen um dem Gegenüber Emotionen mitzuteilen, könnte sich dies mit Hilfe
von BCI-Unterstützter Kommunikation erheblich leichter darstellen.
Ein BCI als alleiniges Eingabegerät hingegen kann wahrscheinlich die komplexen Steuerungs- und Kontrollmechanismen eines modernen Computerspieles
nicht bedienen. Punktgenaue Bewegung der Maussicht und des Spielers, lassen
sich mit derzeitigen Methoden (und vermutlich auch in Zukunft) nicht mit einem
BCI realisieren. Von daher sollte man das BCI eher als zusätzliche, die Eingabe
erweiternde Modalität sehen.
Auch wenn in naher Zukunft vermutlich nicht auf die Nutzung klassischer Eingabemodalitäten verzichtet werden kann, birgt die BCI-Technologie die Möglichkeit,
die Mensch-Maschine-Kommunikation und auch die Mensch-Maschine-Mensch
Kommunikation zu revolutionieren und damit das Spielerlebnis von Computerspielen erheblich zu intensivieren, indem es einen der wichtigsten menschlichen
Kommunikationskanäle bedient: Die Emotion.
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Anhang 1: Behandlung des auf Alphafrequenzen beruhenden Anspannungsfaktors
exec function ScareIncreaseStart(){
//Ansteigen der Anspannung
SetTimer ( 0.1f, true, nameOf(increaseScarednessAmount));		
}
exec function ScareIncreaseStop(){
//Anspannung steigt nicht mehr an
ClearTimer(nameOf(increaseScarednessAmount));		
}
exec function ScareDecreaseStart(){
//Abnehmen der Anspannung
SetTimer ( 0.1f, true, nameOf(decreaseScarednessAmount));		
}
exec function ScareDecreaseStop(){
//Anspannung nimmt nicht mehr ab
ClearTimer(nameOf(decreaseScarednessAmount));
}
function increaseScarednessAmount(){
//Schrittweise Steigerung der Float-Variable der Anspannung
if(scarednessAmount <= 2.9f){
		

scarednessAmount = scarednessAmount + 0.1f;

		

updateScareView();			

}
}
function decreaseScarednessAmount(){
//Schrittweise Abnahme der Float-Variable der Anspannung
if(scarednessAmount >= 0.1f){
		

scarednessAmount = scarednessAmount - 0.1f;			

		

updateScareView();

}
}
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function updateScareView(){
//Verzerrung der Ansicht und Anpassen der Alpha-Parameter des Materials in der Post-

Process-Pipelines für den Spieler

ScareEffect = MaterialEffect(LP.PlayerPostProcess.FindPostProcessEff
ect(‚ScareEffect‘));
if(ScareEffect == None){
		

LP.InsertPostProcessingChain(

			

PostProcessChain‘janeksAssets2.ScareChain‘,999,true

		

);

		

ScareEffect = 								

			
		

MaterialEffect(LP.PlayerPostProcess.FindPostProcessEffect(‚Sca

reEffect‘));
}
if (ScareEffect != None)
{
		

if (MaterialInstanceConstant(ScareEffect.Material) != None)

		

{

			

ScareEffectMaterialInstance =

			

MaterialInstanceConstant(ScareEffect.Material);

		

}

		

else

		

{

			

ScareEffectMaterialInstance =

				
			

new(ScareEffect) class‘MaterialInstanceConstant‘;

ScareEffectMaterialInstance.SetParent(ScareEffect.Mate-

rial);
			

ScareEffect.Material = ScareEffectMaterialInstance;

		

}

		

ScareEffectMaterialInstance.SetScalarParameterValue(

			

‚ScareAmount‘, (scarednessAmount / 10.0f));

		

LP.TouchPlayerPostProcessChain();

		

super.StartZoom( ((scarednessAmount * 20.0f) + 90.0f) ,

10.0f);
}
}
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Anhang 2: Aktionen des Pawns der Ranke bei einer Schock-Emotion
event OnAnimEnd (AnimNodeSequence SeqNode, float PlayedTime, float ExcessTime){
if(MyBlendNode != None){
		

//Deactivate glowing effect material parameter

		

glowColor.R = 0.0f;

		

glowColor.G = 0.0f;

		

glowColor.B = 0.0f;

		

glowColor.A = 0.0f;

		
		

MatInst.SetVectorParameterValue(‚Glow‘,glowColor);

		
		

//Deactivate particle system

		

growParticles.DeactivateSystem();

		
		

//Blend back to idle position

		

MyBlendNode.SetBlendTarget(0.1f, 1.0f);

		

isGrowing = false;		

}
}
event OnAnimPlay(AnimNodeSequence Bla){
isGrowing = true;
}
function playGrowingAnim()
{
if(!isGrowing)
{
		

//Activate glowing effect material parameter

		

glowColor.R = 900.0f;

		

glowColor.G = 0.0f;

		

glowColor.B = 0.0f;

		

glowColor.A = 0.0f;

		
		

MatInst.SetVectorParameterValue(‚Glow‘,glowColor);

		
		

//Activate particle emitter

		

growParticles.ActivateSystem();
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//Play growing animation

		

MyBlendNode.SetBlendTarget(1.0f, 0.1f);

		

MySequenceNode.SetPosition(0.0f, false);

		

MySequenceNode.PlayAnim( false, 1.0f, 0.0f);

}
}
function initMaterial()
{
//Fetch mesh material
matInst = new(None) Class‘MaterialInstanceConstant‘;
matInst.SetParent(Mesh.GetMaterial(0));
Mesh.SetMaterial(0, matInst);

}

simulated event Tick(float DeltaTime)
{
local PlayerController PlayerController;
local Vector SpielerRot;
//Turn the mesh towards the player
if (rankeTurn != None)
{
		

PlayerController = GetALocalPlayerController();

		

if (PlayerController != None && PlayerController.Pawn != None)

		

{

			

//Get players rotation

			

SpielerRot = PlayerController.Pawn.Location;

			

//set the pawns targetlocation

			

rankeTurn.SetTargetLocation(SpielerRot);
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//calculate a random float so that all the pawns (if

there are multiple ones) 			

don‘t turn the same way

			

randomFloat = RandRange(0.1f, 1.0f);

			

//interpolate towards location

			

rankeTurn.InterpolateTargetLocation(randomFloat);

		

}

}
//Let the mesh grow
if( isGrowing == true

&& (Mesh.Scale * DrawScale3D.X) < 80.0){

		

//Update the mesh‘s scale

		

Mesh.SetScale(Mesh.Scale + 0.2);

		

//Also update bounding cylinder (decrepated, as it‘s not used

anymore)
		

BoundingCylinder = CylinderComponent(CollisionComponent);

		

BoundingCylinder.SetCylinderSize (BoundingCylinder.Collision-

Radius + 0.2, 				

BoundingCylinder.CollisionHeight +

0.2);
		

CollisionComponent = BoundingCylinder;
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Anhang 3: Fragebogen zur Evaluierung

Vorkenntnisse
•
•
•
•
•
•
•
•

Spielst du gerne Computerspiele oder Videospiele?
Wie häufig spielst du Computerspiele oder Videospiele? (selten,
gelegentlich, häufig)
Bist du mit der Steuerung von Computerspielen, die aus der EgoPerspektive gespielt werden, vertraut?
Spielst du gerne solche Spiele?
Wie oft spielst du solche Spiele? (selten, gelegentlich, häufig)
Hast du vorher schon einmal von BCIs gehört oder auch ausprobiert? Wenn ja in welchem Kontext?
Wenn ja: Hattest du das Gefühl, das BCI kontrollieren zu können?
Wenn nein: Was stellst du dir darunter vor? Lassen sich damit kon
trollierte Eingaben machen?

Immersion
•
•
•
•
•
•
•

Gab es Situationen, in denen du dich erschreckt hast? Welche? 		
Warum?
Konntest du in der Spielwelt versinken, sodass du deine reale Um
gebung nicht mehr wahrgenommen hast?
Gab es Situationen, in denen du besonders versunken in das Spiel
warst? Welche? Warum?
Gab es Situationen, in denen du aus der Spielwelt herausgerissen
wurdest? Welche? Warum?
Wie würdest du die Atmosphäre des Spiels beschreiben?
Was hat sie erzeugt?
(Wenn Spielerfahrung) Welches Spiel, dass du gespielt hast, hat
dich am meisten in die Spielewelt eintauchen lassen? Warum 		
glaubst du war das so?

Storytelling
•
•
•

Spricht dich das Setting an? Wenn ja was daran, wenn nicht warum
nicht?
Was ist die Motivation, den Wald zu durchqueren?
Als du auf den Gegner an der Schlucht trafst. Was für einen Hand-
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•

lungsplan hattest du dir überlegt und war dieser durchführbar?
Was glaubst du, in was für einer Welt du warst und was in dem
Wald geschehen ist?

BCI
•
•
•
•
•
•
•
•

Hattest du das Gefühl, dass das Spiel auf dein Befinden reagiert
hat? Wenn ja, wie?
Inwiefern hat sich das BCI auf die Spielerfahrung ausgewirkt?
Hat sich das BCI darauf ausgewirkt, wie du im Spiel handelst?
Hattest du das Gefühl, die Aktionen, die das BCI ausgelöst hat kontrollieren zu können?
Hat dich das BCI als Gerät gestört?
Hast du das Gefühl, dass die Verwendung von BCIs die Spielerfahrung in Computerspielen bereichern könnte?
Warum (nicht)?
Welche Objekte im Spiel reagieren auf den BCI?

Vergleich
•
•

Fällt dir ein vergleichbare Spiel ein?
Abgesehen von dem BCI, in welchen Punkten hebt sich das Spiel
von ähnlichen Spielen des Genres ab? Positiv sowie negativ.

Abschließende Fragen
•

Wenn du die Möglichkeit hättest ein ähnliches Spiel erneut zu spielen, würdest du es lieber mit oder ohne BCI spielen?
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