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  EINFÜHRUNG 

Im Rahmen der Diplomarbeit von Tobias Freudenreich entsteht das Projekt 
„HOERSPIEL – Eine Plattform für akustische Adventures“. Hierbei handelt es sich 
um einen Event-Raum, in dem tonbasierte Computerspiele gespielt werden können. 
Die bildlosen Spiele werden über die Körperbewegungen des Spielers gesteuert, der 
so im virtuellen akustischen Raum interagieren kann. Im Folgenden soll das Projekt 
kurz vorgestellt und die Idee skizziert werden. Diese Übersicht über das Vorhaben 
dient in erster Linie der Kommunikation der Projektidee und soll die Suche nach 
Sponsoren für die Umsetzung des Projekts unterstützen. 

Die Diplomarbeit richtet sich schwerpunktmäßig auf die Entwicklung der Plattform 
für akustische Computerspiele. Hierzu wird ein Event-Raum entworfen, der akustisch 
für die Anwendung optimiert ist, über eine geeignete tontechnische Installation 
verfügt und ein Interface zur Steuerung der Spiele bereitstellt. Weiterhin wird soft-
wareseitig eine Engine entwickelt, die den virtuellen akustischen Raum erzeugt und 
für die Steuerung des Spiels verantwortlich ist. Zu Präsentationszwecken soll ab-
schließend ein kurzes Demo-Spiel entwickelt werden, welches die Möglichkeiten des 
Raums verdeutlicht. 

FORMALER RAHMEN DES PROJEKTS 

Betreut wird die Diplomarbeit von Frau Prof. Dr. Eva Wilk an der Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften Hamburg, Fakultät Design, Medien und Information, 
Department Technik im Studiengang Medientechnik. 

SPONSOREN-SUCHE 

Dringend werden Sponsoren für das Projekt gesucht, die finanziell oder durch eine 
Material-Spende helfen. Alle Informationen hierzu finden sich am Ende dieses Expo-
sees oder online unter: 

http://hoerspiel.freudy.de 
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  HINTERGRÜNDE UND KONZEPT  

Moderne Computerspiele beeindrucken mit einer immer realistischeren, schnelleren 
und aufwändigeren Grafikdarstellung. Auch der Bereich Sound hat sich hier in den 
letzten Jahren stark entwickelt. Heutige Spiele verstärken den realistischen Bildein-
druck durch Klänge in digitalem Mehrkanal-Ton und schaffen so virtuelle Welten, 
die den Spieler rundum in ihren Bann ziehen. Das Projekt HOERSPIEL emanzipiert 
den Ton von seiner Nebenrolle und zeigt, dass virtuelle Welten auch rein akustisch 
erschaffen werden können. Hierzu nutzt HOERSPIEL die modernen Möglichkeiten 
des Surround-Sounds und paart sie mit den interaktiven Möglichkeiten aktueller 
Computerspiele. Ziel ist es, akustische virtuelle Welten zu erschaffen, in denen Spie-
ler sich bewegen und interagieren können. Auf eine Grafikausgabe wird dabei be-
wusst verzichtet: Die Bildwelt des Spiels wird der Phantasie des Spielers überlassen. 

 
Abb.: Konstruktion des HOERSPIEL Event-Raums 

Für den Spieler präsentiert sich HOERSPIEL zunächst als ein völlig dunkler Raum. Die 
Benutzerführung erfolgt durch einen Sprecher, der dem Spieler die nötigen Informa-
tionen vermittelt und ggf. Einstellungen von ihm vornehmen lässt. Gesteuert wird 
das Spiel durch die Bewegungen des Spielers. Hierzu ist der Event-Raum mit Senso-
ren am Boden versehen, die die Bewegungen des Spielers erfassen. Dieses Interface 
erspart den Umgang mit Tastatur, Maus oder Joystick und verstärkt beim Spieler den 
Eindruck, sich tatsächlich im virtuellen akustischen Raum zu finden, da seine Bewe-
gungen direkt vom virtuellen Avatar umgesetzt werden. 
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  ANWENDUNGEN 

HOERSPIEL wird entwickelt mit dem Fokus auf die Anwendung „Adventure-
Spiele“. Das sind Spiele, bei denen der Spieler einen virtuellen Avatar durch eine 
virtuelle Umgebung steuert und bestimmte Aufgaben erledigt, um ein Ziel zu errei-
chen. Einfaches Beispiel wäre z.B. in einem Labyrinth nach einem Schlüssel zu su-
chen, mit dessen Hilfe man die Prinzessin aus einer Gefängniszelle befreien muss. 

Die Plattform HOERSPIEL ist aber darüber hinaus für weitere vielfältige Zwecke 
nutzbar. So sind natürlich andere Spielideen bis hin zu Mehrspieler-Anwendungen, 
bei denen sich zwei oder mehr Spieler gleichzeitig im Raum befinden, denkbar. 

 
Abb.: Eingang des Event-Raums 

Interessant ist aber vor allem die Tatsache, dass HOERSPIEL von blinden und sehen-
den Menschen gleichermaßen gespielt werden kann. Zwar finden sich derartige 
Ansätze bereits in eigens für sehbehinderte Menschen entwickelten Spielen, doch 
geht HOERSPIEL hier durch die Implementierung eines Mehrkanal-Systems über die 
Möglichkeiten der meisten bisherigen Projekte hinaus. Dadurch wird HOERSPIEL zur 
idealen Plattform, um in speziellen Anwendungen nicht nur Spielspaß für blinde 
Menschen zu bieten, sondern zugleich sehenden Menschen die Erlebniswelt nicht-
sehender Menschen näher zu bringen und diese erfahrbar zu machen. 
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  TECHNISCHE KOMPONENTEN 

Das Projekt HOERSPIEL arbeitet mit vielfältigen technischen Komponenten, die im 
Zusammenspiel den Eindruck des virtuellen akustischen Raums schaffen sollen. Im 
Folgenden werden die wichtigsten Komponenten kurz vorgestellt. 

DAS BODENINTERFACE 

Der Spieler steuert HOERSPIEL über ein Interface am Boden des Event-Raums, das 
seine Bewegungen erfasst und an einen Rechner weiterleitet, der diese Daten in 
Bewegungen des virtuellen Avatars umsetzt. 

 
Abb.: Bodeninterface des HOERSPIEL Event-Raums 

Das Interface ist hierzu in verschiedene Sektoren unterteilt. In der Mitte befindet sich 
der Initialisierungspunkt (in den Visualisierungen rot dargestellt), zu dem der Spieler 
nach ausgeführten Aktionen immer wieder zurückkehrt, um von hier aus weitere 
Aktionen auszuführen. Umgeben wird diese Fläche von sechs Sektoren, die für die 
sechs möglichen Bewegungsrichtungen des Avatars stehen (grün dargestellt). Hört 
der Spieler beispielsweise aus einer bestimmten Richtung eine Mühle klappern und 
er will dort hingehen, so geht er einfach einen Schritt in Richtung des Geräuschs und 
sein Avatar setzt sich zur Mühle in Bewegung. Dort angekommen geht der Spieler 
zurück zum Initialisierungspunkt, um eine neue Aktion zu starten. Der äußere Ring 
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des Interfaces (blau dargestellt) dient in erster Linie der Benutzerführung. Betritt der 
Spieler diesen Hilfsring, so wird er vom Sprecher darauf hingewiesen, dass er das 
Spiel verlässt und bei Bedarf zum Ausgang geleitet. Natürlich kann er jederzeit wei-
terspielen, wenn er zurück in den inneren Bereich geht. 

 
Abb.: Ansicht des Interfaces aus der Froschperspektive 

Um dem Spieler die Orientierung bei der Bedienung des Interfaces zu erleichtern, 
wird der Initialisierungspunkt leicht erhöht und die Bewegungsflächen werden zur 
Seite hin abfallend angeordnet. Durch diese Höhenunterschiede kann der Spieler die 
verschiedenen Bereiche später im dunklen Raum leichter unterscheiden. 

TONTECHNIK UND AKUSTIK 

Von zentraler Bedeutung ist neben dem Interface zur Steuerung des Spiels das Sys-
tem zur Wiedergabe und damit zur Erzeugung des virtuellen akustischen Raums. Zur 
Schaffung eines realistischen Raumklangs und rundum ortbaren Schallereignissen 
arbeitet HOERSPIEL mit einem 6.1-Surround-System. 

Die sechs Haupt-Lautsprecher sind dabei auf Ohrhöhe des Spielers angebracht und 
symmetrisch auf einer Kreisbahn um ihn herum verteilt. Dadurch sind alle Lautspre-
cher gleichwertig – es gibt keine Gewichtung nach vorne oder hinten, wie es z.B. in 
Kinosystemen üblich und sinnvoll ist. Diese Neutralität der Anordnung ist nötig, um 
dem Spieler maximale Bewegungsfreiheit zu bieten. Eine Orientierung im realen 
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Raum ist nicht vorgegeben und so muss der Spieler sind anhand der akustischen 
Welt orientieren. 

 
Abb.: Ansicht des Event-Raums von oben inkl. der sechs Haupt-Lautsprecher 

HOERSPIEL verlangt durch diesen Ansatz auch eine durchdachte Raumakustik. Um 
dem Spieler eine möglichst präzise Ortung der Schallereignisse zu ermöglichen, 
müssen Reflexionen an den Wänden möglichst vermieden werden. Auch bedarf es 
raumakustischer Maßnahmen, um sog. stehende Wellen zwischen den drei jeweils 
parallelen Wänden des sechseckigen Raums zu vermeiden. Um dies zu erreichen, 
werden die Wände des Event-Raums mit speziell geformten Dämmstoffen verkleidet. 

ENGINE DES SPIELS 

Da HOERSPIEL sich als eine Plattform versteht, die zur späteren Realisierung ver-
schiedener Anwendungen gedacht ist, wird auch softwareseitig ein offenes Konzept 
verfolgt. Dabei greift die Engine des Spiels virtuell die Gegebenheiten des Event-
Raums auf und bildet diese grafisch ab. Das erleichtert nicht nur die Programmie-
rung, sondern macht es auch möglich, das für den Anwender rein akustische Spiel 
am Bildschirm zu entwickeln und zu prüfen. 

Das Spielfeld lässt sich so als wabenförmiges Konstrukt verstehen, auf dem jeder 
Zelle ein bestimmtes Schallereignis zugeordnet wird. Der Spieler befindet sich in der 
gerade aktiven Zelle und kann über das Bodeninterface in benachbarte Zellen wech-
seln. Die Engine berechnet dabei das jeweils aktuelle Raumklangbild, das abhängig 
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von Entfernung und Standort der Schallquellen anderer Zellen ist. Jede Zelle kann 
dabei bei Betreten in weitere Sub-Spielfelder führen, die wiederum wabenförmig 
aufgebaut sind. Das ermöglicht z.B. das Betreten einer Mühle und darauffolgende 
Ereignisse im Inneren des Gebäudes. 

 
Abb.: Grafische Darstellung der Software-Engine von HOERSPIEL 
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  INFORMATIONEN FÜR SPONSOREN 

HOERSPIEL ist nicht bloß ein Konzept, sondern es soll innerhalb der Diplomarbeit 
auch tatsächlich realisiert werden. D.h., der Event-Raum soll gebaut, die Tontechnik 
implementiert und das Interface funktionstüchtig realisiert werden. Darüber hinaus 
soll softwareseitig neben der eigentlichen Engine auch eine Demoversion eines Spiels 
zur Veranschaulichung der Möglichkeiten des Raums programmiert werden. Um 
dieses Ziel zu erreichen, werden dringend Sponsoren benötigt, die das Projekt finan-
ziell oder durch Sachspenden unterstützen. Denkbar sind hier natürlich auch Leihga-
ben für einen begrenzten Zeitraum. 

Folgende Komponenten werden zur Realisierung des Projekts benötigt und sind 
daher ggf. als Sachspenden geeignet: 

INFRASTRUKTUR (LEIHWEISE) 

 Zur Erstellung und Präsentation des Projekts wird ein Raum mit den Mindestma-
ßen 6mx6mx3m über einen Zeitraum von maximal zwei Monaten benötigt. 

 Zum Material-Transport wird über einen Zeitraum von ca. einem Monat ein geeig-
netes Fahrzeug benötigt (z.B. Mercedes Benz Sprinter). 

BAUMATERIAL 

 Holz für die Wandverkleidungen und Interface-Flächen 
 Dachlatten für die Rahmenkonstruktion 
 Winkelverbinder und Schrauben zur Montage 
 100m Gewebeklebeband (Tape) 
 Stoff (schwarzer Molton) zum Abhängen bestimmter Bereiche 

TONTECHNIK 

 6.1 Soundkarte mit analogem Mehrkanal-Ausgang 
 Aktives 6.1 Lautsprecher-System 
 6x30m Lautsprecherkabel und Subwoofer-Anschlusskabel 
 3 Adapterkabel von 3,5mm Stereo-Klinke auf 2x XLR 
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RAUMAKUSTIK 

 ca. 60 Quadratmeter Dämmmaterial zur Verkleidung der Wände (z.B. Matten aus 
Melaminharzschaum) 

ELEKTRONIK 

 min. 14 Druckschalter, bzw. Drucksensoren für das Bodeninterface 
 ca. 200m zweiadriges Schaltkabel 
 ca. 500 Kabelbinder 
 beleuchtetes Notausgangs-Schild 

VERBRAUCHSMATERIALIEN 

 Hochauflösendes Inkjet-Papier zum Druck der Dokumentation, Diplomarbeit und 
Sponsoren-, sowie Benutzerinformationen 

 Drucker-Patronen für Canon i865 

PC HARD- UND SOFTWARE 

 Personal Computer auf dem aktuellen Stand der Technik 
alternativ: 1-2x 1GB DDR1-333 RAM zur Aufrüstung eines vorhandenen PCs 

VIDEOTECHNIK 

 DV-Camera mit Night-Shot-Funktion (auch leihweise) o.ä. zur Dokumentation des 
Nutzerverhaltens im Raum und zur sicherheitstechnischen Überwachung während 
des Betriebs. 

 
Sollten Sie das Projekt durch eine der vorgenannten Komponenten oder finanziell 
unterstützen können, so melden Sie sich bitte so bald als möglich. Alle Kontaktan-
gaben finden Sie hierzu auf der nächsten Seite. 

Im Voraus schon einmal herzlichen Dank an alle Unterstützerinnen und Unterstützer! 
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  KONTAKTDATEN UND WEITERE INFOS 

Wenn Sie das Projekt HOERSPIEL unterstützen möchten, Rückfragen oder Anre-
gungen haben, wenden Sie sich bitte an: 

Tobias Freudenreich Tel.: +49 (40) 22 94 85 40 
Güntherstraße 2 Mobil: +49 (178) 1 86 61 27 
22087 Hamburg Fax: +49 (40) 27 87 57 31 
  
eMail: design@freudy.de Skype: tobiasfreudenreich 

Weitere Informationen rund um das Projekt HOERSPIEL finden Sie auch im Blog 
zum Projekt unter folgender Adresse: 

http://hoerspiel.freudy.de 

 


