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Virtuelle Realität und Augmented Reality werden vielerorts inzwischen als neue Medien betrachtet, die ein
enormes didaktisches Potential besitzen. Interessant ist hierbei die Verbindung mit spielerischen Elementen,
die  den  Lernenden  mit  Hilfe  von interaktiven  CG-Spielen  in  Rollen  versetzten,  mit  denen  man sich  auf
attraktive, motivierende Weise Wissensbausteine erarbeiten und eine nicht-lineare Story selbstgesteuert und
interaktiv  erleben  kann.  In  diesem  Zusammenhang  hat  sich  inzwischen  der  Begriff  „Eduventure“  als
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Die Verbindung dieser beiden Medien ist Gegenstand dieser Diplomarbeit, die in enger Zusammenarbeit mit
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in eine AR-Umgebung. Ausgehend von dem Storyboard werden die Möglichkeiten von AR-Technologien für
ein Präsenzspiel untersucht und verschiedene Alternativen für ein Eduventure implementiert und bewertet

Schwerpunkte dieser Arbeit sind:
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2.Analyse der technischen und didaktischen Möglichkeiten von AR-Umgebungen für ein Präsenzspiel 

3.Erarbeitung eine didaktisch aufbereiteten Storyboards in enger Zusammenarbeit mit der Diplomarbeit von
Uli Wechselberger, speziell für das AR-Spiel in der Präsenzphase

4.Konzeption und prototypische Implementierung von Varianten einzelner Spielelemente des AR-Spiels

5.Bewertung der Machbarkeit/Nutzen von AR-Technologien im Kontext Eduventure
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2 Einleitung

2.1 Motivation

Lernspiele am und mit dem Computer sind zurzeit ein viel beachtetes Thema. Schon seit

Jahrhunderten hoffen Pädagogen die Begeisterung ihrer Schüler zu nutzen, um ihnen

Wissen zu vermitteln. Mit dem Siegeszug von Computerspielen in den Kinderzimmern

hat sich die Aufmerksamkeit auf computergestütztes Lernen gerichtet.

Die Spiele sollen die Schüler für Fächer motivieren, die als trocken oder schwierig

gelten, wie zum Beispiel Mathematik, Physik oder Geschichte. Anstatt nur Fakten zu

präsentieren, sollen Zusammenhänge, Lösungswege und Alternativen erfahrbar gemacht

werden, wie es im traditionellen Unterricht nur schwer möglich ist. 

Aber bei aller Begeisterung stehen Lernspiele vor mehreren Problemen.

Wie sieht ein spannendes Spiel aus, in dem auch noch Wissen vermittelt wird? Spiele

sind prozessorientiert, der Spieler handelt entlang einer Storyline. Wissensbausteine

sind Fakten und Daten, die auch als solche präsentiert werden. So stehen Daten und

Fakten dem Held gegenüber, der die Prinzessin rettet. Diese beiden Welten in einem

Spiel zu vereinen, stellt eine große Herausforderung dar. Dies ist ein Hauptgrund,

warum viele Lernspiele scheitern. Es reicht nicht, Lerninhalte einfach auf ein bewährtes

Spielkonzept aufzusetzen. Ein Spiel muss immer auch noch Spiel bleiben, und darf

nicht in einen simplen Frage und Antwort Rhythmus verfallen.

Neben diesem bekannten Problem stellt sich auch die Frage, was genau ein Spieler im

Spiel lernen kann. Wenn Kinder und Jugendliche von Gewalt in Computerspielen nicht

das Töten lernen, wieso lernen sie dann Wissen aus Lernspielen? Lernt ein Spieler nur

für die Welt des Computerspiels, ihre Regeln und Vorgänge, oder lernt er dabei auch

Zusammenhänge in der realen Welt? 
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Dieser Frage geht das Projekt „Eduventure“ nach, das am Institut für Wissensmedien

der Universität Koblenz durchgeführt wird. 

Um den Transfer von Wissen sicherzustellen, müssen verschiedene Bedingungen erfüllt

sein:

Neben Motivation, Bereitschaft und Akzeptanz des Transfers, spielt vor allem die

strukturelle Koppelung eine große Rolle. Strukturelle Koppelung bedeutet, dass in der

realen Welt und in der virtuellen Welt ähnliche Strukturen vorhanden sind.

Um diese Kopplungen zwischen einer Spielwelt und der realen Welt herzustellen, wird

ein Lernspiel in zwei Phasen aufgeteilt. An ein traditionelles Desktop Lernspiel schließt

sich ein Augmented Reality Spiel an, dass direkt vor Ort gespielt wird. Die virtuelle

Phase (VR) bildet dabei die Grundlage der Augmented Reality (AR) Phase.

2.2 Vorgehen

Diese Diplomarbeit untersucht den Transfer von Elementen traditioneller

Computerspiele in ein Augmented Reality Spiel. Welche Elemente eignen sich für einen

Transfer, und welche Elemente werden von den Benutzern als wichtig erachtet.  

Dazu wird ein Augmented Reality Spiel konzipiert und entwickelt, in dem verschiedene

Elemente aus Desktopspielen übernommen werden, um so eine Verbindung zwischen

virtueller und realer Welt herzustellen. 

Die Arbeit ist in 4 Teile unterteilt.

Zuerst werden existierende Augmented Reality Spiele beschrieben, die für die

Entscheidung, welche Koppelungselemente für das hier entwickelte Spiel benutzt

werden, wichtig waren. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Lernspielen.

Im zweiten Teil wird der VR-Teil des Eduventure-Spiels beschrieben. Dieser bildet die

Grundlage für die verschiedenen Koppelungselemente und das Konzept des Augmented

Reality Spiels.

Im dritten Teil wird das Konzept des Augmented Reality Spiels, die Storyline und der

Spielablauf, erläutert.

Den letzten Teil bildet die Beschreibung der Implementierung und der abschließenden

Benutzertests.
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2.3 Begriffsdefinition

2.3.1 Augmented Reality

Unter „Augmented Reality“ oder auch „Erweiterte Realität“ versteht man die

Überlagerung realer Bilder mit Virtuellen Informationen. Die Informationen sollen

dabei perspektivisch korrekt dargestellt werden, abhängig von der Position und der

Blickrichtung des Benutzers. Die Interaktion mit dem System soll dabei in Echtzeit

erfolgen.

Beispiele für Augmented Reality gibt es viele. Von der Einblendung von Informationen,

wie zum Beispiel die Torentfernung, bis zur Konferenzen mit realen und virtuellen

Teilnehmern.
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3 Recherche

Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Augmented Reality Spielen, darunter viele

Lernspiele. Im Folgenden werden die Spiele beschrieben, die einen Einfluss auf die

Konzeption des AR-Spiels „Eduventure“ hatten, und aus denen verschiedene

Koppelungselemente übernommen wurden.

Dabei wird zwischen Portierungen von VR-Spielen, bei denen bestehende Spiele in die

reale Welt übertragen werden, und kompletten Neuentwicklungen unterschieden.

1.1 Human Pacman

Abbildung 2-3.1 Human Pacman 1

Human Pacman ist eine Umsetzung des bekannten Arcarde Klassikers aus den 80er

Jahren. Es wird vom Mixed Reality Labor an der Universität Signapore entwickelt.

1 Homepage Human Pacman : http://155.69.54.110//research/HP/HP_webpage/research-HP-infor.htm
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Im originalen Spiel bewegt sich der Spieler durch ein Labyrinth, und versucht dabei

Kugeln aufzusammeln und gleichzeitig Geistern auszuweichen.

Die Augmented Reality Variante versetzt die Spieler in die Rolle des Pacman und der

Geister. Die Geister versuchen Pacman zu fangen, der seinerseits versucht alle Kugeln

aufzusammeln. Pacman kann die Geister nur selbst fangen, wenn er vorher ein Upgrade,

in Form einer speziellen Kugel, gefunden hat, das ihn unverwundbar macht.

Die Spieler bewegen sich frei durch die Spielumgebung. Ein zentraler Server verfolgt

die Positionen aller Spieler, die mit Hilfe von GPS-Sensoren und WLAN erfasst

werden. Wireless Lan (WLAN) dient hier als zusätzliche Stützung der

Positionsbestimmung.

Die Ausrüstung besteht aus einem tragbaren Computer, einem Head Mounted Display

(HMD) und einem Headset.

Zur Interaktion mit dem Spiel interagiert der Spieler mit der realen Welt. Um einen

Gegenspieler zu fangen, schlägt man ihm auf die Schulter. Die Upgrades für Pacman

werden durch normale Gläser dargestellt, die er aufheben muss, um sie für das Spiel

aufzusammeln.

Human Pacman überträgt die grundsätzliche Spielidee von der virtuellen Welt in die

reale Welt. Die Grafik und vor allem die Interaktionsformen sind neu. Der Spieler agiert

mit der realen Welt, um das Spiel in der virtuellen Welt zu steuern.

- 5 -



1.2 ARQuake

  Abbildung 2-3.2 ARQuake2

ARQuake ist eine Umsetzung des First Person Shooters Quake. Das Spiel wurde von

der Universität von South Australia entwickelt. Der Campus der Universität mitsamt

seinen Gebäuden wurde als Level modelliert, und die Monster, Waffen und ähnliches

wurden eingefügt.

Das Ziel des Spiels ist das gleiche wie bei jedem First Person Shooter, man versucht alle

Gegner zu eliminieren, bevor man selbst eliminiert wird. Das Spiel nutzt alle

Spielfunktionen der Quake Engine, daher sind auch Mutiplayer Spiele möglich.

Der Spieler bewegt sich frei über den Campus, bewegt er sich in der realen Welt,

bewegt er sich auch in der virtuellen Welt.

Die Ausrüstung besteht aus einem Halbtransparenten HMD, so dass der Spieler

gleichzeitig die reale und die virtuelle Welt sehen kann. Die Position des Spielers wird
2 Homepage ARQuake : http://wearables.unisa.edu.au/projects/ARQuake/www/
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mit Hilfe von GPS-Sensoren, gyroskopischen und magnetischen Sensoren genau

bestimmt.

ARQuake überträgt ein komplettes Desktopspiel in ein Augmented Reality Spiel. Alle

Funktionen des originalen Spiels sind auch in der virtuellen Welt verfügbar. Die Grafik

der Monster und Gegenstände ist dieselbe wie im originalen Spiel.

3.1 Charles River City

Abbildung 2-3.3 Charles River City3

Charles River City ist ein Simulationsspiel, in dem Schüler in Gruppen

zusammenarbeiten, um die Ursache für verschiedene Krankheiten herauszufinden. 

Die Spieler bewegen sich frei durch ein Gebiet entlang des Charles River in Boston, und

sammeln dabei Informationen und Hinweise zur Lösung des Spiels. Diese

Informationen stammen aus Dialogen mit virtuellen Charakteren oder Wasserproben. 

Jede Gruppe besteht aus drei Spielern, die jeweils eine andere Rolle einnehmen. Jede

Rolle hat eigene Fähigkeiten, über die die anderen nicht verfügen. Die Spieler müssen

die unterschiedlichen Informationen kombinieren, um zur Lösung des Spiels zu

gelangen.

3 Homepage Charles River City : http://www.mit.edu/people/menchu/research/urop1/urop1.html#
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Die Storyline von Charles River City basiert auf dem Spiel River City, ein traditionelles

Lernspiel, das von Schülern über einen längeren Zeitraum gespielt wird.

Gespielt wird mit Pocket-PC’s deren Position mit Hilfe von GPS-Sensoren erfasst wird.

Der Pocket-PC dient gleichzeitig als Ausgabe- und Eingabe-Medium. Die Spieldaten

werden alle beim Spielstart aus XML Dateien eingelesen. Dadurch lässt sich das Spiel

schnell an andere Orte und Handlungen anpassen.

Die beiden Spiele, Charles River City und River City, sind nicht direkt miteinander

verknüpft. River City liefert nur die Spielidee und das Spielziel als Vorlage. Die

Handlungen und die Interaktion mit dem Spiel wurden neu entwickelt. Charles River

City ist auch in der Augmented Reality noch ein vollständiges Adventure Spiel.

3.2 Geist

      Abbildung 2-3.4 Geist

Geist ist ein Lernspiel das in der Heidelberger Altstadt spielt. Das Spiel soll den

Spielern die historischen Zusammenhänge während des 30 jährigen Krieges näher

bringen und sie für Geschichte interessieren.

Innerhalb der Stadt sind an historisch wichtigen Punkten Geister verteilt. Diese Geister

helfen dem Spieler, die gestellten Aufgaben zu lösen. Im Verlauf des Spiels wird eine

komplette Geschichte erzählt, die Spieler bekommen dabei zwar eine gemeinsame

Startaufgabe, der restliche Verlauf der Geschichte hängt aber davon ab, welche

Stationen ein Spieler besucht, und in welcher Reihenfolge diese Stationen abgelaufen
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werden. Zusätzlich haben noch die Tageszeit und das Wetter einen Einfluss auf den

Verlauf der Geschichte. 

Für das Spiel wurden historische Gebäude nach alten Plänen oder Ansichten modelliert.

Zusätzlich zu den alten Gebäuden gibt es eine weitere Datenbank mit historischen

Informationen über Ereignisse und wichtigen Persönlichkeiten.

Die Ausrüstung des Spielers besteht aus einem tragbaren Computer und einem PDA auf

dem eine Karte der Stadt angezeigt wird, und der zum Abrufen zusätzlicher

Informationen dient. Statt eines HMD wird eine Art Fernglas benutzt, das als

Ausgabegerät dient. Erreicht ein Spieler einen der Geister, so wird ihm das durch ein

akustisches Signal angezeigt, damit der Spieler weis, wann er das Fernglas benutzen

soll.

Um die Position und die Blickrichtung genau bestimmen zu können, wird mit einer

Kombination aus GPS, und Orientierungssensoren gearbeitet.

Geist ist ein völlig neues Konzept für ein Augmented Reality Spiel das unabhängig von

existierenden Computerspielen funktioniert. Historische Begebenheiten und Plätze

wurden modelliert, um dem Spieler einen Zugang zur Geschichte der Stadt zu geben.

3.3 Koppelungselemente

Diese Spiele nutzen eine Reihe verschiedener Koppelungselemente, die im Folgenden

beschrieben werden.

Ein wichtiges Element ist die Grafik. Menschen orientieren sich stark über visuelle

Eindrücke. Die verschiedenen Elemente eines Spiels werden schnell an ihrem Aussehen

wiedererkannt. 

Durch bekannte Monster, Gegenstände oder Charaktere kann ein Spieler schnell eine

Verbindung zu einem Spiel herstellen, dass er schon gespielt hat.

Ein weiteres Element ist die Storyline. Sie beinhaltet neben der Handlung auch bekannte

Orte und Charaktere, die im zweiten Teil wieder auftauchen sollen. 
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Dabei sollte die Geschichte einen Bogen zwischen den beiden Spielen spannen, um den

Übergang zu erleichtern. Ein glückliches Ende gibt dem Spieler dabei ein

Erfolgserlebnis, und steigert die Spielfreude.

Der zugrunde liegende Spieltyp sollte der gleiche sein, wie im ersten Teil. Ein

Adventure Spiel kann nicht plötzlich zu einem First Person Shooter werden. Die

Handlungsabläufe die der Spieler im Spiel ausgeführt hat, sollten auch in der realen

Welt gleich bleiben. Zum Beispiel wird in einem Adventure Spiel die Umgebung

erkundet, und mit virtuellen Charakteren gesprochen, um Hinweise zur Lösung des

Spiels zu finden. Dieser Grundablauf sollte im zweite Teil erhalten bleiben.

Interaktion mit einem Computerspiel ist ein schwer zu übertragenes Element. Maus und

Tastatur, wie sie in jedem Spiel genutzt werden stehen in einem Augmented Reality

Spiel so nicht zur Verfügung. Wird mit einem PDA oder Pocket-PC gespielt, kann der

Stift als Mausersatz dienen, auf Tastatureingaben muss aber auch hierbei verzichtet

werden. Wird ein HMD mit einem tragbaren Computer benutzt, werden meistens

komplett neue Interaktionsformen eingesetzt. Zum Beispiel wird bei Human Pacman ein

Spieler gefangen, in dem man ihm auf die Schulter schlägt.
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4 VR-Phase „Eduventure“ Projekt

Mit dem „Eduventure" Projekt soll ein Spiel entwickelt werden, dass Schülern die

Kulturhistorischen Aspekte des Mittelrheintals erfahrbar macht. Das Spiel ist als

Blended Learning Ansatz konzipiert, dass heißt es verbindet traditionelle Präsenzlehre

mit einem Lernspiel.

Wie Uli Wechselberger in seiner Diplomarbeit „Digital Game Based Learning -

Lernerfolg ex machina ludi?“4 darlegt, ist es nicht selbstverständlich, dass Schüler

Wissen aus einem Lernspiel auch in die reale Welt übertragen. Um den Transfer von

Wissen zu ermöglichen, müssen zwischen der Welt des Spiels und der realen Welt

strukturelle Koppelungen vorhanden sein. Strukturelle Koppelungen entstehen über

ähnliche Elemente in beiden Welten.

Um diese Koppelung zu erreichen, wird mit dem Eduventure ein zwei Phasen Spiel

entwickelt. Die erste Phase besteht aus einem normalen Lernspiel. An dieses Spiel

schließt sich eine Präsenzphase an, in der das Augmented Reality Spiel direkt vor Ort

gespielt wird. Die beiden Phasen sind eine Einheit. Nur wer die erste Phase

abgeschlossen hat, kann auch die zweite Phase spielen.

Ort des Spiels ist die Marksburg5, die einzige nie zerstörte Burg im Weltkulturerbe

Mittelrheintal.

1.3 Lernziele

Für die Entwicklung eine Prototypen wurden eine Reihe von Lernzielen festgelegt.

Den historischen Hintergrund für die Geschichte des Spiels bildet der 30 jährige Krieg

zwischen 1630 und 1640. Zu der Zeit diente die Marksburg als Garnison für Georg II

der mit Hilfe spanischer Truppen Braubach erobert hatte. Teilweise waren bis zu 40

Soldaten auf der Burg, die nur schlecht oder gar nicht bezahlt wurden, und deshalb von

4 [WEC05]
5 Homepage Marksburg: http://www.marksburg.de/
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den Bauern der Umgebung Lebensmittel und Geld stahlen. Neben den Soldaten hielten

sich noch Teile der Bevölkerung auf der Burg auf, die vor den Schweden geflohen

waren.

Dem Spieler sollen neben einzelnen historischen Daten vor allem die politische und

geschichtliche Situation auf der Burg vermittelt werden.

Als weitrer Punkt soll Ortskenntnis auf der Marksburg vermittelt werden. Dies ist zwar

kein ideales Lernziel, aber für die Phase eines Prototypen, in dem das Projekt im

Moment steckt, gut geeignet, weil an ihrem Beispiel ein prinzipieller Lernerfolg schnell

zu sehen ist.

1.4 Storyline VR-Phase

Die Storyline ist so konzipiert, dass sie den Lernstoff nicht zu trocken präsentiert, und

die Schüler motiviert in das Spiel einzusteigen. Das Spiel bietet die Adventure typischen

Aufgaben: Die Umgebung erforschen und mit virtuellen Charakteren reden. 

Die Hintergrundgeschichte bildet eine Zeitreise. Bei der Reinigung der Zeitmaschine ist

die Putzfrau Gerda aus Versehen in die Vergangenheit geschickt worden, und zwar auf

die Marksburg während des 30 jährigen Krieges. Der Spieler hat sich bereit erklärt zu

helfen, und selber in die Vergangenheit zurückzureisen. Er soll kurz nach Gerda

eintreffen, ihr die Steuerung des Zeitreisegerätes erklären, damit sie wieder zurück in

die Gegenwart kann.

Aber bei der Zeitreise kommt es zu einem Unfall, der Spieler muss erst einmal seine

eigene Zeitsteuerung, einen PDA, wieder finden, und kann dann erst Gerda retten. Dabei

verläuft die Storyline komplett linear.

Der Spieler startet vor der Burg, und muss erst einmal einen Weg hinein finden.

Nachdem er an der Wache vorbeigekommen ist, kann er sich auf die Suche nach seinem

PDA machen, dazu kann er sich mit mehreren Personen auf der Burg unterhalten.

Neben Hinweisen über den PDA erfährt er auch wie die Situation der einzelnen

Bewohner der Burg aussieht. 
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Der Spieler erfährt, das ein Bauer hat den PDA gefunden, und der Spieler hat nun

mehrere Möglichkeiten ihn wiederzubeschaffen: Er kann zum Beispiel versuchen den

Bauern zu überreden, ihm einen Handel anbieten oder ihn berauben.

Nachdem der Spieler wieder im Besitz des PDA ist, erhält er eine Nachricht von den

Wissenschaftlern. Um selber wieder in die Gegenwart zurückkehren zu können, muss

der PDA erst wieder von den Wissenschaftlern kalibriert werden. Dazu muss er ihnen

eine Nachricht hinterlassen, in der er ihnen das Jahr mitteilt in dem er gelandet ist. Um

diese Nachricht zu überbringen schreibt der Spieler sie in ein Buch, von dem er weiß,

dass es in der Zukunft gefunden wird. Nachdem das Buch in einer Kiste deponiert ist,

erhält der Spieler eine weitere Nachricht. Durch den Aufenthalt des Spielers und der

Putzfrau in der Vergangenheit ist es zu Kausalitätsproblemen in der Zeit gekommen, der

Zeitzusammenhang der Welt bricht zusammen. Nun tauchen an mehreren Stellen der

Burg Zeitgoblins auf, die der Spieler erschlagen muss, um eine Kettenreaktion zu

verhindern.

Nachdem der letzte Zeitgoblin im Rittersaal erschlagen wurde, wird der Spieler von

einigen Soldaten aufgegriffen, die ihn des Diebstahls verdächtigen. Anstatt ihn direkt zu

verraten, bieten sie ihm einen Handel an. Die Soldaten wollen in der Umgebung

Lebensmittel stehlen, und der Spieler soll ihnen dabei helfen, die Burg zu verlassen.

Während der Spieler noch auf die Rückkehr der Soldaten wartet, wird er wieder

verhaftet. Diesmal wird er vom Kaplan der Burg verdächtigt ein Spion zu sein, der den

Protestanten, dass heißt den Schweden und Franzosen, das Burgtor öffnen wollte.

Während des Verhörs erfährt der Spieler, dass die Putzfrau als Pferdeknecht auf der

Burg arbeitet. Dadurch dass der Kaplan den PDA gefunden hat, treten weitere Zeitrisse

auf, und überall auf der Burg tauchen Zeitgoblins auf. Im anschließenden Chaos kann

der Spieler fliehen, und zur Putzfrau laufen. Er erfährt, dass er nicht weit genug in die

Vergangenheit zurückgeschickt wurde: Die Putzfrau ist schon seit einigen Jahren auf

der Burg und hat ihren PDA schon vor langer Zeit weggeworfen. Für sie gibt es keine

Möglichkeit mehr, in die Gegenwart zurückzukehren.

In diesem Moment wird der Spieler von den Wissenschaftlern zurückgeholt, dabei geht

die Zeitmaschine kaputt. Die einzige Möglichkeit die es noch gibt, ist mit einem

schwächeren Maschine vor Ort einen weiteren Versuch zu unternehmen, mit Gerda im

richtigen Moment Kontakt aufzunehmen.
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4.1 Realisierung/Implementierung VR-Phase 

Die VR-Phase wurde als Modifikation eines kommerziellen Spiels – Gothic - von der

Firma Piranha Bytes6 realisiert. Die Marksburg wurde nach Zeichnungen aus dem 30

jährigen Krieg nachmodelliert, und als Level für ein eigenes Spiel zur Verfügung

gestellt. Die Grafik der Charaktere und verschiedener Gegenstände wurde aus Gothic

übernommen.

6Homepage Piranha Bytes:  http://www.piranha-bytes.com/
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5 AR-Phase „Eduventure“ Projekt

5.1 Konzept

Das Augmented Reality Spiel sollte die Grundlegenden Aktionen eines

Adventurespieles, in die reale Welt übertragen. Dazu gehört in diesem Fall die

Umgebung zu erforschen und mit virtuellen Charakteren zu reden. Ein gut geeignetes

Spiel in der realen Welt, ist die Schnitzeljagd. Die Spieler müssen von einer Station des

Spiels zur nächsten gelangen, dabei werden an den einzelnen Stationen Aufgaben und

Hinweise gegeben, die die Spieler benötigen, um die nächste Station zu finden.

Die einzelnen Aufgaben und Hinweise werden hier durch das Spiel gegeben..

Dabei werden folgende Koppelungselemente von der VR-Phase in die AR-Phase

übertragen.

Erstes Bindeglied zwischen VR und AR ist die Storyline. Zusammen mit dem ersten

Teil bildet die AR-Phase einen abgeschlossenen Handlungsbogen. Der erste Teil wird

nicht einfach nur in einem anderen Kontext noch einmal durchgespielt, stattdessen wird

die Geschichte weitererzählt, und führt den Spieler zu einem glücklichen Ende. Einige

Ereignisse aus dem ersten Teil werden erst im zweiten Teil aufgeklärt. Zusammen mit

der Geschichte werden auch bekannte Charaktere und Gegenstände wieder aufgegriffen.

Der Spieler trifft Personen, denen er schon im ersten Teil begegnet ist, und die nun

wichtig sind, um die gestellten Aufgaben zu lösen.

Die Grafik der ersten Phase kann nicht komplett übernommen, da es sich um die

Modifikation eines kommerziellen Spiels handelt, und die Modelle und Grafiken nicht

zur freien Verfügung stehen. Stattdessen werden ähnliche Modelle und Grafiken

verwendet.

Die Interaktion mit dem Augmented Reality Spiel soll an die Interaktion in der VR-

Phase angepasst werden. Der Spieler kann zum Beispiel bei einem Dialog aus mehreren

Antwortoptionen wählen.
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5.2 Benutzte Technik

Für ein mobiles Augmented Reality Spiel werden verschiedenen Hardwarekomponenten

benötigt, je nachdem, welche Anforderungen die Anwendung und die Zielumgebung an

das System stellen.

Für die Darstellung des Spiels muss das System wissen, wo der Benutzer sich befindet.

Um dieses Problem zu lösen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. In größeren

Außenräumen werden bei vielen Projekten GPS-Empfänger benutzt. Damit ist es

möglich die Position des Benutzers auf fünf Meter genau festzustellen. In Innenräumen

funktioniert dieses System aufgrund der geringen Signalstärke meistens nicht, die

Positionsangaben wären auch zu ungenau, um festzustellen, in welchem Raum sich ein

Spieler zu einem bestimmten Zeitpunkt aufhält.

Hier gibt es verschiedenen Alternativen. Neben optischen Markern können

Ultraschallsensoren oder magnetische Sender und Empfänger verwendet werden.

In der Marksburg ist es wichtig Marker zu verwenden, die zu keiner baulichen

Veränderung führen, da die Marksburg ein Denkmal geschützt Gebäude ist. 

Für die Umsetzung einer Schnitzeljagd bietet sich die Markierung der einzelnen

Stationen durch optische Marker an. Der Spieler führt eine Kamera mit sich, mit deren

Hilfe die einzelnen Marker erkannt werden. Jeder Marker entspricht dabei einer Station

des Spiels.

Ein Spiel sollte immer in Echtzeit ablaufen, um dem Spieler die Möglichkeit zur

Interaktion zu geben. Ein PDA oder Pocket-PC bietet nicht die benötigte Rechenkraft

für 3D Grafiken. 3D Ausgabe ist für dieses Spiel aber nötig, um die Grafik des VR-Teils

wieder aufzugreifen.

Als Alternative zu einem herkömmlichen Notebook oder einem HMD, bietet sich ein

Tablet-PC an. Ohne Tastatur ist er bei etwa 1,4 Kilo leichter und vor allem handlicher

als ein Notebook, verfügt aber als vollwertiger PC über die benötigte Rechenkraft.
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Der Tablet-PC kann komplett mit einem Mausstift bedient werden. Dadurch ist es

möglich, die Interaktion mit dem Spiel aus dem VR-Teil zu übertTablet-PC leichter

fällt, als zum Beispiel mit HMD’s. 

Die für das Erkennen der Marker benötigte Kamera wird an den Tablet-PC

angeschlossen. Hierbei wird eine USB-Kamera verwendet. Diese hat den Vorteil, dass

sie den Strom direkt von der USB Schnittstelle des Tablet-PC’s bezieht, und dadurch

keine zusätzliche Stromversorgung nötig ist. Auch mit angeschlossener Kamera ist die

Akkulaufzeit lang genug, um ein Spiel komplett durchzuspielen.

5.3 Spielablauf

Der Spieler bewegt sich frei durch die Burg, um von einem Marker zum Nächsten zu

gelangen. Zu jeder Zeit wird das Kamerabild wiedergegeben, und ein Interface

eingeblendet. 

Erreicht der Spieler einen Marker, wird das Kamerabild mit den passenden Elementen

überlagert. Nur bei der aktuellen Station ist eine Interaktion mit dem Spiel möglich. 

Damit der Spieler eine Rückmeldung bekommt, ob er auch die richtige Station gefunden

hat, wird eine Nachricht angezeigt, je nachdem, ob der Marker schon gespielt wurde,

oder ob er noch nicht an der Reihe ist. 

Während eine Station gespielt wird, muss der Marker immer komplett im Kamerabild

zu sehen sein. Dadurch soll erreicht werden, dass der Spieler sich immer auf das Spiel

konzentrieren muss, und nicht direkt zur nächsten Station weiterläuft.

Zwischen den einzelnen Stationen kann der Spieler auf eine Karte und ein Logbuch

zugreifen, die ihm helfen, die nächste Station zu finden. 

Nachdem eine Station gespielt wurde, wird der zugehörige Marker deaktiviert, und das

Logbuch wird aktualisiert.
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5.4 Storyline

Die Geschichte der AR-Phase schließt nahtlos an die Geschichte der ersten Phase an.

Dabei wird dem Spieler ein Rückblick auf die VR-Phase gegeben, um ihm die letzten

Ereignisse der Geschichte noch einmal ins Gedächtnis zu rufen. Dieser Rückblick wird

als Video präsentiert. Die Geschichte soll den Spieler nicht nur von einer Station zur

nächsten lotsen, sondern ihn aktiv ins Geschehen mit einbeziehen.

Zusätzlich müssen die Voraussetzungen auf der Marksburg beachtet werden. Um das

Spiel zeitlich einzugrenzen, kann jede Station nur einmal gespielt werden. Daher muss

sichergestellt werden, dass der Spieler die gesuchte Information auf jeden Fall erhält.

Für diese Diplomarbeit wurde eine Geschichte über 5 Stationen konzipiert.

Die Geschichte spielt in den Jahren 1623 und 1635.

Mit der schwächeren Zeitmaschine wird der Spieler als Hologramm in die

Vergangenheit projiziert. Er kann sich in dieser Form mit Personen unterhalten, Bücher

lesen und Truhen öffnen. Die Zeitmaschine ist immer auf eine bestimmte Zeit in der

Vergangenheit eingestellt. Die Starteinstellung ist auf dem Jahr 1635, dass Jahr in dem

auch die VR-Phase spielt.

Die Aufgabe des Spielers besteht darin, den Zeitpunkt und den Ort von Gerdas

Auftauchen herauszufinden. Er hat aus dem ersten Teil noch einen letzten Hinweis

bekommen, die Putzfrau rief ihm noch zu, dass bei ihrer Ankunft eine Eroberung der

Burg stattfand.

Die erste Anlaufstelle ist nun die Truhe mit dem Geschichtsbuch, in das er in der VR-

Phase die Nachricht an die Wissenschaftler geschrieben hatte. Doch in dem Buch fehlt

die entscheidende Seite. Stattdessen ist dort eine Nachricht vom Kaplan, dass er sich das

Buch genommen hat, um einem Spion auf die Spur zu kommen.

Der Spieler begibt sich nun zur nächsten Station, dem Kaplan. Dieser unterhält sich als

virtuelle Figur mit dem Hauptmann über die gefundene Seite. Neben Informationen über

die politische Lage erfährt der Spieler auch das Jahr, indem Gerda aufgetaucht ist: 1623.

Zusätzlich erhält er den Hinweis, dass die Köchin damals einen Geist gesehen hat.

In der Küche muss der Spieler die Zeiteinstellung der Zeitmaschine auf das Jahr 1623

umstellen. Danach befragt er die Köchin was passiert ist. Diese erzählt ihm, dass sie
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gerade beim Kräutersammeln war, als der Geist plötzlich auftauchte. Vor Schreck ist sie

direkt zur Küche zurück gerannt, und hat dabei alle ihre Sachen verloren. Als letztes hat

sie den Korb am Backhaus fallen lassen.

Der Spieler begibt sich nun zum Backhaus, und folgt der Spur der Gegenstände, an

deren Ende er Gerda findet. Nachdem er sie beruhigt hat, kann er ihr mitteilen, was sie

tun muss, um wieder in die Gegenwart zurückzukehren. 

Die Stationen werden vor Ort in der ganzen Burg verteilt7. Der Start ist am Fuchstor.

Danach geht es in den Rittersaal. Die Truhe mit dem Buch steht an der gleichen Stelle,

an der sie auch in der VR-Phase gestanden hat. Der Kaplan befindet sich im

Priesterzimmer, die Köchin in der Küche. Der erste Marker der Spur befindet sich an

der Stelle, an der früher das Backhaus stand. Die Spur führt den Spieler bis in den

äußeren Zwinger.

7 Verteilung der Marker siehe Anhang B
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5.5 Spielelemente

Im Folgenden werden kurz die verschiedenen Elemente im Spiel beschrieben, das

Logbuch, die Karte und das Interface. Dabei wurden das Prinzip von Karte und Logbuch

aus der VR-Phase übernommen.

5.5.1 Logbuch

  Abbildung 4-5.1 Logbuch

In der VR-Phase werden im Logbuch aktuelle und erledigte Aufgaben angezeigt. Der

Spieler findet hier auch Hinweise zu aktuellen Aufgaben und schon gesammelte

Informationen.

Ähnlich funktioniert das Logbuch auch in der AR-Phase. Das Logbuch kann nur

aufgerufen werden, wenn keine Station sichtbar ist, und gibt dem Spieler Hinweise zur

nächsten Station, und zeigt die schon gesammelten Informationen an. Nachdem eine

Station fertig gespielt wurde, wird der passende Logbucheintrag vorgenommen.

- 20 -



5.5.2 Karte

Abbildung 4-5.2 Karte

Zwischen den Stationen kann der Spieler eine Karte der Burg aufrufen. Die Karte dient

nur als Stütze und Erinnerungshilfe, da die Ortskenntnis aus der ersten Phase als ein

Lerninhalt wieder aufgegriffen werden soll. Aus diesem Grund ist die Karte, wie auch in

der VR-Phase, statisch, die Position des Spielers wird nicht angezeigt

5.5.3 Interface
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Abbildung 4-5.3 Interface

Im Hauptbildschirm wird während des ganzen Spiels ein Interface eingeblendet, das

dem Spieler zur Interaktion mit dem Spiel dient. Von hier aus kann er per Mausklick

das Logbuch und die Karte aufrufen, sowie die Zeit einstellen, auf die das Spiel zeigen

soll. Das Interface bildet auch den Hintergrund für die Textausgabe.
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6 Implementierung

Für die Implementierung eines Prototyps wurden die Anforderungen, die die Storyline

stellt in einer Engine umgesetzt. Neben dem Design der Spieleengine und der

Datenklassen wird auf die Abspielfunktion für Videos und die Animation und

Darstellung der 3D Modelle näher eingegangen.

6.1 ARToolKit

Zum Erkennen von optischen Markern werden viele Funktionen benötigt. Die

Videodaten müssen von der Kamera abgegriffen werden, danach müssen von den

Bildverarbeitungsfunktionen die erlernten Muster erkannt werden. Anschliessend muss

die Position der erkannten Marker ausgewertet werden.

Für diese Funktionen kann und wird auf ein existierendes Programmpaket

zurückgegriffen.

Dafür gibt es mehrere Alternativen, wie das MXRToolkit8 oder das ARToolKit des

Human Interface Technology Labs Washington9. Für diese Arbeit wird das ARToolKit

verwendet.

ARToolKit ist eine C Bibliothek die alle wichtigen Funktionen zur Verfügung stellt. Es

steht unter GPL, ist also für wissenschaftliche, nicht kommerzielle Zwecke komplett mit

Quellcode kostenlos einsetzbar.

Neben den Funktionen für Markererkennung werden auch verschiedene Tools

mitgeliefert, die eine Anpassung an eigene Programme erleichtern. Dazu gehören

Programme zum kalibrieren von Kameras und zur Markererstellung.  

8 Homepage MXRToolkit: http://sourceforge.net/projects/mxrtoolkit/
9 Homepage ARToolKit: http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/
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Die generelle Funktionsweise von ARToolKit wird im Folgenden kurz erläutert10. 

In jedem Durchlauf der Programmschleife werden die gleichen Grundschritte

durchgeführt.

Zuerst werden die Videodaten von der Kamera abgegriffen. Basierend auf einem

Schwellwert wird das Bild binarisiert. Dieser Schwellwert liegt zwischen 0 und 255 und

wird abhängig von der Beleuchtung gewählt.

Das Bild wird dann nach Quadraten abgesucht. Für jedes Quadrat wird das Muster im

inneren jedes Quadrates mit den trainierten Mustern verglichen. Bei mehreren

möglichen Mustern entscheidet ein Ähnlichkeitswert. Jeder Marker kann dabei nur

einmal im Bild vorkommen.

Gibt es eine Übereinstimmung, wird mit Hilfe der bekannten Markergröße und der

Orientierung des Markers die Position der Kamera in Relation zum Marker berechnet.

Diese berechnete Matrix wird benutzt, um die virtuelle Kamera in der Anwendung

festzulegen. 

Das Videobild wird als Hintergrund gezeichnet und mit den 3D Objekten, die zu dem

erkannten Marker gehören, überlagert.

6.2 Spieleengine

10 Weitere Informationen zu ARToolKit siehe: [KBP00]
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Die Anforderungen an die Engine ergeben sich direkt aus der Storyline des Spiels.

An jeder Station ist der Ablauf des Programms ähnlich: ein animiertes 3D Modell mit

einem begleitenden Text wird eingeblendet. Dazu kommen noch weitere

Anforderungen. Die wichtigsten sind somit:

- Darstellung von statischen 3D Modellen

- Animation von 3D Modellen

- Abspielen von Videos

- Ausgabe von Text

- Ausgabe eine HUD

- Darstellung von Karte und Logbuch

- Dialog mit einem Charakter

- Steuerung der Spielzustände

- Markererkennung

Die einzelnen Funktionen der Engine sind in Klassen zusammengefasst und

abgekapselt. 

      Abbildung 5-6.1 Klassenaufbau der Engine
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Die ARToolKit Funktionen sind in einer eigenen Klasse abgelegt. Die Funktion

detect_and_match nimmt als Parameter das Wurzel-Objekt (root) aller Marker

und gibt den erkannten Marker zurück. 

Das Spielkonzept als Schnitzeljagd macht es unmöglich, dass mehr als ein Marker

gleichzeitig im Bild ist, jeder Marker befindet sich in einem anderen Raum der Burg.

Aus diesem Grund ist eine Behandlung mehrere sichtbarer Marker nicht nötig. Die Liste

aller Marker wird vom Anfang bis zum Ende durchlaufen, und der letzte erkannte

Marker wird zurückgeliefert.

6.2.1 Einlesen der Spieledaten

Die Daten im Spiel werden nach Programmstart aus einer Textdatei, marker.dat,

eingelesen. Dadurch lässt sich der Inhalt des Spiels leicht verändern, und an andere

Gegebenheiten oder Storylines anpassen. In der Textdatei wird der Ablauf jeder

einzelnen Station beschrieben. Der Aufbau der Datei ähnelt dem Aufbau der Objektdatei

des ARToolKit.

#the number of patterns to be
#recognized
5

#pattern 1
kiste
Data/Pattern/2.patt
80.0
0.0 0.0
1
0
1
Data/Graphic/buch.bmp
90
1635
Data/Wrl/crate.dat
Data/Md2/hayden/hayden3.pcx
Data/Graphic/log1.bmp
Data/Text/Marker1/1.txt

Pattern Nummer
Pattern Name
Dateiname Pattern
Breite Pattern
Zentrum Pattern
Ist Dialog /Hat Textauswahl
Hat Text
Hat Bitmpgrafik
Dateiname Bitmapgrafik
Zähler für die Dauer jeder Texteinblendung
Jahr in dem die Station gespielt werden soll
3D Modell Dateiname
3D Modell falls Md2 Format
Logbuchgrafik Dateiname
Dateiname Text

Abbildung 5-6.2 Dateilisting marker.dat
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Diese Informationen müssen für jeden Marker eingetragen werden. Die Reihenfolge in

der Datei bestimmt die Reihenfolge im Spiel.

Zeilen die mit einer Raute gekennzeichnet sind, sind Kommentare. Die Funktion zum

einlesen der Datei unterscheidet zwischen VRML und Md2 Dateien. Die Skinfile, die

Textur für das Modell, wird nur bei Md2 Dateien benötigt. Das Logbuch wird als

Bitmapgrafik dargestellt..

Die Werte für Dialog Text und Bitmapgrafik beschreiben das eigentliche Verhalten des

Spiels an der Station. An Stationen mit Textauswahl wartet das System auf eine Eingabe

des Benutzers, ansonsten läuft der Text Zeitgesteuert ab. Dabei gibt der Zähler an, wie

viele Frames ein Text angezeigt wird. Hat die Station eine Bitmapgrafik, wird nach dem

letzten Textobjekt die entsprechende Grafik angezeigt.

6.3 Datenklassen

Jede Station im Spiel wird durch einen Marker identifiziert. Alle Objekte einer Szene,

die 3D Modelle, Text und Bitmaps, sind Objekte der Klasse Marker. Die verschiedenen

Objekte im Spiel werden alle von einer Basisklasse Node abgeleitet, die einen Knoten in

einer verketteten Liste definiert. Die aktuellen Knoten werden an den Renderer

weitergegeben, der dann die passenden OpenGL Befehle ausführt.

Alle Marker im Spiel sind Kinder eines Root-Knoten. Die Reihenfolge der Kinder ergibt

sich aus der Reihenfolge der Marker im Spiel.

- 27 -



       Abbildung 5-6.3 Klasse AMarker

Die Klasse beinhaltet alle Objektinformationen, die von ARToolKit benötigt werden:

die aktuelle Transformationsmatrix, die Marker-ID, und ein integer Wert der angibt, ob

der Marker im aktuellen Bild sichtbar ist oder nicht.

Marker_center und marker_width beschreiben den verwendeten Marker.

Die Textobjekte des Markers sind in einer eigenen Liste angeordnet. Jedes Textobjekt

enthält neben dem eigentlichen Text die Position in 2D Koordinaten und die Textfarbe.

Md2Model und VrmlModel sind die verwendeten 3D Modelle für diesen Marker. 

6.4 3D Modelle

Im Spiel gibt es zwei verschiedene Arten von 3D Modellen. Statische Objekte, wie zum

Beispiel die Kiste, und animierte Figuren.

ARToolKit unterstützt VRML Objekte durch eine Integration von OpenVRML. 

Die Virtual Reality Modeling Language (VRML) ist eine Beschreibungssprache für 3D

Szenen, die ursprünglich als Standard für die Darstellung im Internet entwickelt wurde.

Eine VRML Datei enthält Informationen über die Geometrie, Beleuchtung, Animation

und Interaktionsmöglichkeiten einer Szene. Die Dateien sind in Klartext geschrieben,

und können mit jedem Texteditor bearbeitet werden. 
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Für die Darstellung der statischen Objekte ist das VRML Format gut geeignet. Viele

andere Modellformate würden für eine einfache Kiste oder einen Apfel, zu viele nicht

benötigte Daten produzieren. 

Komplexere Szenen, wie die Animation einer Figur, stellen hohe Anforderungen an die

Hardware, wenn sie als VRML Datei gespeichert werden. Diese Anforderungen kann

der hier verwendete Tablet-PC nicht mehr erfüllen. Die Geschwindigkeit des Spiels

sinkt dann unter 3 Frames die Sekunde. Damit ist Interaktion mit dem Spiel nicht mehr

möglich. Als Alternative bieten sich ein binäres Modellformat an. Für diese Arbeit

wurde das Md2 Format verwendet.

Für die beiden verschiedenen Modelltypen, VRML für statische und Md2 für

Animationen werden unterschiedliche Methoden vom Renderer aus aufgerufen. Die

Modelle werden schon bei dem Einlesen der Spieledaten unterschieden.

Für VRML stellt ARToolKit mit OpenVRML die benötigten Funktionen zur

Verfügung, um einen VRML Browser zu initialisieren, und ein Objekt darzustellen. 

arVrmlDraw(current->model->vrml_id);

Mit diesem Funktionsaufruf wird das aktuelle Modell auf den Bildschirm gezeichnet.

Für das Md2 Format wurde eine eigene Render Funktion geschrieben, die Teil der

Klasse AMD2 ist.
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6.4.1 Md2 Format

Md2 ist das Modellformat von ID’s Quake 2 Engine. Das Spiel, ein First Person

Shooter, wurde 1997 auf den Markt gebracht. Verglichen mit vielen anderen Formaten

ist es relativ einfach und verzichtet auf viele Animationsinhalte die für das Eduventure

nicht benötigt werden. Die Animationen von Waffen, die in einem First Person Shooter

nicht wegzudenken sind, sind unabhängig von den Figurmodellen abgelegt. Der

Quelltext des Client, und damit auch das Modellformat, wurde unter GNU GPL

veröffentlicht. Die Engine wurde komplett in OpenGL programmiert, und bietet einige

Vorteile für die Integration und Optimierung der Modelle.

Eine MD2 Datei besteht aus 2 Teilen, dem Header und dem eigentlichen Datenteil. Der

Header enthält die Grundlegenden Informationen des Models, wie die Anzahl der

Vertices und der Dreiecke, den Polygoncount.

typedef struct
{
    int     ident;              // magic number. Muss  "IPD2" sein
    int     version;            // md2 Version. Muss gleich 8 sein

    int     skinwidth;          // Breite der Textur
    int     skinheight;         // Höhe der Textur
    int     framesize;          // Größe eines frame in bytes

    int     num_Skins;          // Anzahl der Texturen
    int     num_XYZ;            // Anzahl der vertices
    int     num_ST;             // Anzahl der Texturkoordinaten
    int     num_Tris;           // Anzahl der Dreiecke
    int     num_Glcmds;         // Anzahl der OpenGL Kommandos
    int     num_Frames;         // Anzahl der Frames

    int     ofs_Skins;          // Offset zu den skin Namen(64 bytes
jeder)
    int     ofs_ST;             // Offset zu den s-t Textur
Koordinaten
    int     ofs_Tris;           // Offset zu den Dreiecke
    int     ofs_Frames;         // Offset zu den frame Daten
    int     ofs_Glcmds;         // Offset zu den OpenGL Kommandos
    int     ofs_End;            // Offset zu den Ende der Datei

} md2_header;

    Abbildung 5-6.4 Header Md2 Format
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Die meisten Inhalte des Headers sind selbsterklärend. Hier werden nur die

Besonderheiten des Formats näher beschrieben.

Die magic number und die Version identifizieren die Datei als md2. Entsprechen die

Werte nicht den Vorgaben, kann der Ladevorgang abgebrochen werden. 

Die Texturinformationen in der Datei werden für dieses Spiel nicht benutzt, weil der

Inhalt der Datei die Quake 2 spezifischen Pfade beinhaltet, zum Beispiel

"player/ogro/igdosh.pcx". Stattdessen werden die Texturen separat geladen, und

nachträglich an das Modell gebunden. Dabei werden auch die Textureigenschaften aus

den Dateien geladen. Die Texturen liegen meistens im TGA oder PCX Format vor.

Die einzelnen Vertices des Modells sind für die Ausgabe in OpenGL optimiert. Sie

können direkt als GL_TRIANGLE_STRIP oder als  GL_TRIANGLE_FAN vorliegen.

Dabei werden die Punkte von verschiedenen Dreiecken, die zusammenfallen, nur einmal

gezeichnet. Dadurch erhöht sich die Geschwindigkeit der Animation. Die OpenGL

Kommandos geben an, wie die Punkte an bestimmten Stellen des Modells zu zeichnen

sind.

 

Die Offset Werte zeigen jeweils auf den Anfang der zugehörigen Informationen im

Datenteil der Datei.

Animation des Modells

Num_Frames gibt die Anzahl der Keyframes im Modell an. In einem md2 Modell ist

die Anzahl dieser Keyframes fest vorgegeben. Von der Anzahl der Keyframes hängt,

neben der Anzahl der Punkte, auch die Dateigröße ab.

Keyframes stellen den Zustand eines Modells während der Animation in diskreten

Abständen da. Zwischen zwei Frames wird der aktuelle Zustand linear interpoliert. Die
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Interpolation wird in jedem Schritt, in dem das Modell sichtbar ist, von der

Animationsfunktion berechnet.

( )StartEndesc VVprozentVV −+=

Für jeden Vertices V wird die aktuelle Position berechnet. Prozent gibt an, wie weit die

Animation zwischen den beiden Frames schon fortgeschritten ist. Dieser Wert wird bei

jedem Schritt erhöht. Ein zusätzlicher Modifikator gibt an, um wie viel dieser Wert in

jedem Schritt erhöht wird.

Ein klassisches md2 Modell enthält 199 Keyframes die auf 21 verschiedenen

Animationen verteilt sind. Jede Animation beschreibt verschiedene Handlungen einer

Figur, wie sie typischerweise in einem First Person Shooter vorkommen. Dazu gehören

auch Animationen für attack und dying, die aber in diesem Fall nicht verwendet werden.

0-39 Stand
40-45 Run
46-53 Attack
54-57 Pain_A
58-61 Pain_B
62-65 Pain_C
66-71 Jump
72-83 Flip
84-94 Salute
95-111 Fallback
112-122 Wave
123-134 Point
135-153 Crouch stand
154-159 Crouch walk
160-168 Crouch attack
196-172 Crouch pain
173-177 Crouch death
178-183 Death fall back
184-189 Death fall forward
190-197 Death fall back slow
198-198 Booom

 Abbildung 5-6.5 Animationen Md2 Format
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Für dieses Spiel wird die Idle Funktion ausgewählt, und in einer Schleife abgespielt,

solange das Modell zu sehen ist.

Um die für das Spiel benötigten Figuren zu modellieren wurden die Animationen des

Standard Modells übernommen. Zusätzlich wurden die Texturen der Modelle an die

Figuren des VR-Teils angepasst.

6.5 Videoausgabe

Am Anfang des Spiels wird dem Spieler ein Rückblick auf die letzten Ereignisse des

VR-Teils gegeben. Dieser Rückblick wird als Video dargestellt.

Das Video wird im AVI Format gespeichert. AVI, Audio Video Interleave, besteht aus

mindestens einem Audio und einem Video Stream die miteinander verwoben sind. Die

Streams können mit verschiedenen Codecs komprimiert werden. 

Die Vielzahl der Codecs ist auch das größte Problem, wenn man Videodaten abspielen

will. Um möglichst viele Codecs zu unterstützen setzt die Klasse auf Microsoft’s AVI

API, Video für Windows, auf. Damit kann jeder auf dem System vorhandene Codec

verwendet werden. Es gibt mehrere Codecs, die auf jedem System installiert sind.

Für das Spiel ist keine Soundunterstützung notwenig, deshalb wird nur der Videostream

aus der Datei benötigt. Um die Funktionen der Windows API zur Verfügung zu stellen,

werden der Header und die Library von Video for Windows in das Projekt mit

eingefügt.

Die wichtigsten Objekte der Klasse sind:
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int current_frame;
int timer_next;
AVISTREAMINFO      psi;
PAVISTREAM      pavi;
PGETFRAME      pgf;
BITMAPINFOHEADER      bmih;
long            lastframe;
int      width;
int      height;
int                    tpf;
char      *pdata;

Abbildung 5-6.6 Objekte AVideo

Die „Avistreaminfo“ Struktur nimmt Informationen auf, die einen einzelnen

Stream beschreiben. Pavistream ist ein Pointer auf einen Buffer der den erzeugten

StreamHandle erhält. Pgetframe ist ein GetFrame Objekt, das benötigt wird, um

einzelne Frames aus dem Stream zu holen.

Um die einzelnen Frames darstellen zu können, müssen sie in ein OpenGL kompatibles

Bitmap umgewandelt werden. Der Bitmapinfoheader enthält Informationen, wie das

gewünschte Bitmap aussehen soll.

Current_frame ist der Index auf den aktuellen Frame. Ist ein Stream erfolgreich

geöffnet worden, kann man davon ausgehen, dass er mindestens einen Frame enthält.

Deshalb wird der Wert mit 0 initialisiert.

Timer_next speichert die abgelaufene Zeit in Millisekunden, mit ihr wird die

Framerate kontrolliert.

Framecount gibt die Anzahl der Frames in der Datei an, width und height geben

ihre Dimensionen. Mit tpf wird die Zeit berechnet, die ein einzelner Frame angezeigt

wird.

Pdata ist der Pointer auf die Bilddaten des Bitmaps, in das die Videodaten

umgewandelt 

werden.

Die Methoden der Klasse sind:
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Protected:
void Flip(void* buffer);
void OpenAVI(LPCSTR szFile);
void GrabAVIFrame(int frame);
void CloseAVI(void);

Public:
      bool Initialize (GL_Window* window, Keys* keys, char *filename);
      void Deinitialize (void);
      void Update (DWORD milliseconds);
      void Draw_vid (void);

Abbildung 5-6.7 Methoden AVideo

Unter Windows werden Bitmaps nicht im RGB Format sondern im BGR Format

gespeichert. Die Roten und die blauen Bytes sind vertauscht. Bei jedem Ladevorgang

eines Bitmaps müssen die beiden Bytes wieder in das RGB Format getauscht werden,

das von OpenGL benutzt wird.

Manuelles Tauschen der beiden Bytes in einer for-Schleife ist für eine

Echtzeitanwendung zu langsam. Um das Problem zu lösen, schlagen verschiedene

Tutorials unterschiedliche Lösungen vor. Die schnellste und von alle Systemen

unterstützte Lösung ist, die Bytes mit Hilfe von Assembler Code zu tauschen. Diese

Funktion wird in der Methode Flip ausgeführt.

OpenAvi öffnet eine AVI Datei, und legt die Streaminformationen in die passenden

Datentypen. (siehe Abbildung 5.6)

Als erstes muss die AVI File library initialisiert werden.

AVIFileInit();

Als nächstes wird ein einzelner Videostream aus der Datei geöffnet.

STDAPI AVIStreamOpenFromFile(

  PAVISTREAM * pavi,    

  LPCTSTR szFile,        

  DWORD fccType,         

  LONG lParam,           

  UINT mode,             

  CLSID * pclsidHandler  );
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SzFile ist der Dateiname der zu öffnenden Datei.  FccType ist ein Code, der angibt,

welcher Stream in der Datei geöffnet werden soll. Hier wird nur der Videostream

benötigt, der Parameter ist streamtypeVIDEO. Der nächste Parameter gibt an,

welcher Videostream geöffnet werden soll, in diesem Fall der erste, also 0. Mode ist

gleich OF_READ und gibt an das die Datei im nur Lesen Modus geöffnet werden soll.

Der letzte Parameter wird immer auf NULL gesetzt. Damit sucht das System den

passenden Wert für diesen Parameter aus.

Als nächstes werden die Streaminformationen ausgelesen, und in der psi Struktur

gespeichert.

AVIStreamInfo(pavi, &psi, sizeof(psi));

Mit diesen Angaben werden die Höhe und die Breite der einzelnen Bilder und die

framerate berechnet.

Um die Bilder in OpenGL anzeigen zu können, wird eine Textur erstellt. Die

Dimensionen einer OpenGL Textur müssen immer eine 2er Potenz sein. Da die meisten

Videos aber andere Größen haben, wird ein Dib verwendet. Ein Dib (device

independent bitmap) ist ein Datenformat, mit dem Bilder zwischen verschiedenen

Formaten konvertiert werden können. 

Als erstes wird die BitmapInfoHeader Struktur mit den gewünschten Bildeigenschaften

gefüllt. 

CreateDibSection erstellt ein Dib, in das die Bilddaten geschrieben werden können.

hBitmap = CreateDIBSection 

(

hdc, (BITMAPINFO*)(&bmih), DIB_RGB_COLORS, 

(void**)(&data), NULL, NULL

);
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Hdc ist der device Handle, bmih zeigt auf den BitmapInfoHeader. Der nächste

Parameter gibt an, dass die Daten im RGB Format vorliegen. Data ist ein Zeiger auf

einen Zeiger auf die Daten des Dib. Die erste NULL gibt an, dass Speicherplatz für das

Dib allokiert werden soll. Der letzte Parameter wird ignoriert und auf NULL gesetzt.

Danach wird das Dib noch ausgewählt.

SelectObject (hdc, hBitmap);

Als letztes wird das dekomprimieren des Videostreams noch vorbereitet, und das

GetFrame Objekt wird initialisiert. 

pgf=AVIStreamGetFrameOpen(pavi, NULL);

Damit ist die Datei geöffnet, und die einzelnen Frames können ausgelesen werden.

Die Methode GrapAVIFrame holt einen einzelnen Frame aus der Datei, und schreibt

die Daten in das Dib. Der aktuelle Frame wird mit der Variable current_frame

verfolgt.  

Nachdem der Bitmapheader mit den Informationen des Frames gefüllt wurde, werden

die Daten nach RGB konvertiert. Um die Daten in eine Textur von 256,256*24bit

umzuwandeln wird direkt in das Dib geschrieben.

DrawDibDraw(hdd, hdc, 0, 0, 256, 256, lpbi, pdata, 0, 0, width,

height, 0);

Nachdem die Daten noch von BGR nach RGB getauscht wurden, kann die Textur

aktualisiert werden. 

glTexSubImage2D (GL_TEXTURE_2D, 0, 0, 0, 256, 256, GL_RGB,

GL_UNSIGNED_BYTE, data);

Die Initialize Funktion öffnet ein Fenster, setzt die nötigen OpenGL Zustände, und

erstellt die Textur, die Deinitilize Funktion schließt den Video Stream wieder.
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Die Update Funktion berechnet, wie lange der aktuelle Frame schon angezeigt wurde,

und ob der nächste Frame angezeigt werden muss.

Die Draw Funktion zeichnet ein Quadrat als Hintergrund über den ganzen Bildschirm.

Auf dieses Quadrat wird das Videobild als Textur gelegt.
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7 Benutzertests und Auswertung

Nach erfolgreicher Implementierung des Prototypen wurde ein Testlauf mit vier

Studenten durchgeführt. Da ein Test auf der Marksburg aus Termingründen nicht

möglich war, wurden die fünf Stationen innerhalb einer Wohnung verteilt. Die

Testpersonen spielten beide Teile durch, zuerst den VR-Teil und direkt danach den AR-

Teil. 

Das Spiel wurde als interessant und spaßbringend beschrieben. Vor allem die Aussicht

das Spiel in der Burg zu spielen, und durch die ganze Burg zu laufen wurde als sehr

spannend empfunden. Das Konzept des Spiels und die Übertragung eines Adventure

Spiels auf eine Schnitzeljagd fanden die Spieler gelungen. Zudem waren sie auch

überrascht, wie gut das Spiel sich durchspielen ließ. Die Markererkennung funktionierte

sehr gut, allerdings waren die Beleuchtungsbedingungen auch gleichmäßig.

Gewöhnungsbedürftig war für die Spieler der Umgang mit dem Tablet-PC und der

Kamera. Vor allem die Ausrichtung auf den Marker stellte die Spieler am Anfang vor

Probleme. Da die Kamera fest mit dem Tablet-PC verbunden ist, musste immer der

ganze Rechner ausgerichtet werden. Nach zwei Markern hatten sich die Testpersonen

aber daran gewöhnt, und die Ausrichtung war kein Problem mehr.

Die verschiedenen Koppelungselemente hatten eine unterschiedlich starke Wirkung auf

die Verbindung der beiden Teile.

Die Identifizierung der verschiedenen Charaktere allein durch die Geschichte erfolgt nur

ungenau. Um eine starke Identifizierung mit den einzelnen Figuren zu erreichen ist der

zum jetzigen Zeitpunkt vorliegende VR-Teil nicht genug ausgearbeitet. In der

Geschichte des VR-Teils spielen die verschiedenen Charaktere jeweils nur für eine

Szene eine Rolle. Dadurch bleibt nicht viel mehr als der Name der Figur im Gedächtnis.

Die Geschichte koppelt die beiden Teile aber generell nicht sehr stark aneinander.
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Auch wurde die Kürze der Geschichte, und damit einhergehend die geringe Anzahl der

Stationen von den Spielern als ein Nachteil angesehen. Mehr Stationen würden den

Spielspass sicher erhöhen.

Die Spieler waren alle der Meinung, dass die Grafik der verschiedenen Charaktere und

Gegenstände identisch sein sollte. Für den vorliegenden Prototyp  war das nicht

möglich. Die VR-Phase wurde als Modifikation eines kommerziellen Spiels realisiert,

und die Grafik der einzelnen Personen stammt direkt aus diesem Spiel. Deshalb konnten

sie nicht für die Augmented Reality Phase verwendet werden.

Dadurch, das nicht auf der Marksburg gespielt wurde, konnten verschiedene Dinge nicht

getestet werden. Zum Beispiel die Ortskenntnis die erworben werden sollte. Die Spieler

waren aber begeistert von der Umsetzung der Marksburg als Level für den VR-Teil. 

Auch die Identifikation von Personen und Gegenständen durch den Ortsbezug konnte

nicht getestet werden. Zum Beispiel fiel den Spielern der Zusammenhang zwischen den

beiden Kisten nicht direkt auf. Erst nachdem der Hinweis im Logbuch gelesen wurde,

war die Verbindung eindeutig.

 

Die Interaktion mit dem Spiel war für die Benutzer nicht leicht aus der VR-Phase zu

übertragen. 

Der Einsatz des Mausstifts war ungewohnt, und man musste die Spieler erst auf das

Prinzip der Interaktion hinweisen. Neben dem Kamerabild hatten die Spieler auch

ständig die Umgebung im Blick. Dadurch fiel das Interface nicht direkt auf, und musste

den Spielern erst erklärt werden.

Nachdem die Steuerung erklärt wurde, war sie für die Spieler allerdings einfach zu

benutzen. 

An Konkreten Lerninhalten wurde nicht viel vermittelt, was auch daran lag, dass der

Prototyp für den VR-Teil noch nicht alle geforderten Lerninhalte implementiert. Die

Ortskenntnis konnte bei diesem Test nicht bewertet werden, da der Test nicht auf der

Marksburg stattfand.
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Für die weitere Entwicklung des Prototypen wurden von den Testpersonen verschiedene

Vorschläge gemacht.

Am wichtigsten wäre eine einheitliche Grafik für beide Teile und eine besser

ausgearbeitet Geschichte mit mehr Handlungsorten für den ersten Teil. 

Der Augmented Reality Teil sollte auch über mehr Stationen verfügen, um die

Geschichte interessanter zu machen. Ein Tutorial am Anfang des Spiels würde die

Interaktion leichter machen.
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8 Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Kapitel sollen die erreichten Ziele vorgestellt und bewertet werden. Zudem

werden verschiedenen Erweiterungsmöglichkeiten vorgestellt.

8.1 Erreichte Ziele

„Ziel dieser Diplomarbeit ist die Konzeption und Entwicklung eines AR-Spiels

auf Basis eines didaktisch aufbereiteten Storyboards. Im Vordergrund steht

dabei die Übertragung von Elementen interaktiver CG-Spiele in eine AR-

Umgebung.“

Nach eigener Einschätzung wurden die gestellten Ziele mit dem vorliegenden

Augmented Reality Spiel erreicht. 

Verschiedene Elemente eines Desktop Computerspiels wurden in ein Augmented

Reality Spiel integriert. Dafür wurden wie verschiedenen Elemente, die ein

Computerspiel nach außen charakterisieren untersucht und in eine für ein Augmented

Reality Spiel geeignete Form übertragen. Durch einen Benutzertest wurde festgestellt, in

wie weit sich die einzelnen Elementen dafür eignen, und welche dieser Elemente auch

von einem Benutzer akzeptiert werden.

Das Spiel wurde als Schnitzeljagd entwickelt, die den Spieler über mehrere Stationen

durch die ganze Marksburg führt.

Die Storyline des Augmented Reality Spiels wurde nach den didaktischen Vorgaben von

Uli Wechselberger entwickelt, dabei lag das Augenmerk neben der Koppelung der

beiden Phasen auf der Spielbarkeit der Geschichte. Statt den Spieler nur von einer

Station zur nächsten zu lotsen, soll sie ihn mit in das Geschehen einbeziehen.
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Die Engine, die für das Spiel entwickelt wurde, liefert alle benötigten Funktionen. Dabei

wurde besonders darauf geachtet, dass sie sich leicht skalieren lässt. Dadurch, dass die

Elemente, die eine Station im Spiel ausmachen aus einer externen Textdatei eingelesen

werden, lässt sich das Spiel leicht an andere Gegebenheiten anpassen.

Das Spiel läuft auf einem Tablet-PC mit angeschlossener USB-Kamera und ist dadurch

vollkommen mobil, ohne das noch zusätzliche Stromquellen benötigt werden. Die

Marker sind aus Papier, und lassen sich so jederzeit in eine andere Umgebung

versetzten.

Mit etwa 10 Frames pro Sekunde11 läuft das Spiel trotz der eingeschränkten

Grafikhardware des Tablet-PC’s flüssig genug, um mit ihm in Echtzeit interagieren zu

können.

8.2 Erweiterungen und Verbesserungen

Neben der generellen Verbesserung der Engine und der Optimierung des Systems gibt

es noch verschiedene Punkte die von weiterem Interesse sind:

8.2.1 Geschichte

Um das Gefühl eines richtigen Adventurespiels aufkommen zu lassen, sollte die

Geschichte um mehrere Stationen erweitert werden. Die geringe Anzahl der Stationen

wurde von den Benutzern als Hindernis für ein spannendes Spiel gesehen. Zusammen

mit der Geschichte des Augmented Reality Teils sollte auch die Geschichte des ersten

Teils besser ausgearbeitet werden.

8.2.2 Verwendete Technik

Mit anderen Methoden der Benutzerverfolgung könnte dem Spieler die Verantwortung

für die Markererkennung genommen werden. Im Moment muss die Kamera, die fest mit

11 Verwendete Hardware siehe Anhang C
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dem Tablet-PC verbunden ist, den Marker vollständig im Bild erfassen, was den

Benutzern zusammen mit der Interaktion nicht immer leicht fällt. Dadurch könnte sich

der Spieler mehr auf das eigentliche Spiel konzentrieren.

Wird eine andere Form des Tracking verwendet, müssen dabei immer noch die

Vorgaben, die durch den Einsatz auf der Marksburg entstehen, berücksichtigt werden.

Würde die Kamera zusammen mit einem HMD am Kopf des Benutzers befestigt, würde

sich das Erfassen des Markers durch den Blickwinkel ergeben. Im Moment ist der

Blickwinkel der Kamera ein anderer als der des Benutzers. 

Manche Benutzer haben allerdings eine hohe Hemmschwelle gegenüber HMD’s. In

diesem Fall könnte das zu einem Nachteil werden, wenn sich die Spieler, wegen der

Technik, nicht auf das Spiel einlassen

8.2.3 Grafik

Eine identische Grafik zwischen dem ersten und dem zweiten Teil des Spiels würde die

Identifikation zwischen beiden Phasen stark verbessern. Vor allem die Charaktere und

Gegenstände würden den Wiedererkennungswert steigern. Dafür wäre es jedoch nötig,

beide Phasen zusammen zu entwickeln, und nicht auf kommerzielle Spiele

zurückzugreifen.

- 44 -



9 Anhang

A Screenshots

Abbildung A-8-9.1 Screenshot Station 1(Kiste)

Abbildung A-8-9.2 Screenshot Station 2 (Hauptmann)
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Abbildung A-8-9.3 Screenshot Station 4 (Spur)

Abbildung A-8-9.4 Screenshot Station 5 (Putzfrau)
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B Plan der Marksburg mit Verteilung der Marker 

Abbildung B-1 Plan der Marksburg12

1. : Fuchstor

2. : Rittersaal

3. : Kapelle

4. : Küche

5. : Erster Spurmarker

6. : Äußerer Zwinger

12 Bild von: http://www.marksburg.de/plan.htm
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C Systemkonfiguration

Entwicklungsplattform

- AMD Athlon 1,7+ GHz
- 768 MB Ram
- Radeon 8500

Zielsystem:

Abbildung C-1 Tablet-PC und Kamera

- HP Compaq Tablet PC TC1000

- 1.0GHz Transmeta Crusoe TM5800

- 256MB PC133 Ram

- Nvidia Gforce 2 Go

- Trust 120 Spacecam
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