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1 VORWORT 

Der Titel „HOERSPIEL – Eine Plattform für akustische Adventures“ allein ist sicher nicht 
im Stande, eine klare Vorstellung des Inhalts dieser Arbeit zu vermitteln. Er bezeichnet 
vielmehr ein Projekt, das im Rahmen dieser Diplomarbeit realisiert wurde und an Hand 
dessen theoretische Überlegungen experimentell erprobt werden sollten. Die vorliegende 
Arbeit wird daher den abstrakten Titel mit Inhalt füllen und das Projekt HOERSPIEL 
dokumentieren. 

Es sei hier nur vorweggenommen, dass es bei HOERSPIEL um eine Plattform für „hörbare 
Spiele“ geht und das Projekt nicht etwa narrative Hörspiele im klassischen Sinne behandelt. 
Es geht also darum, innerhalb rein akustischer Welten zu spielen und mit Ton zu interagie-
ren. HOERSPIEL beschäftigt sich mit Aspekten des Interface-Designs und der Mensch-
Maschine-Kommunikation und soll dabei experimentell neue Spielkonzepte untersuchen. 

HOERSPIEL ist zugleich der Versuch, verschiedenste Komponenten der Medientechnik 
miteinander zu verweben. So erfährt nicht nur der Bereich der Tontechnik und Raumakus-
tik besondere Beachtung, sondern es werden ebenso Elemente der Computergenerierten 
Medien, der Elektrotechnik, Elektronik und Informatik, Mechanik und künstlerischen 
Gestaltung eingebunden. Diese fächerübergreifende Verknüpfung verschiedenster Inhalte 
macht nach Ansicht des Autors gerade den besonderen Reiz der Ingenieurswissenschaft 
Medientechnik aus. 

Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen Teil, der zunächst den Kontext des Projekts 
und die Vorüberlegungen näher beleuchtet. Anschließend wird das Konzept zur Entwick-
lung der Plattform für akustische Adventures ausformuliert und die Realisation dokumen-
tiert. Abschließend sollen die Ergebnisse an Hand des fertigen Projekts betrachtet werden. 
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2 KONTEXT 

Computerspiele sind heutzutage zu einer Kulturtechnik herangewachsen, auf die junge 
Menschen wie selbstverständlich zugreifen und die auch für ältere Generationen mehr und 
mehr an Bedeutung gewinnt. Dabei produziert die Spieleindustrie ein breites Spektrum an 
Inhalten und Spiele der verschiedensten Genres, die alle das Ziel gemein haben, durch 
aktive Unterhaltung den Spieler in ihren Bann zu ziehen. Im Gegensatz zu passiven Unter-
haltungsmedien wie Fernsehen oder Rundfunk, bei denen dem Zuschauer, bzw. –hörer 
fertige Inhalte präsentiert werden, ist der Computerspieler selbst Zentrum der Unterhal-
tung. Er bestimmt, wie das Spiel verläuft – der Entwickler setzt hierfür nur die äußeren 
Grenzen in Form eines Regelwerks. Computerspiele setzen also die bidirektionale Kom-
munikation zwischen dem Mensch als Spieler und der Maschine Computer voraus. Diese 
Form der Mensch-Maschine-Kommunikation erfordert seitens der künstlichen Intelligenz 
ein höchstes Maß an Komplexität, um für das menschliche Gegenüber Unterhaltungswert 
bieten zu können und nicht durch mechanische Abläufe zu langweilen. Aus diesem Grund 
finden sich im Bereich der Computerspiele hochleistungsfähige Software-Kerne, bzw. 
Engines, die die Leistungsgrenzen moderner Rechner erreichen. Spiele-Engines sorgen so 
für immer realistischere virtuelle Welten und immer komplexere Handlungsstränge inner-
halb der Spiele.  

Die vorliegende Diplomarbeit knüpft an diese Entwicklungen an und nähert sich im Rah-
men des Projekts HOERSPIEL experimentell den Kerngedanken der Mensch-Maschine-
Kommunikation. Sie erprobt dabei neue Wege der Interaktion und des Spiels und versucht, 
die leistungsfähigen Technologien der Spielewelt zur Schaffung mehrwertiger Inhalte zu 
verknüpfen. Im Folgenden soll das theoretische Fundament umrissen werden, auf dem die 
Idee zum Projekt HOERSPIEL entstand. Es soll weiterhin aufgezeigt werden, welche Ziele 
die Arbeit verfolgt, bevor in den nächsten Kapiteln das konkrete Projekt von der Idee bis 
zur Realisierung beschrieben wird. 

2.1 Positionierung und Intention 
Besonders die Schaffung mehrwertiger Inhalte war initiative Motivation zur Entwicklung 
des Projekts. - Die konkrete Form einer Event-Installation erhielt die Idee aber erst durch 
den Anstoß eines vorangegangenen Projekts, wie es in 3.1 noch näher beschrieben wird. - 
Untersucht man moderne Computerspiele näher, so fällt auf, dass Ihre leistungsstarken 
Engines vor allem der immer realistischeren Visualisierung dienen. In Echtzeit werden 
fotorealistische Bildwelten auf die Monitore gezaubert, die mit ihren visuellen Finessen 
begeistert. Das Auge als wichtigstes Organ der menschlichen Wahrnehmung wird dabei in 
immer kürzeren Zyklen gefordert – immer schnellere Bewegungsabläufe müssen verarbei-
tet werden. Diese Fixierung auf visuelle Erlebniswelten führt dazu, dass der zwischen Jung 
und Alt existente „digitale Graben der Gesellschaft“ (Der Spiegel, [Q.1.3]) auch die Gruppe 
der sehenden und nichtsehenden Menschen spaltet. 
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Wie spielen eigentlich Blinde?  

Genau wie Sehende haben auch blinde Kinder und Jugendliche Spaß am Spiel und heutzu-
tage vor allem am Computerspiel. Die Fähigkeit zur Nutzung dieses Mediums ist Teil der 
Jugendkultur und sie zu beherrschen notwendige Voraussetzung zur Integration. So emp-
fiehlt beispielsweise die Blindenanstalt Nürnberg [Q.2.8] Computerspiele, die speziell für 
Blinde geeignet sind und schreibt: 

„Nicht nur sehende Jugendliche verbringen oft viele Stunden mit Spielen vor dem PC. Einige Spiele können 
auch von Blinden gespielt werden, da Fragen vorgelesen oder akustische Signale gegeben werden. [Die unten 
gelisteten] Ego-Shooter und Autorennen sind speziell auf Blinde zugeschnittene und entwickelte Computer-
spiele. Auch Onlinespiele, wie beispielsweise Gangwars, können von Blinden und Sehenden gleichermaßen 
gut gespielt werden, da hier nicht mit aufwändigen Grafiken oder Spezialeffekten gearbeitet wird.“ 

Faszinierend ist dabei, dass viele Blinde eigeninitiativ versuchen, sich die Spielewelt der 
Sehenden zu erschließen. So spielen Sie aktuelle Titel wie Ego-Shooter oder auch Autoren-
nen nur anhand des Tons, den ihre beiden PC-Lautsprecher wiedergeben. Der Ton selbst 
wiederum wurde für diese Anwendung nicht zielorientiert entwickelt, sondern sollte bloß 
Beiwerk zur glitzernden Bildwelt sein. Bei dieser Art zu Spielen kann der intuitive Umgang, 
den Sehende bei der Nutzung des Mediums wie selbstverständlich voraussetzen, von 
Nichtsehenden nur sehr mühsam erschlossen werden. 

Aus medientechnischer Sicht ist diese Problematik eine interessante Herausforderung und 
sie lädt dazu ein, mit modernen technischen Komponenten eine Spielewelt zu schaffen, die 
sich rein akustisch modelliert. So wären virtuelle Welten vorstellbar, die Tom Ammermann 
und Hartmut Gieselmann futuristisch auch als „akustische Holodecks“ in ihrem gleichna-
migen Artikel der Zeitschrift c’t [Q.1.4] tauften: 

„Die Resultate sind mit Creatives jüngster Soundkarten-Generation X-Fi schon sehr beachtlich. Die 
einzelnen Bauteile für ein akustisches Holodeck wären also vorhanden. Soundkarten können Klangquellen 
frei im Raum bewegen und BRS-Systeme berechnen Reflexionen und Kopfbewegungen in Echtzeit. Was 
fehlt, ist eine Verbindung zwischen beiden Systemen.“ 

Ihr Ansatz zielt dabei darauf ab, räumliche Klangwelten durch den Einsatz von BRS- (Bi-
naural Room Scanning) und Head-Tracking-Systemen mit Hilfe von Stereo-Kopfhörern 
abzubilden, und so dem Hörer die Möglichkeit zur räumlichen Lokalisation von künstli-
chen Schallereignissen zu geben. Ammermann und Gieselmann ziehen jedoch das Fazit, 
dass der Weg für derartige Anwendungen noch nicht frei sei, weil die Rechenleistung heu-
tiger Soundkarten für die komplexen Berechnungen noch nicht ausreiche. Nimmt man 
dem Ansatz allerdings die Komplexität der binauralen Klangreproduktion mittels Kopfhö-
rern, so steht mit mehkanaligen Surround-Systemen schon heute eine effiziente Möglich-
keit zur Schaffung virtueller akustischer Welten bereit. Genau dieser Ansatz soll in 
HOERSPIEL verfolgt werden, um letztlich nicht nur Blinden (Computer)spielspaß zu er-
möglichen, sondern auch eine neue Form des Spiels für Sehende zu schaffen. HOERSPIEL 
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wird einen spannenden Kontrapunkt zur bunten Bildschirmwelt setzten, und mit völlig 
ungewohnten Sinnesreizen spielerisch arbeiten. 

Es wird interessant sein zu sehen, ob Spieler, die sich intuitiv durch virtuelle visuelle Wel-
ten bewegen, auch in rein akustischen Welten Orientierung finden werden. Außerdem wird 
es für die Zielgruppe der Sehenden mit Hilfe von HOERSPIEL möglich sein, die Erlebnis-
welt von blinden Menschen zumindest ansatzweise erfahrbar zu machen. So bietet sich für 
sehenden Spieler die neuartige Herausforderung, sich nur anhand des Gehörs orientieren 
zu müssen und dabei sämtliche visuelle Orientierung zu verlieren. Zuletzt soll HOERSPIEL 
aber auch einfach gemeinsamen Spielspaß für sehende und blinde Menschen bieten und 
dabei die Barrieren der ungleichen Zugangsmöglichkeiten zu klassischen Computerspiele 
abbauen. 

2.2 Herausforderungen der Interaktion 
„Seit Ende des 20. Jahrhunderts ist Interaktivität einer der populärsten Begriffe der Gegenwart, der als 
zentrale Eigenschaft moderner Kommunikationsweisen fungiert und eine qualitative Steigerung unserer 
bisherigen Kommunikations-, Arbeits- und Daseinsmöglichkeiten verheißt. Der allgemeine Gebrauch des 
Begriffs ist dabei alles andere als eindeutig [...].“ 

Diese kritische Beleuchtung des Begriffs „Interaktivität“ von Rörig [Q.1.5] zeigt, dass zu-
nächst geklärt werden muss, mit welchen Inhalten der Begriff zu besetzen ist. In der Welt 
der Computerspiele wird Interaktivität, bzw. die Freiheit der Interaktion meist als Mittel 
zur qualitativen Beurteilung eines Titels herangezogen. So werden Spiele umso besser be-
wertet, je mehr Handlungsfreiheit sie dem Spieler lassen. Interaktivität bezeichnet hier 
eindeutig die Summe der Möglichkeiten, mit denen der Spieler in das Spielgeschehen ein-
greifen kann. Überträgt man diese Anforderung auf das Projektvorhaben HOERSPIEL, so 
wird klar, dass dem Spieler ein hohes Maß an Freiheit innerhalb der akustischen Welt gege-
ben werden muss. Darunter ist konkret die Bewegungsfreiheit gemeint – er muss möglichst 
frei entscheiden können, welche Richtungen er einschlägt und wohin er gehen möchte. Nur 
so kann der gewünschte realitätsnahe Eindruck erreicht werden. Weiterhin wird entschei-
dend sein, welche Handlungen der Spieler in der akustischen Welt ausüben kann. Erst 
wenn seine Aktionen die virtuelle Welt beeinflussen und ihm hierzu größtmögliche Freiheit 
gegeben wird, wird sich beim Spieler ein realistisches Bild einstellen. 

Diese Zielvorgaben in einer rein akustischen Umgebung zu erreichen, stellt eine große 
Herausforderung dar. Sämtliche Informationen müssen akustisch vermittelt werden – 
schon für eigentlich simple Vorgänge wie z.B. die Anzeige eines Punktestands müssen neue 
Konzepte entwickelt werden. Die Problematik der akustischen Informationsvermittlung 
und –steuerung ist dabei jedoch nicht neu. An Konzepten zur Navigation durch akustische 
Menüs wird für verschiedenste Anwendungen gearbeitet und hier greifen interaktive Kon-
zepte mit neuen Interfaces der Mensch-Maschine-Kommunikation ineinander.  
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2.3 Interface zur Mensch-Maschine-Kommunikation 
In Museen beispielsweise versucht man, die klassischen Audio-Führungen zu modernisie-
ren. Das klassische System, den Besucher mit einem Wiedergabegerät durch die Ausstel-
lung laufen zu lassen, zwingt den Nutzer zur Einhaltung der bei der Aufzeichnung festge-
legten Route. Weicht er von dieser ab, so stimmt die Information vom Band nicht mehr 
mit der realen Welt überein. Das veranlasst dazu, über neue Formen der Benutzerführung 
nachzudenken. So berichten Wolfgang Strauss und Nina Zschock auf netzspannung.org 
[Q.2.7], einem Projekt des Fraunhofer-Institus für Medienkommunikation über neue For-
men akustischer Guidesysteme: 

„Mit speziellen Empfängerkopfhörern ausgestattet bewegen sich die Besucher frei durch den Raum und 
navigieren auf diese Weise zugleich durch die Audioinformation. Sie tauchen in einen die Ausstellung 
erweiternden Klangraum ein, der unterschiedliche Information an unterschiedliche Positionen im Raum und 
Blickrichtungen bindet. Während der Betrachter durch den physischen Raum bewegt und zum Beispiel an 
einzelne Bilder herantritt oder in eine bestimmte Richtung blickt, navigiert er zugleich durch eine Daten-
bank.“ 

Dem maschinellen Guide werden dadurch immer natürlichere Eigenschaften verliehen. Er 
arbeitet nun nicht mehr ein festgelegtes Programm ab, sondern berücksichtigt die Bedürf-
nisse seines menschlichen Gegenübers. Dabei passt er sein Verhalten, respektive die bereit-
gestellte Information, an die Bewegungen des Hörers an und prüft stets aufs Neue, welche 
Information gerade gewünscht ist. Durch die Kopplung von Bewegung und Interaktion 
entsteht beim Hörer ein realitätsnaher Eindruck. Wie mit einem persönlichen Führer geht 
er durch die Ausstellung und erhält die auf ihn zugeschnittenen Hintergrundinformationen. 
Diese Anforderung an heutige Rechnersysteme formuliert auch Dueck [Q.1.6] unter der 
Überschrift „Computer müssen uns kennen lernen, um unser Freund zu sein“: 

„Computer sind nicht mehr richtige Maschinen, sondern so etwas wie Gesprächspartner. [...] Diese Weise, 
mit Computern zu kommunizieren, wird "interaktiv" genannt. Sie werden schnell merken, dass interaktive 
Benutzung von Computern sehr mühselig wird, wenn diese uns gar nicht kennen.“ 

Ziel muss es also sein, Abbildungen zu schaffen, die sich nah an der Wirklichkeit und damit 
an der Erlebniswelt der Spieler orientieren. Das schließt Fiktion in der virtuellen Welt nicht 
aus, sondern bezieht sich vielmehr auf elementare Vorgänge der Interaktion, wie z.B. die 
Steuerung des virtuellen Avatars durch eine computergenerierte Szenerie. In HOERSPIEL 
sollen daher die Bewegungen des Spielers an die Bewegungen seines Avatars gekoppelt 
werden. Bewegt er sich, löst er damit eine Aktion im virtuellen Geschehen aus und verin-
nerlicht so, selbst Teil der akustischen Welt zu sein. Das Interface zur Mensch-Maschine-
Kommunikation wird also ein Bewegungs-Tracking vorsehen und so gleichermaßen eine 
Navigation durch sprachliche Menüs wie auch durch die virtuelle Szenerie ermöglichen. 
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3 KONZEPTION 

Wie bereits dargestellt, ist diese Arbeit keine rein theoretische Betrachtung, sondern es soll 
ein konkretes Projekt realisiert werden, welches die Vorüberlegungen experimentell er-
probt. Die Plattform für akustische Adventures wird also praktisch realisiert. Unter dem 
Projektnamen HOERSPIEL entsteht daher ein Konzept für eine derartige Plattform, wel-
ches anschließend umgesetzt wird. Im Folgenden werden die einzelnen Vorüberlegungen 
auf dem Weg zum fertigen Konzept erläutert. Das nächste Kapitel befasst sich dann mit 
der konkreten Anwendung und dokumentiert das fertige Konzept, bzw. dessen Realisation. 

3.1 Ursprung der Projektidee 
Im Rahmen der Veranstaltung „Cognitive Design“ wurde im Sommersemester 2006 an der 
Fakultät Design, Medien und Information das Projekt FAHRWERK realisiert. Der Autor 
dieser Diplomarbeit war damals Mitglied des vierköpfigen Projektteams. Bei FAHRWERK 
handelte es sich um eine interaktive Videoinstallation (vgl. Abbildung 3-1). 

 
Abbildung 3-1: Visualisierung der Installation FAHRWERK 

Die Installation bestand aus zwei Videowänden, die per Rückprojektion angesteuert wur-
den. Der Raum zwischen den Videowänden war für Besucher begehbar. Auf der vorderen 
Videowand konnte man in einen Tunnel hinein sehen, auf der hinteren Wand sah man aus 
diesem Tunnel wieder heraus. Dadurch bekam der Betrachter den Eindruck, auf einer 
Straße im Tunnel zu stehen. Der Boden des realen Raums wurde zur Unterstützung dieses 
Eindrucks mit Fahrbahnmarkierungen versehen, die die Markierungen im projizierten Bild 
fortsetzten. Mit Hilfe eines zentralen Rechners wurde diese statische Szenerie belebt: Auf 
der dreispurigen Straße kamen Autos auf den Betrachter zugefahren, die ihm auswichen, 
wenn er im Raum ihre Spur blockierte. Die Position der Person im Raum wurde dabei mit 
Hilfe von sechs Lichtschranken ermittelt. Befanden sich mehrere Personen in der Installa-
tion, so entstand schnell die Situation, dass den virtuellen Autos keine Ausweichspur mehr 
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zur Verfügung stand und sie stoppen mussten. Die Fahrzeuge standen dann so lange hu-
pend vor dem Betrachter, bis dieser zur Seite ging, und so die Fahrspur wieder freigab. 

FAHRWERK näherte sich mit dieser Installation experimentell der Untersuchung der 
Mensch-Mensch-Maschine-Kommunikation, da zum Einen die Personen im Raum unter-
einander interagieren und miteinander kommunizieren mussten und zum Anderen alle 
Personen mit einer Maschine interagierten. In diesem Projekt dominierte die visuelle Ebene 
zwar sehr stark, doch schon damals wurde auch mit akustischen Effekten gearbeitet. Zwar 
konnte nur zweikanaliges, Dolby-ProLogic-codiertes Tonmaterial eingesetzt werden, doch 
reichte die Auftrennung in vorne-links, vorne-rechts und hinten zur Unterstützung des 
Bildes aus. Kam ein Auto auf den Betrachter zu, so sah er es zunächst auf der vorderen 
Wand und hörte das entsprechende Motorengeräusch aus der Richtung. In der Vorbeifahrt 
wechselte das virtuelle Auto dann auf die rückwärtige Leinwand und auch der Ton 
schwenkte nach hinten. So entstand ein sehr realitätsnaher Gesamteindruck. 

Im Rahmen des Projekts FAHRWERK entstand die Idee, die Installation einmal mit ge-
schlossenen Augen zu betreten, und zu versuchen, den Fahrzeugen nur an Hand des Tons 
auszuweichen. Dies gelang trotz des technisch nicht allzu versierten Wiedergabeverfahrens 
erstaunlich gut und die Art, die Installation ohne visuelle Unterstützung zu erleben, machte 
sogar Spaß. So war die Idee geboren, die eingangs erörterte Theorie mit Hilfe einer neuen 
Installation zu untersuchen. Am Ende wird HOERSPIEL zwar weder technisch noch kon-
zeptionell viel mit FAHRWERK gemein haben, doch zumindest waren beide Projekte von 
der Intention getrieben, Interaktion und Kommunikation durch Einsatz medientechnischer 
Mittel spielerisch neu zu entdecken. 

3.2 Erläuterung des Konzepts 
Ähnlich wie das zuvor beschriebene Projekt wurde auch HOERSPIEL früh als räumliche, 
begehbare Installation angelegt. Anders jedoch als FAHRWERK liegt der Fokus beim 
Projekt HOERSPIEL vielmehr auf der Entwicklung einer offenen Plattform, denn auf der 
Realisation einer konkreten Anwendung. Im Rahmen dieses Vorhabens wurde daher zu-
nächst die Idee ausgearbeitet. Anschließend wurden die Anforderungen an eine derartige 
Plattform formuliert und die Umsetzung detailliert geplant und durchgeführt.  

Eine Plattform für akustische Adventures muss technisch für die Wiedergabe von Ton 
ausgelegt sein. Um später vielseitige Anwendungen auf dieser Plattform verwirklichen zu 
können, muss zunächst überlegt werden, welche Charakteristika des Tons zum interaktiven 
und spielerischen Umgang geeignet sind. Hier ist sicher die Lokalisierung von Schallereig-
nissen hervorzuheben. Wie eingangs bereits erwähnt, arbeiten bekannte Anwendungen im 
Bereich der Spiele für Blinde häufig nur mit Zweikanal-Stereo-Ton. Hier ist die Interaktion 
per Lokalisation stark eingeschränkt, da Schallereignisse nur zwischen dem linken und 
rechten Lautsprecher geortet werden können. Eine gezielte Lokalisierung und vor allem die 
Interaktion in virtuellen Räumen ist mit diesen technischen Voraussetzungen nicht mög-
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lich. Bestehende Anwendungen, die dies dennoch versuchen, wie z.B. „Maitipi Escape“ 
[Q.2.6], gleichen daher auch eher einer ungezielten Suchaktion, denn einer gezielten Inter-
aktion im virtuellen akustischen Raum. „Maitipi Escape“ bedient sich aber sehr geschickt 
einige Hilfssignale. So bekommt der Spieler z.B. zu Beginn ein Peilgerät, an dessen piep-
sender Tonfolge er erkennen kann, ob er in die richtige Richtung geht. Freie Interaktion 
mit beliebigen Bewegungsrichtungen ist dann folglich nicht mehr gegeben. 

Die Plattform HOERSPIEL soll nun aber genau diese Möglichkeiten eröffnen. So sollen 
Spieler sich gezielt durch die rein akustischen Anwendungen bewegen können und dabei 
einen größtmöglichen interaktiven Freiheitsgrad erhalten. Hierzu ist also die Implementie-
rung eines mehrkanaligen Tonsystems notwendig, welches eine Positionierung von Schall-
ereignissen rund um den Spieler herum ermöglicht. 

Weitere technische Kernkomponente ist ein System zur Steuerung der Anwendung durch 
den Benutzer, bzw. Spieler. HOERSPIEL soll die Möglichkeit eröffnen, sich frei durch 
virtuelle akustische Welten zu bewegen. Daher liegt es wie eingangs erörtert nahe, auch das 
Interface zur Steuerung von HOERSPIEL so anzulegen, dass es den Eindruck der freien 
räumlichen Interaktivität beim Nutzer unterstützt. Aus diesem Grund scheiden Steuerun-
gen über klassische Systeme wie Tastatur, Maus oder Joystick aus. Zielführend ist der Ein-
satz eines Tracking-Systems, welches die Bewegungen des Spielers erfasst und in Befehle  
zur Steuerung der Anwendung umwandelt. Dieses Tracking-System wurde in HOERSPIEL 
als spezielle Bodenkonstruktion des Raumes entwickelt. Der Boden erfasst so die Position 
der Person im Raum und wandelt diese Information in spezielle Steuerbefehle um. Dieses 
System wird in HOERSPIEL als „Boden-Interface“ bezeichnet. 

Neben dem Mehrkanal-System zur Tonwiedergabe und dem Boden-Interface bedarf es 
einer dritten Komponente, die beide Systeme verbindet. Diese Komponente muss die 
Signale des Interfaces auswerten und dementsprechende akustische Signale für das Tonsys-
tem ausgeben. Da HOERSPIEL primär als Spielplattform gedacht ist, wobei auch andere 
Anwendungen denkbar sind, war es naheliegend, diese dritte Komponente als Computer-
spiel-Engine auszulegen und mit Hilfe geeigneter PC-Hardware zu implementieren. Com-
puterspiele erfüllen sämtliche vorgenannten Kriterien: Sie erlauben es den Spielern, sich frei 
durch virtuelle Welten zu bewegen und mit diesen zu interagieren. Dabei wird in der Welt 
der Computerspiele aber der Fokus auf die visuelle Darstellung gelegt, die in den letzten 
Jahren zu immer realistischeren Simulationen reifte. Der Ton spielt auch in modernen 
Computerspielen nach wie vor eher eine untergeordnete Rolle. Zwar bieten aktuelle Titel 
häufig Ton im Surround-Format, doch dient dieser meist der Unterstützung visueller Ef-
fekte wie z.B. von Explosionen oder Motorengeräuschen. Eine Hauptrolle des Tons ist 
schon deshalb ausgeschlossen, weil kein Entwickler die technischen Gegebenheiten beim 
Anwender kennt. Es muss also sichergestellt sein, dass die Spiele für Anwender mit einem 
Zweikanal-Stereo-System genauso funktionieren, wie für Anwender mit einer am Rechner 
angeschlossenen Heimkinoanlage. 
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HOERSPIEL aber hat den großen Vorteil, nicht den Anforderungen des Consumer-Markts 
zu unterliegen, sondern alle Standards und Komponenten selbst definieren und entwickeln 
zu können. Somit ist bei der Entwicklung der Engine softwareseitig von vorne herein fest-
gelegt, mit welcher Hardwareumgebung später gearbeitet wird. Dies ermöglicht die Reali-
sierung einer völlig spezialisierten Software, die nur auf die Bedürfnisse von HOERSPIEL 
zugeschnitten ist und legt nahe, bei der Anwendungsentwicklung nicht auf bestehende 
Komponenten zurückzugreifen, sondern eine eigene Engine zu entwerfen. Diese Engine 
muss auf die Wiedergabe von mehrkanaligem Ton zugeschnitten sein und die Signale des 
Boden-Interfaces interpretieren können. Weiterhin muss auch sie größtmögliche Flexibilität 
in der Interaktion im virtuellen akustischen Raum bieten. 

Die drei Komponenten Wiedergabesystem, Boden-Interface und Engine bilden die techni-
schen Säulen zur Realisierung von HOERSPIEL. Die detaillierteren Überlegungen zu den 
einzelnen technischen Bereichen werden im Folgenden dokumentiert. 

3.3 Detailkonzeption der Komponenten 
Für jede der einzelnen Komponenten mussten zunächst detailliertere Anforderungen for-
muliert werden, ehe in der Bauphase die konkrete Planung und Durchführung stattfinden 
konnte. Die drei Komponenten setzten dabei den Anforderungsrahmen für die Entwick-
lung der Installation. Da der Einsatz von HOERSPIEL zunächst auf Ausstellungen oder 
Messen angedacht ist, ist im Folgenden vom „Event-Raum“ die Rede. Der Begriff Event-
Raum bezeichnet dabei die räumliche, begehbare Konstruktion in der die akustischen Ad-
ventures erlebt werden können. 

3.3.1 Der Event-Raum 
Die Anforderungen an den Event-Raum sind nach 3.2 klar definiert: Er muss ein mehrka-
naliges System zur Tonwiedergabe und das Boden-Interface integrieren. Außerdem ist er 
ähnlich einem Messestand zu konstruieren, um portabel zu sein und so an verschiedenen 
Orten eingesetzt werden zu können. Da der Spieler in HOERSPIEL voll und ganz in die 
akustisch geschaffene Welt eintauchen soll, ist der Event-Raum im Innern völlig dunkel. 
Natürlich ist dann zu bedenken, dass im Raum keine Formen vorkommen dürfen, an de-
nen sich der Spieler verletzen kann. Außerdem ist sicherzustellen, dass der Spieler das Spiel 
jederzeit abbrechen kann und er z.B. im Fall von Panik in der völligen Dunkelheit schnell 
Hilfe erhält. Die Dimensionierung des Raumes sollte auf Grund der Portabilitätsanforde-
rung möglichst kompakt ausfallen, wobei der Spieler genügend Bewegungsfreiheit im Inne-
ren haben muss, um sich frei durch die akustische Welt zu bewegen. Zunächst ist 
HOERSPIEL nur als Plattform für One-Player-Games gedacht. Dennoch sollte der Event-
Raum auch für zwei bis drei Personen genug Platz bieten, um später auch Multi-Player 
Konzepte umsetzen zu können. Die weitere Betrachtung geht jedoch nur von One-Player-
Anwendungen aus. Konkreter werden die Anforderungen an den Event-Raum, wenn man 
die weiteren Komponenten betrachtet und ihre jeweiligen Anforderungen näher beleuchtet. 



HOERSPIEL – EINE PLATTFORM FÜR AKUSTISCHE ADVENTURES 

KAPITEL 3: KONZEPTION SEITE 19 

3.3.2 Das Boden-Interface 
Das Boden-Interface soll die Bewegungen der Person im Raum erfassen. Zwar wäre grund-
sätzlich auch ein Tracking z.B. mit Hilfe einer (Wärmebild)-Kamera oder Lichtschranken-
Systemen möglich, doch verspricht eine Erfassung der Position über Sensoren am Boden 
ein zuverlässiges Schaltverhalten bei technisch nicht allzu komplexem Aufbau. Prinzipiell 
soll also der Boden des Event-Raums in verschiedene Bereiche unterteilt werden, die jeder 
für sich drucksensitiv sind und so bei Betreten durch den Spieler einen Kontakt auslösen. 
Ist der Boden flächendeckend mit solchen Kontaktflächen ausgelegt, so kann die Position 
der Person im Raum zu jedem Zeitpunkt erfasst werden. Die Genauigkeit der Positionsbe-
stimmung hängt dann nur noch davon ab, in wie viele Sektoren der Boden unterteilt wird. 

Neben der Positionsbestimmung soll das Boden-Interface dem Spieler auch helfen, sich im 
Raum zurecht zu finden. Zwar ist es einerseits gewollt, dass der Spieler im dunklen Raum 
die Orientierung verliert und so voll und ganz in die virtuelle Welt eintaucht, jedoch muss 
er sich innerhalb des Interfaces soweit zurechtfinden, dass er HOERSPIEL eindeutig steu-
ern kann. Da Leuchtmarkierungen als Orientierungshilfe ausscheiden, bleibt die Möglich-
keit, das Boden-Interface so zu modellieren, dass seine Form haptisch die nötigen Informa-
tionen vermittelt. Wie in 4.2.2 noch näher erläutert, wird diese Orientierung durch einen 
zur Mitte hin abfallenden Boden erreicht. Somit kann der Spieler immer wieder zur Mitte 
zurückfinden, von der aus er Aktionen ausüben kann, um die Anwendung zu steuern. 

Weiterhin ist die Unterteilung des Bodens in Bereiche mit unterschiedlicher Funktion nö-
tig. Der Spieler soll sämtliche Komponenten der Anwendung über das Boden-Interface 
steuern können. So bedarf es also eines Bereichs, der klar dem reinen Spiel zugeordnet ist 
und einen Bereich, der eine Art Menüsteuerung erlaubt, um übergeordnete Funktionen 
auszuführen. Denkbar wäre z.B. eine Auswahl eines Spiels durch den Spieler oder die Ein-
stellung von Parametern wie Lautstärke und Schwierigkeitsgrad. Wie sich später noch zei-
gen wird, kommt diesem Bereich im weiteren Verlauf aber im Wesentlichen eine noch 
wichtigere Funktion zu: Er wird dazu dienen, dem Spieler HOERSPIEL zunächst zu erklä-
ren und ihm bei Bedarf helfen, die Installation zu verlassen. Da es angestrebt ist, dem Spie-
ler im Verlauf des Spiels die Orientierung im dunklen Raum zu nehmen, kommt diesem 
Meta-Bereich konkret die Funktion zu, die Person sicher zum Ausgang zu geleiten und ihr 
so schlicht zu helfen, die Tür des Raums zu finden. 

3.3.3 Das tontechnische System 
Zentrales Element der Interaktion in HOERSPIEL soll die Lokalisierung von Schallereig-
nissen im virtuellen akustischen Raum sein. Der Spieler muss also auf Klänge aus verschie-
denen Richtungen reagieren können. Da der Spieler weiterhin innerhalb des dunklen 
Event-Raums den Bezug zum ihn umgebenden Raum verlieren und in den virtuellen Raum 
versinken soll, darf auch das tontechnische System keine Orientierung verschaffen. Somit 
entfällt der Einsatz standardisierter Mehrkanal-Anordnungen wie z.B. der 5.1-Anordnung 
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nach ITU-R BS.775-1. Diese gängigen Anordnungen wurden für die Filmtonwiedergabe 
entwickelt, bei der der Ton das Geschehen auf einer Leinwand unterstützt. Daher sind 
diese Systeme von einer Ausrichtung zur Leinwand hin geprägt, was sich in der Verteilung 
der Lautsprecher widerspiegelt. Bei der benannten 5.1-Anordnung befinden sich so z.B. 
drei Lautsprecher in unmittelbarer Nähe der Leinwand, nämlich die Center-, Front-Left- 
und Front-Right-Speaker. Hinter der Abhörposition befinden sich nur noch zwei Laut-
sprecher (Left- und Right-Surround), wodurch eine systemische Orientierung zur Lein-
wand hin gegeben ist. Eine derartige Anordnung scheidet also für HOERSPIEL aus. Um 
die Orientierung aufzuheben und eine maximale Interaktivität in alle Bewegungsrichtungen 
zu gewährleisten, muss die Lautsprecheranordnung symmetrisch erfolgen. Das heißt, die 
Lautsprecher müssen alle im gleichen Abstand zueinander auf einer Kreisbahn angeordnet 
werden. In der Mitte dieses Kreises befindet sich dann die optimale Abhörposition (Sweet-
Spot). 

Da die Engine von HOERSPIEL hardwareseitig auf Komponenten der Consumer-Technik 
(PC und Soundkarte) zurückgreifen soll, bleibt prinzipiell nur die Wahl zwischen der Ver-
wendung eines Systems mit fünf, sechs oder sieben Hauptlautsprechern. Bei allen drei 
Varianten steht dann noch die Entscheidung an, ob das System zusätzlich mit einem Sub-
woofer zur Wiedergabe eines LFE-Kanals (low frequency effect) ausgerüstet werden soll. 

Die Wahl des Tonsystems prägt in entscheidender Weise nicht nur die Qualität des Klang-
bilds, sondern im Fall von HOERSPIEL auch die Form des Raums. Der modular aufgebau-
te und damit transportable Raum soll in seinem Innern keine Orientierungsrichtung vorge-
ben und zugleich muss sichergestellt sein, dass der Spieler sich im Dunklen nicht an ir-
gendwelchen Aufbauten verletzten kann. Aus diesen Anforderungen heraus wird der Raum 
vollständig symmetrisch gestaltet, um so dem Spieler die Möglichkeit der Orientierung zu 
nehmen. Weiterhin sollten die Lautsprecher derart in die Installation integriert werden, dass 
sie im Raum nicht als Hindernisse hervortreten. Die Lautsprecher in den Wänden des 
Raumes bündig zu versenken wäre also ideal. Somit ist eine Kopplung von Lautsprechern 
und Wänden vorgegeben, die dazu führt, dass die Raumform an das Tonsystem angepasst 
wird. Es ergibt sich also für die vorgenannten drei Varianten ein Event-Raum, der wahlwei-
se über eine fünf-, sechs- oder siebeneckige Grundfläche verfügt. Der theoretisch auch 
mögliche Bau eines zylinderförmigen Raumes entfällt auf Grund der baulichen Komplexi-
tät. 

Gewünscht ist, dem Spieler maximale Bewegungsfreiheit zu bieten. Gleichzeitig hängt der 
Spielspaß in starkem Maß von der Trennschärfe in der Lokalisation der Schallereignisse ab. 
Bestmögliche Lokalisation ist dann gegeben, wenn das Signal diskret von einem einzelnen 
Lautsprecher ausgegeben wird. Der Spieler kann die Richtung des Schalls dann sehr genau 
der Position des Lautsprechers zuordnen. Weiterhin ist es möglich, eine Phantomschall-
quelle zwischen zwei Lautsprechern zu positionieren, wie dies aus der Stereophonie be-
kannt ist. Dabei hängt die Lokalisation aber stark von der Abhörposition ab. Befindet der 
Hörer sich außerhalb des Sweet-Spots, so wird die Lokalisation erschwert. Daraus leitet 
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sich ab, dass spätere Anwendungen also möglichst mit Signalen aus diskreten, den Laut-
sprecherpositionen entsprechenden Richtungen arbeiten sollten. Dies wiederum bedeutet, 
dass die Anzahl der Lautsprecher den Freiheitsgrad der Interaktion bestimmt und legt 
zunächst die Entscheidung zu einem System mit sieben Hauptlautsprechern nahe. Bei 
näherer Betrachtung aller relevanten Faktoren wird die Entscheidung aber letztlich zu 
Gunsten eines anderen Systems ausfallen. 

Daher soll an dieser Stelle über die Möglichkeiten der anderen beiden Systeme nachgedacht 
werden. Grundsätzliche Unterschiede gibt es hier vor allem in der Raumform. Während ein 
6.x-System nach den Vorüberlegungen einen symmetrischen Raum mit je drei parallelen 
Wänden zur Folge hätte, wären 5.x- und 7.x-Event-Räume unsymmetrisch. Das wiederum 
spricht gegen die Verwendung eines 6.x-Systems, da parallele Wände und symmetrische 
Raumgeometrien raumakustisch problematisch sind. Doch hat das 6.x-System zwei ent-
scheidende Vorteile, die letztlich den Ausschlag geben werden. 

Bei der Anordnung von sechs Lautsprechern auf einer Kreisbahn ergibt sich ein Winkel 
zum Sweet-Spot in der Kreismitte hin von 60° zwischen zwei benachbarten Lautsprechern. 
Diese Anordnung ist aus der Zweikanal-Stereophonie bereits bekannt. Sie wird hier einge-
setzt, weil dieser Winkel eine optimale Breite des Stereobilds bietet. Zwischen zwei Laut-
sprechern dieser Anordnung lassen sich Phantomschallquellen sehr gut positionieren. Zwar 
wurde bereits definiert, dass spätere Anwendungen von HOERSPIEL mit diskreten Quel-
len arbeiten sollen, doch betrifft dies nur die Elemente des Spiels, mit denen der Spieler 
direkt interagieren wird. Daneben gehört zu einem akustischen Adventure aber auch der 
Einsatz von Effekten und räumlicher Atmosphäre. Vorstellbar wären z.B. Geräusche, die 
um den Spieler herum rotieren. Dazu wird ein flüssiges, lückenloses Klangbild benötigt, 
was mit einer 5.x-Anordnung und Winkeln von jeweils 72° zwischen den Lautsprechern 
nicht erreicht werden kann. 

 
Abbildung 3-2: Aufbau einer Fläche aus Sechsecken und Siebenecken 

Ein weiterer entscheidender Aspekt wird erst im Verlauf der Engine-Entwicklung zum 
Tragen kommen. Er hat aber letztlich die Entscheidung zwischen 6.x und 7.x maßgeblich 
beeinflusst. Wie geschildert, korrespondieren Lautsprecheranzahl und Bewegungsrichtun-
gen im Spiel unmittelbar miteinander. Bei einem akustischen Adventure soll sich der Spie-
ler wie in einem visuellen 3D-Spiel durch virtuelle Welten bewegen können. Diese virtuel-
len Welten müssen softwareseitig abgebildet werden. Hier erweist es sich als großer Vorteil, 
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einen symmetrischen Aufbau der Anordnung zu wählen, da dann auch die virtuelle Welt 
aus symmetrischen Elementen zusammengesetzt werden kann (vgl. Abbildung 3-2) und 
jede Kante des Sechsecks einer Bewegungsrichtung entspricht, die wiederum zu einem 
neuen Sechseck führt. Dieser Aufbau ist mit unsymmetrischen Formen nicht möglich. 

Zusammengenommen überwiegen also die Voreile einer sechseckigen Anordnung und die 
Wahl für HOERSPIEL fällt auf ein 6.x-System. Zwischen allen Lautsprechern entstehen 
Winkel von 60°, die einer perfekten Stereo-Anordnung entsprechen. Die symmetrische 
Grundform unterstützt die softwareseitige Realisation der virtuellen Welten. Es bleibt der 
raumakustische Nachteil, dessen Auswirkungen im folgenden Absatz behandelt werden. 
Nach den bisherigen Überlegungen kann aber bereits eine Grundform des Event-Raums 
skizziert werden. Zum besseren Verständnis greift daher Abbildung 3-3 der Realisations-
phase vor und zeigt eine Visualisierung der Raumkonstruktion. 

 
Abbildung 3-3: Visualisierung des Event-Raums 

3.3.4 Die Raumakustik 
Nachdem nun die geometrischen Eigenschaften des Event-Raums definiert sind, kann die 
Raumakustik näher beleuchtet werden. Zunächst sollen jedoch auch hier die Ziele formu-
liert werden. Akustisch wird ein Raum benötigt, der vom Spieler nicht eindeutig „erhört“ 
werden kann. Das heißt, der Raumeindruck des realen Event-Raums muss gegenüber dem 
virtuellen akustischen Raum in den Hintergrund treten, um den Spieler voll und ganz in die 
virtuelle Welt eintauchen zu lassen. Da es sich bei dem Event-Raum um eine kompakte 
Konstruktion handeln wird mit einem Durchmesser von einigen Metern, ist zu erwarten, 
dass er sich auch akustisch „klein“ anhören wird. Soll dem Spieler aber in einer Anwen-
dung vermittelt werden, sich in einer großen Halle zu befinden, so darf der Raumanteil des 
realen Raums das Klangbild nicht dominieren. 
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Prägend für die akustische Wahrnehmung des Raums sind nach Görne ([Q.1.1], S. 80f) die 
frühen Reflexionen. Damit sind Reflexionen des Direktschalls von den begrenzenden 
Flächen des Raums innerhalb der ersten 100ms gemeint. Hier ist vor allem das sog. „Initial 
Time Delay Gap“ (ITDG) für die Wahrnehmung der Größe des Raumes verantwortlich. 
Das ITDG bezeichnet die zeitliche Differenz zwischen Direktschall und der ersten Wand- 
oder Deckenreflexion. Weiterhin enthalten die frühen Reflexionen in ihrem zeitlichen und 
räumlichen Muster wichtige Informationen über die Raumgeometrie und z.B. die Höhe des 
Raums. Für HOERSPIEL ist ein möglichst neutraler Raumeindruck gewünscht, der nach 
Görne durch diffuse und schwache frühe Reflexionen erreicht werden kann. 

Absorption und Diffusion 

Grundsätzlich gibt zwei Möglichkeiten, den von einer Begrenzungsfläche reflektierten 
Schall zu manipulieren: Diffusion und Absorption. Bei der Diffusion wird dabei der ein-
treffende Schall in verschiedene Richtungen gestreut und so im Raum verteilt. Bei der 
Absorption versucht man, den auftreffenden Schall durch geeignete Maßnahmen abzu-
schwächen und so die Reflexionen zu mindern. Will man also diffuse, schwache Reflexio-
nen zur Schaffung eines neutralen Raumeindrucks erzielen, so wäre eine Kombination aus 
Schalldiffusion und –absorption ideal. Diffusion erreicht man z.B. durch konvexe, unre-
gelmäßige Wandaufbauten, die den auftreffenden Schall an jedem Punkt unterschiedlich 
reflektieren. Hierbei müssen die Diffuser in der Größenordnung der Wellenlänge dimensi-
oniert werden, die dem zu streuenden Schall entspricht. Geht man vom Hörbereich des 
Menschen von 20Hz bis ca. 20kHz aus, so ergeben sich Wellenlängen von einigen Metern 
bis hin zu wenigen Zentimetern. Diffuser für das untere Frequenzband müssten also mit 
einigen Metern Bautiefe konstruiert werden, was den Einsatz im Event-Raum unmöglich 
macht. 

Das Verfahren der Absorption basiert darauf, die Energie des eintreffenden Schalls durch 
Reibung in Wärme zu wandeln und so den reflektierten Schall zu mindern. Als Absorber 
eignen sich daher beispielsweise poröse Oberflächen wie offenporige Schaumstoffe, in 
denen die schwingenden Luftmoleküle stark durch Reibung gedämpft werden. Poröse 
Absorber sind dabei nach Görne ([Q.1.1], S.83) λ/4-Absorber, da eine auftreffende Welle 
eine viertel Wellenlänge vor der Wand ihr Schnellemaximum besitzt und der Absorber hier 
besonders effektiv arbeiten kann. Poröse Absorber mit geringer Materialstärke, die direkt 
auf der Wandfläche aufgebracht sind, arbeiten also vor allem im oberen Frequenzbereich 
sehr wirkungsvoll. Ihr Wirkungsgrad nimmt mit steigender Materialdicke zu tiefen Fre-
quenzen hin zu. Nach Görne ergibt sich folgende Beziehung für die untere Grenzfrequenz 
eines porösen Absorbers abhängig von seiner Dicke d: 

d
cf o

u 4
=  mit c0=343m/s bei 20°C 

Damit sind zur effektiven Absorption der tiefen Frequenzen zwar immer noch sehr dicke 
Materialien nötig, doch erzielen gute Absorber in der Praxis auch bei geringer Bautiefe von 
einigen Zentimetern schon respektable Ergebnisse vor allem im mittleren und oberen Fre-
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quenzband ab ungefähr 400Hz. Hier müsste ein entsprechender Diffuser noch immer mit 
einer Tiefe von ca. 85 Zentimetern dimensioniert werden. 

Berücksichtigt man, dass es in HOERSPIEL vor allem auf die Lokalisierbarkeit von Schall-
ereignissen ankommt und das menschliche Gehör vor allem im mittleren Frequenzband 
sensibel orten kann, so zeigt sich der Einsatz poröser Absorber zur Neutralisierung des 
Raumklangs als geeignet. 

Besonderheiten der Geometrie 

Die Geometrie des Event-Raums bleibt dennoch akustisch gesehen kritisch. Gleich in drei 
horizontalen Achsen existieren jeweils parallele Wände, von denen noch dazu senkrecht 
Schall abgestrahlt wird. Da Lautsprecher senkrecht zur Membran ihr Wirkungsmaximum 
entfalten, trifft also immer ein großer Teil des Schalls rechtwinklig auf eine gegenüberlie-
gende Wand, von der er wiederum rechtwinklig zurückgeworfen wird. Damit sind ideale 
Voraussetzung zur Ausbildung stehender Wellen geschaffen, die zu großen Lautstärke-
schwankungen innerhalb des Raums führen. An Punkten im Raum, wo sich Maxima von 
hin- und rücklaufender Welle addieren, wird ein Lautstärkemaximum erwartet. Addieren 
sich Maxima und Minima, kommt es zu Auslöschungen und so zu einem ortsfesten Ein-
bruch der Lautstärke. Dieser Effekt beeinträchtigt den Klangeindruck erheblich.  

Stehende Wellen können sich immer dann ausbilden, wenn der Abstand zwischen zwei 
Wänden ein vielfaches der halben Wellenlänge beträgt. Der Realisationsphase vorgegriffen, 
beträgt der Abstand der parallelen Wände zueinander im Event-Raum genau drei Meter. 
Das bedeutet, dass die Frequenz von 57,17Hz und ihre ganzzahligen Vielfachen betroffen 
sind und sich hier periodische Eigenresonanzen, auch Raummoden genannt, ausbilden. 
Diese vereinfachte Darstellung vernachlässigt aber, dass der Raum über weitere Moden 
verfügt, da sich stehende Wellen z.B. auch zwischen den Ecken des Raums ausbilden kön-
nen. Zur Berechnung dieser Moden steht nach Görne ([Q.1.1], S. 70) allerdings nur eine 
Formel für den sog. „Rechteckraum“ zur Verfügung, da alle übrigen geometrischen For-
men zu allzu komplexen Verhältnissen führen. Für den Rechteckraum gilt: 
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mit m, n, o = 0, 1, 2, 3, ... (Ordnung der Moden) und 
lx, ly, lz = Abmessungen des Raumes in x-, y- und z-Richtung 

In der Raumakustik versucht man, gegebene Räume näherungsweise als Rechteckräume 
anzusehen, um so das Auftreten von Moden einigermaßen vorhersagen zu können. Diese 
Annäherung ist aber bei der besonderen geometrischen Form des Event-Raums wenig 
zielführend. Die Betrachtungen zeigen aber, dass mit Problemen vor allem im unteren 
Frequenzband gerechnet werden muss, die sich durch störende Lautstärkeschwankungen 
im Inneren des Raumes auswirken werden. Im mittleren bis oberen Frequenzband können 
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diese Effekte, wie oben gezeigt, durch den Einsatz poröser Absorber abgefangen werden. 
Vor allem störende Flatterechos, wie sie ebenfalls durch stehende Wellen zwischen paralle-
len Wänden entstehen können, werden so vermieden. 

Im Tieftonbereich muss neben der Problematik der Raumresonanzen weiter beachtet wer-
den, dass jeder Raum über eine absolut tiefste Resonanzfrequenz verfügt, die zugleich die 
untere Grenze des Übertragungsbereichs darstellt. Sie ergibt sich nach Görne ([Q.1.1], S. 
71) aus der größten Raumabmessung und ist für den Rechteckraum entsprechend der oben 
genannten Formel zu berechnen. Auch hier führt die Abstrahierung des Event-Raums zum 
Rechteckraum zu einem sehr unzuverlässigen Ergebnis, doch soll sie zur groben Abschät-
zung der Verhältnisse dennoch vorgenommen werden. Der Realisation vorgegriffen betra-
gen die Außenmaße des Event-Raums 3,4m x 3,0m x  2,5m. Daraus entspricht die untere 
Grenzfrequenz des Raumes der (1,0,0)-Mode. Sie berechnet sich zu: 
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Eine Basswiedergabe unterhalb 50Hz ist demnach also nicht möglich. Das wiederum hat 
Auswirkungen auf das tontechnische System, wo der Einsatz eines Subwoofers und die 
Verwendung eines LFE-Kanals vor diesem Hintergrund nicht sinnvoll ist, da hier mit ex-
trem tiefen Frequenzen Effekte erzielt werden sollen. Somit ist nach den Vorbetrachtungen 
auch in 3.3.3 ein 6.0-System zur Tonwiedergabe zu verwenden. 

Theorie und Praxis 

An dieser Stelle sei angemerkt, dass die vorstehenden Überlegungen nur bedingt auf die 
Praxis übertragbar sind. Wie schon erläutert, führt die näherungsweise Betrachtung des 
Event-Raums als Rechteckraum zu unzuverlässigen Ergebnissen. Zur groben Einschätzung 
der zu erwartenden Situation sind sie aber dennoch geeignet. Problematischer ist dabei 
schon die bauliche Beschaffenheit des Event-Raums. Da HOERSPIEL als portable Installa-
tion konstruiert wird, verfügt es nicht über schallharte Wände, sondern wird in Leichtbau-
weise realisiert. Das bedeutet wiederum, dass z.B. die für die Ausbildung von stehenden 
Wellen verantwortlichen Reflexionen deutlich geringer ausfallen werden, da ein Teil des 
Schalls transmittiert wird, d.h. den Raum durch die Wände hindurch verlässt. Der Realisa-
tionsphase vorgegriffen, werden die Wände des Event-Raums aus 12mm dicken OSB-
Platten realisiert. Diese Holzplatten wirken ähnlich wie die oben beschriebenen porösen 
Absorber. Das heißt, sie reflektieren den Schall nicht zu hundert Prozent, sondern absor-
bieren einen Teil und sind zu einem anderen Teil auch durchlässig. Wie bereits für die 
Absorber erklärt, verhalten sich die Wände demnach auch frequenzabhängig unterschied-
lich und werden zu tiefen Frequenzen hin weniger absorbieren. Somit wird also das Tief-
tonverhalten des Event-Raums entscheidend von den nicht vorhersehbaren Verhältnissen 
des Aufstellungsraums beeinflusst. Auch die Überlegung zur unteren Grenzfrequenz wird 
so relativiert. 
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Aus dieser Überlegung heraus entsteht eine weitere Anforderung an die Raumakustik. So 
sollte diese nicht nur die Verhältnisse im Innern des Event-Raums verbessern, sondern 
auch für eine akustische Entkopplung vom Aufstellungsraum sorgen. Dies ist in der Praxis 
nicht mit vertretbarem Aufwand für die geplante Konstruktion möglich. Beispielhaft sei 
nur erwähnt, dass der Raum über eine Decke aus durchlässigem Molton verfügen wird, was 
eine totale Isolierung ausschließt. Dennoch werden die angedachten Absorber auf den 
Wänden auch für eine Dämpfung des von außen eintreffenden Schalls sorgen und so zu-
mindest die Verhältnisse verbessern. So wird es möglich sein, HOERSPIEL auch an unter-
schiedlichen Aufstellungsorten mit vergleichbaren akustischen Ergebnissen zu betreiben. 
Der Homogenität des Klangeindrucks sind hierbei aber Grenzen gesetzt. So wird es nicht 
möglich sein, HOERSPIEL auf einer belebten Messe mit der selben akustischen Qualität zu 
betreiben, wie beispielsweise in einem schalltoten Raum. 

3.3.5 Soft- und Hardwareanforderungen zur Ansteuerung 
Die Anforderungen an die Engine von HOERSPIEL ergeben sich unmittelbar aus den 
gewünschten Anwendungen. Grundsätzlich müssen die Auswertung der Signale des Bo-
den-Interfaces und die Ausgabe von Sechskanalton möglich sein. Darüber hinaus setzten 
die Anwendungen die spezifischen Anforderungen. Da HOERSPIEL aber als Plattform für 
akustische Adventures entwickelt wird, muss die Engine die Schaffung einer virtuellen 
akustischen Welt ermöglichen. Das heißt konkret, sie muss in der Lage sein, Tonquellen in 
einem dreidimensionalen Raum zu positionieren und auszurichten. Außerdem muss sie aus 
allen Tonquellen im virtuellen Raum entsprechend der Position eines virtuellen Hörers das 
sechskanalige Signal berechnen. Dieses Signal muss dann im Event-Raum die virtuelle Welt 
akustisch reproduzieren. Weiterhin werden die für Computerspiele üblichen Interaktions-
möglichkeiten vorausgesetzt, wie z.B. die Implementierung von Punkteständen, Leveln 
oder Schwierigkeitsgraden. 

3.3.6 Anwendungsmöglichkeiten und Spielideen 
HOERSPIEL wird zwar zunächst als Plattform für akustische Adventures entwickelt, soll 
aber nicht nur auf diese Anwendung festgelegt sein. Mit der entwickelten Technologie 
werden später viele andere Applikationen denkbar. So könnten im Bereich der Spiele auch 
sog. „Jump’n’Runs“, Geschicklichkeitsspiele oder Multi-Player-Games für HOERSPIEL 
entwickelt werden. Aber auch außerhalb der Welt der Spiele ist HOERSPIEL einsetzbar. So 
sind z.B. akustische Produktpräsentationen oder experimentelle Musikprojekte denkbar. 
Nach der Entwicklung der Infrastruktur werden sicher noch zahlreiche neue Anwendungs-
ideen entwickelt werden, die mit Hilfe der im nächsten Kapitel beschriebenen Technolo-
gien umgesetzt werden können.  
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4 REALISIERUNG 

HOERSPIEL wurde gemäß der konzeptionellen Vorüberlegungen aus Kapitel 1 realisiert. 
Um dieses Ziel im Rahmen einer Diplomarbeit zu erreichen, bedurfte es der Unterstützung 
zahlreicher Sponsoren, einiger handwerklicher Arbeit und eines lauffähigen Engine-
Quellcodes. Dieses Kapitel erläutert die einzelnen Schritte, die zur Realisierung von 
HOERSPIEL notwendig waren und dokumentiert die jeweiligen Abschnitte. 

4.1 Sponsorensuche 
Oberste Priorität hatte zu Beginn der Arbeit die Suche nach Sponsoren, die das Projekt 
finanziell, materiell oder auch durch ihr KnowHow in den verschiedensten Gebieten unter-
stützten. Um potentielle Förderer von der Idee des Projekts zu überzeugen, wurde zu-
nächst die Außenkommunikation in Form eines Corporate Designs erarbeitet. Aus dieser 
Arbeit und der oben dargestellten Konzeption ergab sich ein Exposee, welches alle wichti-
gen Informationen zu HOERSPIEL übersichtlich darstellt und auf diese Weise sowohl die 
weitere Arbeit als auch die Sponsorensuche unterstützte. Begleitend wurde ein Weblog 
eingerichtet, das aktuelle Informationen für Interessenten und Beteiligte fortlaufend dar-
stellt und darüber hinaus der Projektdokumentation dient. Mit Hilfe dieser Instrumente 
wurde das Projekt im November 2006 auf der Tonmeistertagung in Leipzig und in weiteren 
Aktionen zur Sponsorensuche beworben.  

Im Folgenden werden die einzelnen Elemente der Sponsorensuche näher erläutert. Ab-
schließend wird die Effizienz der einzelnen Aktionen beleuchtet und es werden die Ergeb-
nisse dargestellt. 

4.1.1 Corporate Design des Projekts 
Das Corporate Design wurde angelegt, um eine professionelle und moderne Außenkom-
munikation des Projekts zu stützen und damit das Interesse an HOERSPIEL zu stärken. 
HOERSPIEL sollte dadurch als innovatives, progressives und zielorientiertes Vorhaben 
platziert werden. Wichtig war daher neben einem zeitlosen und eleganten Außenauftritt 
auch die Vermittlung einer gewissen Seriosität, um die Ernsthaftigkeit des Vorhabens zu 
unterstreichen. 

Mit dieser Zielsetzung wurde zunächst der Farbraum des Corporate Designs entwickelt. 
Die weiteren Schritte waren die Erstellung eines Projektlogos, die Definition der Typogra-
fie-Vorgaben, sowie das Layout von Visitenkarten. Letztere wurden insbesondere zur Un-
terstützung der in 4.1.4 dokumentierten Aktion auf der Tonmeistertagung in Leipzig er-
stellt. Im folgenden sind die wichtigsten Elemente des Corporate Designs detailliert erläu-
tert und abgebildet. 
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Farbraum 

Die Primärfarbe von HOERSPIEL muss sowohl in Print- als auch in Digitalmedien sicher 
dargestellt werden können und dabei wiedererkennbar sein. Weiterhin ist die Wahl der 
Farbe gebunden an die Vorgaben des Corporate Designs und muss daher zum einen Mo-
dernität und zum anderen Verbindlichkeit vermitteln. Da die Zielsetzungen des Projekts 
HOERSPIEL über rein technische Aspekte hinausgehen und insbesondere die Schaffung 
von mehrwertigen Inhalten im Vordergrund steht, wurde mit der Farbe Grün ein warmer 
und zugleich fröhlicher Ton gewählt. Die Farbe ist zurückhaltend elegant, hat dabei aber 
zugleich einen guten Wiedererkennbarkeitswert. 

 
Abbildung 4-1: Farbraum des Corporate Designs 

Im Primärfarbraum steht das HOERSPIEL-Grün vor Weiß und kann mit einer dunkleren 
Variation kombiniert werden. Zur Erweiterung des Farbraums für umfangreichere Publika-
tionen (z.B. Weblog) wurde ein dunkles Rot im sekundären Farbraum ergänzt, dass den 
Primärfarbraum abrundend ergänzt und mit dem HOERSPIEL-Grün sehr gut harmoniert. 

Projektlogo 

Das Logo von HOERSPIEL setzt sich aus drei Grundelementen zusammen. Neben der 
Textmarke „HOERSPIEL“ wird ein räumlich verzerrtes Sechseck als grafisches Element 
eingesetzt. Diese Form spiegelt die Grundfläche des Event-Raums wider. Die Verzerrung 
verleiht ihr einen eigenständigen Charakter und schafft so einen hohen Wiedererken-
nungswert des Logos. Weiterhin repräsentiert die Räumlichkeit der Grafik die Dreidimen-
sionalität des Projekts und greift so der konkreten Realisierung vor. Das grafische Element 
kann außerdem als eigenständige Bildmarke eingesetzt werden, wie es im Rahmen des 
Weblogs (vgl. 4.1.3) zum Beispiel in Form eines FavIcons (Symbol in der Adresszeile des 
Browsers) geschieht. Variationen der Bildmarke zur Schaffung weiterer grafischer Elemen-
te wurden z.B. bei der Erstellung der Visitenkarten (vgl. Abbildung 4-5) eingesetzt. 

 
Abbildung 4-2: HOERSPIEL-Logo in CD-Farbe und als unbunte Version (normal und invertiert) 

Unterhalb der Textmarke ist der Projektname nochmals in Braille gesetzt. Neben der gra-
fisch interessanten Wirkung kommunizieren diese Zeichen die Kerngedanken des Projekts. 
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Es geht nicht allein um die Ausklammerung des Visuellen und konkret um die totale Dun-
kelheit im Event-Raum, sondern in erster Linie um die mögliche Mehrwertigkeit der An-
wendungen. HOERSPIEL kann als Plattform dienen, die Spielspaß für blinde Menschen 
bietet und Sehenden die Erlebniswelt von Blinden erfahrbar macht. 

Verbunden werden die drei Hauptelemente durch einen horizontalen Balken, der dem 
Logo Gewicht und eine einheitliche Form verleiht. Durch seine vielschichtigen Bedeu-
tungsebenen und prägnanten Formen verleiht es dem Projekt ein professionelles, elegantes 
und informatives Gesicht. 

Typografie 

In der Textmarke des Logos wird bereits der zentrale Schriftschnitt der HOERSPIEL-
Typografie eingeführt. Die „Hooge 05_55“ von Craig Kroeger (www.miniml.com) wurde 
ursprünglich für den Einsatz in Flash-Anwendungen im Internet erschaffen. 

 
Abbildung 4-3: Schriftschnitt der Hooge 05_55 

Es ist eine vektorbasierte Pixelschrift, die auf die Darstellung ohne Alias-Artefakte bei 
kleinster Schriftgröße optimiert ist. Hierbei kommt sie mit einer Versalhöhe von gerade 
einmal acht Pixel aus, wozu ihr Schnitt geometrisch minimalistisch reduziert wurde. In der 
HOERSPIEL-Typografie wird die Hooge aber nicht in ihrer nativen Größe, sondern als 
Displayschrift und ausschließlich in Versalien gesetzt verwendet. Sie kommt im Logo, 
sowie in den Headlines von HOERSPIEL-Publikationen vor. In dieser Größe dargestellt 
vermittelt die Hooge ein modernes, stylisches Image. Ihre puristische Formgebung stützt 
den spielerisch-technischen Charakter des Projekts. 

Die Hooge als reine Kunstschrift ist jedoch nicht zur generellen Verwendung etwa als 
Fließtext geeignet, sondern soll gezielt platziert das Corporate Design stützen. Für textin-
tensivere Passagen in HOERSPIEL-Publikationen hält die typografische Palette daher mit 
der „Frutiger“ in den Schnitten „Roman“ und „Light“ eine Schrift bereit, die mit der Hoo-
ge hervorragend harmoniert und dabei die Ausrichtung des Designs unterstreicht. 

 
Abbildung 4-4: Schriftschnitte Roman und Light der Schrifttype Frutiger 
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Die Frutiger besticht durch exzellente Lesbarkeit, sowohl in der Nähe als auch aus der 
Ferne. Als Groteskschrift erscheint ihr Schriftbild zeitgemäß und ist sowohl für Digital- als 
auch für Printmedien gut geeignet. Sie ist eine klare, schnörkellose Schrift mit sehr offenen, 
zeitlosen Formen. Damit repräsentiert Sie das Projekt HOERSPIEL in optimaler Weise. 

Visitenkarten 

Zur Unterstützung der in 4.1.4 dokumentierten Aktion auf der Tonmeistertagung in Leip-
zig und zur Komplettierung der Außenkommunikation vor allem gegenüber potentiellen 
Sponsoren wurden auf Grundlage des Corporate Designs Visitenkarten erstellt. Abbildung 
4-5 zeigt das fertige Layout mit dem HOERSPIEL-Logo auf der Vorderseite und dem 
Einsatz der beiden Schrifttypen Hooge und Frutiger, sowie der Bildmarke in einer grafi-
schen Variation auf der Rückseite der Karten. 

 
Abbildung 4-5: Layout der Visitenkarten (Vorder- und Rückseite) zur Unterstützung der Sponsorensuche 

4.1.2 Exposee des Projektvorhabens 
Um potentielle Förderer von der Projektidee zu überzeugen und das Konzept übersichtlich 
abzubilden, wurde ein zwölfseitiges Exposee erstellt. 

 
Abbildung 4-6: Ausschnitt aus dem Exposee in der Version 2.5.8 

Das Exposee beinhaltet neben einer allgemeinen Vorstellung der Projektidee bereits erste 
Visualisierungen des Event-Raums, eine Übersicht über das benötigte Material und alle 
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Kontaktinformationen für Interessenten. Das vollständige Exposee in der Version 2.5.8 ist 
im Anhang (A.1) abgedruckt. 

4.1.3 Weblog zur Sponsorensuche und Dokumentation 
Zentrales Element der Sponsorensuche und Projektdokumentation wurde ein Weblog, das 
am 08. November 2006 unter der Adresse hoerspiel.freudy.de startete. Das Blog hielt ne-
ben allgemeinen Rahmeninformationen zum Projekt HOERSPIEL umfassende Informati-
onen für Sponsoren bereit. So war z.B. eine stets aktuelle Materialliste verfügbar, die noch 
fehlendes Material listete und zu entsprechenden Sachspenden aufrief. Ähnliche Seiten 
wurde für die Gebiete Finanz- und KnowHow-Sponsoring eingerichtet. Mit der Zeit wuchs 
das Blog dank weiterer Aktionen (vgl. 4.1.5) zu einer umfassenden Projektplattform an, die 
immer häufiger besucht wurde und auch die Aufmerksamkeit anderer Weblogs auf sich 
zog. So berichtete z.B. das „Literatur-Café im Internet“ am 16. November 2006 unter dem 
Titel „HOERSPIEL ist ein echtes Hörspiel“ [Q.2.1] über das Projektblog und listet das 
HOERSPIEL-Blog seither in seiner Blogroll. Unter dem Titel „HOERSPIEL - Projekt von 
Tobias Freudenreich“ veröffentlichte anschließend auch das „Hörbuch- und Podcast-Blog“ 
[Q.2.2] einen Bericht über HOERSPIEL. 

 
Abbildung 4-7: Screenshot des HOERSPIEL-Blogs (hoerspiel.freudy.de) vom 10.01.2007 

Das Blog selbst berichtete fortlaufend von der Projektentwicklung. So wurden nicht nur 
Meldungen über neue Sponsoren publiziert, sondern auch Berichte und Fotos aktueller 
Arbeitsschritte veröffentlicht und Problemlösungen dokumentiert. Multimediale Inhalte, 
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wie z.B. akustische Vorpremieren des HOERSPIEL-Soundtracks, ergänzten das Angebot 
des Blogs. 

4.1.4 Aktionen auf der Tonmeistertagung 2006 
Vom 16. bis 19. November 2006 fand in Leipzig die 24. Tonmeistertagung statt. Die 
Fachmesse, auf der sich neben zahlreichen Fachvorträgen auch viele Firmen der Branche 
präsentieren, wurde genutzt, um auf HOERSPIEL aufmerksam zu machen und Sponsoren 
für das Projekt zu akquirieren. Neben dem direkten Kontakt an den Messeständen, bei 
dem meist Visitenkarten ausgetauscht und bei näherem Interesse das Exposee übergeben 
wurde, machte die Aktion „TURNMEISTERTAGUNG.DE“ auf HOERSPIEL aufmerk-
sam. Die Idee zu dieser Aktion entstammte einem häufig erlebten Missverständnis: Erzählt 
man im Bekanntenkreis, demnächst auf die Tonmeistertagung zu fahren, so wird man 
häufiger gefragt, was man als Medientechniker denn mit „Turnen“ zu tun habe. In der 
Hoffnung, dass dieses Missverständnis den anderen Besuchern der Tagung auch bekannt 
ist, wurde die Domain www.turnmeistertagung.de reserviert und mit einem auf 
HOERSPIEL verweisenden Inhalt gefüllt (Abbildung 4-8). 

 
Abbildung 4-8: Screenshot der Seite www.turnmeistertagung.de vom 07.02.2007 

Die Domain wurde auf der Tagung selbst mit Hilfe von kleinen Karten beworben, die 
überall auf der Messe hinterlegt wurden (Abbildung 4-9). Als besonders effektiv erwies sich 
dabei die Platzierung der Karten auf den Toiletten kurz vor dem allabendlichen „Get-
Together“, wo sie schnell vergriffen waren und für Gesprächsstoff sorgten. Ebenfalls sehr 
effektiv war die Werbung mit Hilfe eines T-Shirts mit dem Schriftzug „TURNMEISTER-
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TAGUNG.DE“, nach dessen Bezugsquelle mehrfach gefragt wurde. Daraus entstand die 
Idee, die T-Shirts mit Hilfe eines Online-Shops zu verkaufen und den Erlös der Projektkas-
se zufließen zu lassen. 

 
Abbildung 4-9: Bilder der Aktion „TURNMEISTERTAGUNG.DE“ [Q.3.1] 

4.1.5 Weitere Aktionen im Rahmen der Sponsorensuche 
Die oben bereits dokumentierten Aktionen wurden begleitet von klassischen Methoden, 
wie Mailings und telefonischen Anfragen. Dabei lag der Fokus vor allem auf Firmen und 
Institutionen, die für Sachspenden in Frage kamen, aber es wurde auch versucht, fach-
fremd vor allem finanzielle Förderer zu akquirieren. 

Webshop „Shirts & mehr“ 

Im Rahmen des Blogs wurde ein Webshop eingerichtet, der Produkte mit dem Schriftzug 
„TURNMEISTERTAGUNG.DE“ (vgl. 4.1.4) und dem HOERSPIEL-Logo anbot. Der 
Gewinn aus diesem Shop kam dem Projekt zu Gute. 

Stellwand-Patenschaften 

Eine sehr erfolgreiche Marketing-Aktion waren die Stellwand-Patenschaften, die am 20. 
Dezember 2006 ins Leben gerufen wurden (vgl. A.2.24). Um die Materialkosten für die 
sechs Seitenwände des Event-Raums zu refinanzieren, wurden Paten gesucht (und gefun-
den), die sich durch eine Finanzspende mit Ihrem Namen auf der jeweiligen Wand verewi-
gen konnten.  

Making-Of DVD 

Während der gesamten Projektphase wurde begleitend ein Making-Of gedreht. Nach Ab-
schluss aller Arbeiten wird hieraus ein Kurzfilm entstehen, der die Entstehung von 
HOERSPIEL dokumentiert. Im Blog (vgl. A.2.38) lässt sich diese DVD seit 07. Januar 2007 
vorbestellen. 

4.1.6 Resonanz und Ergebnisse der Aktionen 
Rückblickend lässt sich sagen, dass die Ziele der gesamten Marketing-Kampagne vom 
Corporate Design über das Exposee bis hin zum Blog und den Patenschaften erreicht 
wurden. Mit Hilfe der Aktion auf der Tonmeistertagung wurde einer der wichtigsten Spon-
soren gefunden, auch andere Initiativen zeigten ihre Wirkung. Der Rücklauf der Einzelak-
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tionen fiel allerdings sehr gering aus. Da dies jedoch von Anfang an so erwartet wurde und 
marketingtechnisch nicht verwunderlich ist, konnte durch die Fülle unterschiedlicher Initia-
tiven ein für die kurze Zeit der Kampagne mehr als zufriedenstellendes Ergebnis erzielt 
werden. Selbstverständlich gab es aber auch zahlreiche Flops und Rückschläge. So melde-
ten sich z.B. einige Firmen nicht wieder zurück, die bereits konkrete Zusagen getroffen 
hatten. Auch Vorbestellungen für die Making-Of DVD hat es zu Drucklegung dieser Ar-
beit keine gegeben. Hier wird aber nach Abschluss der Filmproduktion mit gezielteren 
Aktionen ein besseres Ergebnis angestrebt.  

4.2 Bau des Event-Raums 
Nachdem mit Hilfe der in 4.1 dokumentierten Maßnahmen der materielle Rahmen für die 
Realisierung des Projekts HOERSPIEL geschaffen wurde, konnten am 15. Dezember 2006 
die Bauarbeiten beginnen. In der Vorbereitung der Bauphase wurde die Konstruktion des 
Event-Raums detailliert geplant. Nach Fertigstellung des Rohbaus wurde der Raum mit den 
technischen Komponenten bestückt. Im Folgenden werden die einzelnen Schritte bis zum 
fertigen Event-Raum dokumentiert und detailliert beschrieben. 

 
Abbildung 4-10: 3D-Modell des Event-Raums in Wireframe-Darstellung 

4.2.1 Planung der Grundkonstruktion 
Schon zur Erstellung des Exposees wurde ein 3D-Modell des Raumes erarbeitet 
(Abbildung 4-10), welches zunächst der Visualisierung der Projektidee diente. Dieses Mo-
dell wurde im weiteren Verlauf der Planung als Arbeitsgrundlage verwendet und weiter-
entwickelt. Früh stand fest, dass Holz als Baumaterial eingesetzt werden sollte, da es sich 
relativ einfach verarbeiten lässt und vielseitig einsetzbar ist. Außerdem ist Holz ein ver-
gleichsweise leichter Baustoff, der es ermöglicht, den Event-Raum als portable Installation 
zu realisieren. Diese Zielsetzung prägte die weitere Planungsphase, da der gesamte Aufbau 
modularisiert werden musste, um transportable Einzelelemente zu erhalten. So soll ermög-
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licht werden, HOERSPIEL z.B. auf Ausstellungen zu präsentieren und die gesamte Installa-
tion unkompliziert transportieren, aufbauen, abbauen und lagern zu können. 

 
Abbildung 4-11: Materialplanung für Bodeninterface und Stellwände (vgl. Anhänge A.3 und A.4) 

Abbildung 4-11 zeigt die Konstruktion und Materialplanung zur Ermittlung aller benötig-
ten Einzelteile. Eine größere Abbildung dieser Pläne findet sich in den Anhängen A.3 und 
A.4. Die Skalierung des Raumes zu 3,0m x 3,4m x 2,5m ergibt sich im Wesentlichen aus 
dem Platzbedarf des Boden-Interfaces, der durch verschiedene Versuchsaufbauten experi-
mentell ermittelt wurde. Im Folgenden werden die einzelnen Elemente näher beschrieben 
und die Konstruktion erläutert. 

4.2.2 Aufbau des Boden-Interfaces 
Wie in Kapitel 1 bereits erläutert, dient das Boden-Interface der Erfassung der Bewegun-
gen der Person im Raum. Hierzu ist es in vierzehn Segmente unterteilt, die jeweils auf 
Druck ein Schaltsignal (an, aus) liefern müssen. Alle vierzehn Segmente zusammen ergeben 
die sechseckige Grundfläche des Raumes. 

Der Unterbau 

Um der Person im Raum die Orientierung zu erleichtern, ist das Boden-Interface zudem in 
zwei Ringe und ein mittleres Feld aufgeteilt. Der äußere Ring ist leicht erhöht und dient 
später der Navigation im Raum, bzw. der Steuerung des Menüs der jeweiligen Applikation. 
Der mittlere Ring fällt zur Raummitte hin ab, um dem Spieler die Orientierung zum mittle-
ren Feld hin zu ermöglichen. In der Bauphase wurde daher unterschieden zwischen H-, M- 
und I-Elementen. 

Die H-Elemente (H für „Helping-Fields“) sind sechs trapezförmige Podeste mit einer 
Höhe von 15cm. Zusammen ergeben sie den äußeren Ring. An ihren jeweils 173cm langen 
Außenkanten werden später die Stellwände angesetzt. An den 86,5cm langen inneren Kan-
ten fügen sich die M-Elemente (M für „Moving-Fields“) an. Bei ihnen handelt es sich eben-
falls um sechs trapezförmige Elemente, deren Deckfläche jedoch in einem Winkel von 
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12,5° schräg abfällt und so die äußeren Elemente mit einer Höhe von 15cm und das I-
Element (I für „Initialising-Field“) mit einer Höhe von 5cm miteinander verbinden. Das I-
Element bildet als sechseckiges Podest das mittlere Segment des Interfaces. Zusammenge-
nommen sind dies dreizehn einzelne Podeste, die aus 18mm starkem Multiplex-Holz ge-
baut werden. Durch die Unterteilung der Kontaktfläche eine H-Elements im Eingangsbe-
reich entstehen die oben genannten vierzehn Felder des Bodeninterfaces. 

Die zum Bau der Unterkonstruktion benötigten Einzelteile können der Abbildung 4-11, 
bzw. dem Anhang A.3 entnommen werden. Leider konnten nicht sämtliche Einzelteile 
auch gemäß dieser Planung bezogen werden, da seitens des Lieferanten im Rahmen des 
Budgets nur rechteckige Zuschnitte möglich waren. Daher wurden nach Fertigstellung der 
Konstruktionspläne Zuschnittlisten (vgl. Anhang A.5) für die einzelnen Bauabschnitte 
erstellt. Aus den jeweils rechteckigen Platten wurden dann die benötigten Teile gesägt, 
wobei der Verschnitt jeweils für kleinere Teile weiterverwertet werden konnte. Auch sämt-
liche Gehrungen wurden auf diese Weise vorgenommen. Nach Zusammenbau der einzel-
nen Podeste wurden abschließend noch Grifflöcher zum einfachen Transport, Aussparun-
gen zur Kabeldurchführung und Bohrlöcher zur Montage der Schalttechnik gesetzt. 

Die Kontaktflächen 

Auf die Deckplatten der Bodenpodeste wurden mit Hilfe von Stangenscharnieren Kon-
taktplatten aus beschichtetem 7mm starkem Multiplex montiert. Die Montage mittels 
Scharnieren ist notwendig, um später im laufenden Betrieb rasch auf die zwischen Deck- 
und Kontaktplatten liegende Schalttechnik zugreifen zu können und ggf. defekte Elemente 
austauschen zu können. Die Oberseite der Kontaktplatten wurde abschließend noch mit 
schwarzem Nadelfilz beklebt, da diese Flächen später den Boden des Raumes bilden. 

Die Schalttechnik 

Wichtigste Funktion des Boden-Interfaces ist die Positionserfassung des Spielers. Die Per-
son im Raum soll später HOERSPIEL durch ihre eigenen Bewegungen steuern können. 
Hierzu müssen alle vierzehn Segmente drucksensitiv schalten, sobald die Kontaktfläche 
von der Person betreten wird. Da dieses Schaltsignal die Engine von HOERSPIEL steuert, 
ist ein zuverlässiges Schaltverhalten über die gesamte Kontaktfläche zwingend erforderlich. 
Gleichzeitig muss die verwendete Technik kostengünstig verfügbar sein, um das Projekt-
budget nicht zu sprengen. Aus letzterem Grund scheidet zum Beispiel die Verwendung 
von Schaltmatten, wie sie in der Sicherheitstechnik zum Einsatz kommen, aus. Nach um-
fassenden Vorüberlegungen und Experimenten mit Hilfe von Modellaufbauten wurde eine 
simple Technik entworfen, die sehr zuverlässig arbeitet und dabei gleichzeitig günstig in der 
Anschaffung ist. 

Wie aus Abbildung 4-12 ersichtlich, kommt je Segment ein vandalismussicherer Taster 
(Auslösekraft ca. 10N) zum Einsatz, der in der Deckplatte der Podeste verschraubt wird 
und sich so zwischen Deck- und Kontaktplatte befindet. Neben dem Taster sorgt ein hal-
bierter Flummi für den benötigten Hub, der verhindert, dass der Taster allein durch das 
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Eigengewicht der Kontaktplatte schaltet. Übt man nun eine Kraft, z.B. durch Betreten, auf 
die Kontaktplatte aus, so wird der Flummi zusammengedrückt und der Taster betätigt, d.h. 
er schließt. Verlässt man die Platte, so dehnt sich der Flummi wieder aus, hebt die Kon-
taktplatte an und der Taster öffnet. Das Signal des Tasters wird an den Interface-Controller 
weitergeleitet, der im Folgenden beschrieben wird. 

 
Abbildung 4-12: Schaltprinzip des Boden-Interfaces 

Der Interface-Controller 

Wie dargestellt liefert jedes der vierzehn Segmente des Boden-Interfaces ein Schaltsignal, 
wenn eine Person die jeweilige Fläche betritt. Dieses Schaltsignal wird vom eigens entwi-
ckelten Interface-Controller (Abbildung 4-13) ausgewertet und an den zentralen Rechner 
weitergeleitet, auf dem die in 4.3 beschriebene Engine für die Steuerung von HOERSPIEL 
sorgt. Wie schon bei der oben erläuterten Schalttechnik wird hier ein zuverlässiges Verhal-
ten bei kostengünstiger Realisierbarkeit benötigt. Außerdem muss das Interface ein Signal 
liefern, das rechnerseitig problemlos ausgewertet werden kann. Aus dieser Anforderung 
heraus entstand die Idee, die Hauptplatine einer PC-Tastatur zu verwenden. 

Beim verwendeten Modell „Cherry G81-3000LGNDE/00“ verfügt diese Platine über 27 
Kontakte. Überbrückt man jeweils ein Kontaktpaar wird dies als ein bestimmter Tasten-
druck ausgewertet und über die PS/2-Schnittstelle an den Rechner weitergeleitet. Nach 
einigen Versuchen waren die richtigen Kontaktpaare für die Zahlen von 0 bis 6 und die 
Buchstaben von A bis H gefunden. Nach dem sich daraus ergebenden Schaltplan wurde 
das Interface aufgebaut, das Anschlüsse für die vierzehn Segmente des Boden-Interfaces 
und eine weitere Zusatzfunktion bietet. 

Tabelle 4-1 zeigt die Zuordnung der jeweiligen Segmente des Boden-Interfaces zu den 
Anschlüssen des Interface-Controllers. 
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Tabelle 4-1: Zuordnung des Interface-Controllers und Namenskonvention 

Die Tabelle enthält neben der Zuordnung der Interface-Kontakte zu den Segmenten auch 
die Feldbezeichnungen und deren Ausrichtung. Die Segment-Typen bezeichnen die unter-
schiedlichen Elemente aus der Bauphase. Anwendungsseitig muss nun zwischen den ein-
zelnen Feldern weiter unterschieden werden. Daher wurden die Richtungen im Event-
Raum nummeriert. Richtung 1 entspricht dabei der Position des Center-Speakers im ton-
technischen System (vgl. 4.2.4), die übrigen Zuordnungen wurden im Uhrzeigersinn dre-
hend vorgenommen. Außerdem wurden neue Feldbezeichnungen eingeführt, die für den 
Anwender leichter verständlich sein sollen. Das mittlere Feld wird anwendungsseitig daher 
als Basisfeld bezeichnet und der innere Ring beinhaltet die sechs Aktionsfelder. Die H-
Elemente ergeben zusammen den äußeren Ring. 

 
Abbildung 4-13: Prototyp des Interface-Controllers 
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4.2.3 Konstruktion von Wänden, Tür und Decke 
Die Wände wurden als einfache Stellwände, ähnlich Theaterstellwänden, konstruiert und 
aus 12mm starken OSB-Platten und Dachlatten gebaut. Abweichend von der ursprüngli-
chen Planung (vgl. Anhang A.4) wurden die rückseitigen Stützen oberhalb der Wandmitte 
angesetzt, um die Standfestigkeit zu erhöhen. Außerdem erstreckt sich die Stützkonstrukti-
on in der realisierten Form nicht über die gesamte Breite der Wand sondern nur über eine 
Hälfte. So lassen sich die Wände Rücken an Rücken platzsparend lagern und transportie-
ren. Mittig in Ohrhöhe wurde jede Wand mit einer Aussparung und Halterung für die 
Lautsprecher versehen. Diese Positionierung der Lautsprecher erschwerte die Türkonstruk-
tion, die aus Platzgründen über Eck erfolgen musste (vgl. Abbildung 4-14). 

 
Abbildung 4-14: Türkonstruktion 

Die Wände wurden mit Theatergewichten auf den Stützen stabilisiert und abschließend 
miteinander verschraubt. So ergibt sich eine stabile und sichere Konstruktion, die dennoch 
leicht zerlegbar und gut zu transportieren ist. Auf den Einbau einer festen Decke wurde 
verzichtet, um die Portabilität des Systems nicht zu stark einzuschränken. Statt dessen 
wurde abschließend blickdichter Molton über den Raum gespannt, der die völlige Dunkel-
heit im Innern gewährleistet. 

4.2.4 Einbindung des tontechnischen Systems 
In die dafür vorgerüsteten Wände wurden Lautsprecher vom Typ JF 60 der Firma EAW 
(Eastern Acoustic Works) eingebaut. Daraus ergibt sich ein 6.0-System mit einer symmetri-
schen Anordnung der Hauptlautsprecher. Bei den JF 60 handelt es sich um Full-Range-
Boxen, die laut Herstellerangaben [Q.2.3] für den Betrieb ab 70Hz vorgesehen sind. Bei 
55Hz dämpfen sie das Signal bereits um 10dB ab. Dieses Verhalten ist aber nach den Vor-
überlegungen aus 3.3.3 zu tolerieren, da der Event-Raum für die Reproduktion tieferer 
Frequenzen ohnehin nicht geeignet ist. 

Bei den Lautsprechern handelt es sich um passive Systeme, daher sind zur Ansteuerung des 
6.0-Systems sechs identische Verstärkerwege erforderlich. Im realisierten System wird dies 
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mit Hilfe dreier Verstärker vom Typ „Crest CPX 1500“ erreicht, die jeweils über zwei 
Kanäle verfügen.  

 
Abbildung 4-15: JF60 Horizontaler Abstrahlwinkel über Frequenz [Q.3.2] 

Abbildung 4-15 zeigt das Abstrahlverhalten der verwendeten Lautsprecher. Wie zu sehen 
ist, strahlen sie im unteren Frequenzband nahezu homogen kugelförmig ab. Der für die 
Anwendung interessante horizontale Abstrahlwinkel liegt im Bereich zwischen 1000 und 
8000Hz bei gemittelt 100°. Innerhalb dieser Grenzen liegt auch der Bereich, der psycho-
akustisch für die Ortung von Schallereignissen und den Klangeindruck sehr wichtig ist. Da 
die Spieler sich später in den entscheidenden Spielphasen immer auf dem Basisfeld oder 
einem der Aktionsfelder befinden werden, muss sichergestellt sein, dass dieser Bereich des 
Raumes homogen abgedeckt wird. Gemäß Abbildung 4-16 ist das bei dem verwendeten 
System der Fall. 

 
Abbildung 4-16: Abstrahlwinkel 100° im Raum 

Wie weiter unten in Absatz 4.2.5 noch erörtert wird, wurden auf den Stellwänden abschlie-
ßend Platten aus Melaminharzschaum zur Optimierung der Raumakustik angebracht. Die-
ses Dämmmaterial sollte dabei auch die Lautsprecher überdecken, da diese für den Spieler 
später auch bei Betreten des Raumes nicht sichtbar sein sollen. Das abgestrahlte Signal wird 
folglich durch das Dämmmaterial gedämpft. Diese Dämpfung erfolgt nichtlinear, d.h. hohe 
Frequenzen werden stärker gedämpft als tiefe. Um diese Verzerrung des Signals auszuglei-
chen, findet im finalen System eine Vorverzerrung statt, die die Dämpfung des Dämmma-
terials ausgleicht. 
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Kalibrierung des fertigen Systems 

Das fertig implementierte System musste eingemessen werden, um eine identische Wieder-
gabe aus allen sechs Lautsprechern und so eine optimale  Klangreproduktion zu gewähr-
leisten. Die in 4.3.3 aufgeführte Soundkarte bietet die Option, ein identisches Rauschsignal 
nacheinander auf alle sechs Kanäle zu legen. Positioniert man in der Mitte des Raumes auf 
Höhe der Lautsprecher ein Messmikrofon und richtet dieses auf den jeweils aktiven Laut-
sprecher, so lässt sich das System mit Hilfe eines Pegelmessers kalibrieren. Der Pegel der 
einzelnen Kanäle kann dabei an den Verstärkern justiert werden. Das realisierte System 
wurde so mit Hilfe des NC10 von der Firma NCI (Neutrix Cortex Instruments) auf 
85dBC (slow) je Kanal bei 80%-Stellung des Masterreglers im Soundkarten-Treiber einge-
messen. 

4.2.5 Maßnahmen zur Optimierung der Raumakustik 
Im Rahmen der Sponsorensuche konnte auch ein Sponsor für professionelles Dämmmate-
rial gefunden werden. Bei dem zur Verfügung gestellten Material handelt es sich um Baso-
tect-Platten in einer Stärke von 4cm. Die gesponserte Menge reichte aus, um die Seiten-
wände des Event-Raums vollständig zu verkleiden. Das Material Basotect ist ein flexibler, 
offenzelliger Schaumstoff auf Melaminharz-Basis. Es verfügt über sehr gute akustische 
Eigenschaften und wird in HOERSPIEL eingesetzt, um die Lokalisation der Schallquellen 
gemäß den Vorüberlegungen aus 3.3.4 zu erleichtern und die akustische Kopplung zum 
äußeren Aufstellungsraum zu mindern. Hierzu wurde das Material vollflächig auf den Sei-
tenwänden den Event-Raums verklebt. Die bündig mit den Wänden abschließenden Laut-
sprecher verschwanden so ebenfalls hinter dem Dämmmaterial, wodurch wie in 4.2.4 be-
schrieben eine Vorverzerrung des Signals erforderlich wurde. Der Vorteil der „unsichtba-
ren“ Lautsprecher besteht aber darin, dass der Spieler sie bei Betreten des Anfangs be-
leuchteten Raums nicht sieht und sich so keine Orientierung auf die Lautsprecher hin ein-
stellen kann. 

Nach Herstellerangaben [Q.2.5] erzielt das Material einen Absorptionsgrad nach 
DIN 52215 (senkrechter Schalleinfall) von über 90% für Frequenzen ab 1500Hz. Bei 
800Hz werden immerhin noch 60% des senkrecht auftreffenden Schalls absorbiert. Damit 
ist das Material gemäß der Vorüberlegungen aus 3.3.4 für den Einsatz im Event-Raum 
geeignet. 

4.2.6 Videotechnik zur Überwachung und Dokumentation 
Um die Person im Raum während des Betriebs von HOERSPIEL überwachen und ggf. 
eingreifen zu können, falls sie Hilfe benötigt, ist an der Oberkante einer Seitenwand eine 
DV-Kamera mit Night-Shot-Funktion angebracht, deren Bild dem Administrator auf ei-
nem Videomonitor zugespielt wird. Diese Kamera arbeitet in Verbindung mit zwei zusätz-
lichen Infrarot-Clustern ohne sichtbares Licht und ermöglicht so die sicherheitstechnische 
Überwachung des völlig dunklen Event-Raums. Ein Nebeneffekt dieser Sicherheitsfunkti-
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on ist die Möglichkeit der Dokumentation des Nutzerverhaltens. Anhand des Videobildes 
lässt sich erkennen, wie der Spieler mit HOERSPIEL umgeht. So lassen sich Schwachstellen 
in der Interaktion beheben und das Gebiet der Mensch-Maschine-Kommunikation näher 
beleuchten. 

4.2.7 Verlauf der baulichen Arbeiten 
Insgesamt verlief die praktische Durchführung der Arbeiten sehr gut. In ca. 30 Bautagen 
entstand zunächst die Bodenkonstruktion, anschließend wurden die Stellwände aufgebaut 
und die Technik implementiert. Am kompliziertesten war dabei der Aufbau des Boden-
Interfaces. Zwar funktionierte die oben beschriebene Schalttechnik sehr gut, doch wurde es 
gerade bei den großen Flächen der H-Elemente sehr schwierig, ein eindeutiges Schaltver-
halten zu erreichen. Das lag daran, dass auch für die großen Flächen nur jeweils ein Taster 
zur Verfügung stand. Mit dem verwendeten 7mm Multiplex für die Kontaktflächen war es 
daher schwer, bei Betreten der Außenbereiche ein Auslösen des Tasters in der Mitte zu 
erzielen. Dies liegt unter anderem daran, dass das relativ flexible Holz die Kraft nicht bis 
zur Mitte der Fläche hin überträgt, sondern sich einfach im Druckpunkt biegt. Hinzu kam 
das Problem, dass alle Platten einer unterschiedlichen Eigenbiegung unterliegen. Auf 
Grund dieser Aspekte war es nötig, vor allem bei den großen äußeren Elementen jedes 
Schaltelement einzeln anzupassen, bis das Schalterverhalten zuverlässig war. 

4.3 Programmierung der Engine 
Die Engine ist das softwareseitige Herzstück von HOERSPIEL. Sie übernimmt alle grund-
legenden Funktionen und bildet die Schnittstelle zwischen Hardware, wie Tonsystem und 
Boden-Interface, und Software, wie z.B. der Anwendung „Adventure-Spiel“. Das bedeutet, 
sie wertet die Signale des Boden-Interfaces aus und gibt die ermittelte Position des Spielers 
an die jeweilige Anwendung weiter. Die Anwendung verarbeitet diese Information dann 
und beauftragt ein anderes Modul der Engine mit der Tonausgabe. Da HOERSPIEL in 
einer objektorientierten Hochsprache entwickelt wird, werden die Kernfunktionen der 
Engine als eigene Klassen realisiert. Diese Klassen können dann in den Anwendungen 
instanziert werden. So stehen in der Anwendung Objekte zur Verfügung, die die Funktio-
nen der Engine bereitstellen. 

4.3.1 Technologisches Fundament 
In der Vorrecherche zu diesem Projekt wurde auch nach einer geeigneten Entwicklungs-
umgebung zur Umsetzung der HOERSPIEL-Software gesucht. Schnell war klar, dass die 
benötigten Technologien in der Spielentwicklung zu finden sind. Nach der Lektüre von 
Kettermann und Rohde [Q.1.2] wurde VB.net als Programmiersprache gewählt. Hierbei 
handelt es sich um Visual Basic im Microsoft .NET-Framework. Visual Basic ist eine gut 
verständliche Hochsprache, die seit der Einbettung in die .NET-Laufzeitumgebung in 
Sachen Performance und Funktionsumfang nicht mehr hinter klassischen Sprachen der 
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Spielentwicklung wie C++ zurücksteht.  Außerdem wurde noch eine Schnittstelle benötigt, 
damit aus dem VB.net Programm heraus auf Hardware wie Soundkarte und Boden-
Interface zugegriffen werden kann. Hier stehen grundsätzlich die beiden Technologien 
DirectX und OpenGL, bzw. OpenAL zur Verfügung. Microsofts DirectX verfügt dabei im 
3D-Audio-Bereich mit der DirectSound-Bibliothek und der 3DSound-Klasse nach dem 
Urteil einiger Entwicklerforen über geringe Vorteile gegenüber der OpenSource-Variante 
OpenAL. In Verbindung mit der frei verfügbaren Entwicklungsumgebung „Microsoft 
Visual Basic 2005 Express Edition“ [Q.2.6] und dem .NET-Framework 2.0 steht so ein 
leistungsstarkes technologisches Fundament zur Entwicklung von Engine und Anwendun-
gen für HOERSPIEL zur Verfügung.  

 
Abbildung 4-17: Screenshot der Engine-Entwicklung in Visual Basic 2005 Express 

4.3.2 Klassen der Engine 
Im Folgenden werden die Klassen beschrieben, die der Engine die benötigten Funktionen 
verleihen. 

InterfaceEngine 

Da der Interface-Controller des Boden-Interfaces wie in 4.2.2 beschrieben die Tracking-
Signale in Tastaturzeichen umwandelt, wird zunächst eine Klasse benötigt, die Tastaturbe-
fehle auswertet und den Status des Interfaces bereitstellt. Diese Klasse namens „Interfa-
ceEngine“ (vgl. Anhang A.6.1) stellt der Anwendung die Funktion „ActiveField()“ und die 
boolesche Variable „Impuls“ bereit. ActiveField() liefert dabei den Tastaturwert des gerade 
aktiven Feldes und gemäß Tabelle 4-1 lässt sich so die Position des Spielers bestimmen. 
Dabei übernimmt ActiveField() im Hintergrund eine Prioritätsbestimmung, die Konflikte 
verhindert, falls der Spieler auf zwei Feldern gleichzeitig steht. Hier gibt immer das zuletzt 



DIPLOMARBEIT 

SEITE 44 KAPITEL 4: REALISIERUNG 

aktivierte Feld den Ausschlag. Außerdem verfügt die Funktion über eine Sicherung, die 
Defekte der Schalttechnik bedingt abfangen kann. Kontaktfelder, die durch einen mechani-
schen Defekt dauerhaft schalten werden so ausgeblendet. Betrifft der Fehler ein Element 
des äußeren Rings so bemerkt der Spieler also im laufenden Betrieb nichts davon. 

SoundEngine 

Die Klasse „SoundEngine“ (vgl. A.6.2) ist für die Kommunikation mit der Soundkarte ver-
antwortlich. Neben der Reservierung des Geräts stellt sie der Anwendung den Parameter 
„Listener“ zur Verfügung. Hierüber wird u.a. die Position des virtuellen Hörers definiert. 

SoundAngle 

Mit Hilfe der Klasse „SoundAngle“ können erste Ton-Objekte in der Anwendung verwen-
det werden. Objekte vom Typ SoundAngle erhalten dabei folgende Parameter: Eine Refe-
renz zur SoundEngine der Anwendung, eine Angabe zu Winkel und Distanz des Tons, 
sowie die Sounddatei. Das Objekt bietet mit den Funktionen „PlaySound()“ und „Stop-
Sound()“ die Möglichkeit, die Wiedergabe eines Tons aus der angegebenen Richtung in der 
angegebenen Distanz zu starten, bzw. zu stoppen. Hierzu positioniert es eine Soundquelle 
entsprechend der angegebenen Parameter im virtuellen Raum. Die Sounddatei muss dabei 
vom Typ Mono Wave sein. Die Berechnung der mehrkanaligen Ausgabe übernimmt Di-
rectX entsprechend der Position im virtuellen Raum und gibt das Signal über die Soundkar-
te aus.  Wird dem Objekt vom Typ SoundAngle so z.B. ein Winkel von 120° übergeben, so 
wird der Sound über den Right-Surround-Kanal der Soundkarte wiedergegeben. In 
HOERSPIEL entspricht das der Bewegungsrichtung 3 (vgl. Tabelle 4-1). Außerdem besteht 
mit der Funktion „Playing()“ die Möglichkeit, zu prüfen, ob der Sound gerade abgespielt 
wird oder nicht. 

SoundCentered 

Bei der Klasse „SoundCentered“ handelt es sich um eine Variation der Klasse „Soun-
dAngle“. Während SoundAngle auf die Wiedergabe von Ton aus bestimmten Richtungen 
spezialisiert ist, gibt SoundCentered den Sound auf allen Lautsprechern gleichermaßen aus.  

SoundMultichannel 

„SoundMultichannel“ ist eine Klasse, die auf die Funktionen von SoundAngle zurückgreift. 
Sie ist gedacht für die Wiedergabe mehrkanaliger Signale, wie z.B. Hintergrundmusik oder 
räumlich Atmosphäre. Hierzu lesen Objekte vom Typ SoundMultichannel sechs Dateien 
vom Typ Mono Wave ein und geben sie synchron auf den sechs Lautsprechern wieder. 

4.3.3 Verwendete Hardware 
Die Software von HOERSPIEL basiert auf Windows-PC-Technologien und sie erfordert 
eine Soundkarte, die 6.0-Output via DirectX ermöglicht. Weiterhin ist wichtig, dass der 
Soundkarten-Treiber die spezielle Lautsprecheranordnung von HOERSPIEL unterstützt, 
da er für die Übersetzung von virtuellen Schallquellen in reale Signale für die einzelnen 
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Lautsprecher verantwortlich ist. Das heißt, es muss einstellbar sein, dass sich die realen 
Lautsprechern auf den Achsen 0°, 60°, 120°, 180°, -60° und –120° befinden. Relevant ist 
außerdem, wie viele 3D-Sound-Objekte gleichzeitig von der Karte verarbeitet werden kön-
nen. Für HOERSPIEL fiel die Wahl letztlich auf eine Soundkarte vom Typ „Creative X-Fi 
XtremeGamer“, die in einem Rechner vom Typ Intel Celeron Northwood 2,6GHz mit 
1,25GB RAM unter dem Betriebssystem Windows XP Home betrieben wird. 

4.3.4 Qualifikations-Spiel 
Nachdem mit der Engine die nötige Infrastruktur zur Implementierung eines Spiels zur 
Verfügung steht, kann die erste Anwendung realisiert werden. Alle Spieler, die 
HOERSPIEL betreten sollen zu Beginn ein Qualifikations-Spiel bestreiten. Darin wird dem 
Spieler zunächst der Event-Raum vorgestellt. Während dieser Vorstellung soll er Gelegen-
heit erhalten, sich mit dem Raum vertraut zu machen und vor allem die Bodenkonstruktion 
näher kennen zu lernen. Dazu wird der Event-Raum während der Einführung noch be-
leuchtet sein, nicht zuletzt um Stürze durch die ungewöhnlichen Schrägen des Bodens zu 
vermeiden. Hat der Spieler sich mit der Umgebung vertraut gemacht, so kann er das Quali-
fikations-Spiel starten, indem er zum Basisfeld (vgl. Tabelle 4-1) geht. Jetzt erlischt die 
Beleuchtung und das Spiel beginnt mit dem Soundtrack von HOERSPIEL (vgl. 4.4). 

Das nun beginnende Qualifikations-Spiel erfüllt zwei wichtige Aufgaben: Der Spieler soll 
sich mit der Bedienung des Boden-Interfaces vertraut machen und die Bewegungsabläufe 
zur Steuerung von HOERSPIEL kennen lernen. Zum anderen soll aber auch geprüft wer-
den, ob der Spieler physisch für die Nutzung von HOERSPIEL geeignet ist. Ist er z.B. auf 
einem Ohr hörgeschädigt, so wird er Schalleindrücke nicht lokalisieren können und daher 
nicht im Stande sein, HOERSPIEL zu spielen. 

Spielverlauf 

Im Verlauf des Qualifikations-Spiels hört der Spieler Tonfolgen, wobei jeder Ton einer 
bestimmten Richtung im Raum zugeordnet ist. Aufgabe des Spielers ist es dann, diese 
Folgen an Hand der Richtungen nachzugehen und die entsprechenden Aktionsfelder des 
Boden-Interfaces zu betreten. Hat er eine Tonfolge korrekt nachgespielt, so erhält er eine 
neue, um einen Ton längere Folge. Wenn er es bis zu einer bestimmten Länge der Tonfol-
ge schafft, hat er sich für HOERSPIEL qualifiziert. 

 
Abbildung 4-18: Screenshot des Qualifikations-Spiels von HOERSPIEL 



DIPLOMARBEIT 

SEITE 46 KAPITEL 4: REALISIERUNG 

Abbildung 4-18 zeigt einen Screenshot des Qualifikations-Spiels. Dieser Bildschirm zeigt 
dem Entwickler und Administrator den aktuellen Status an. Die grafische Abbildung des 
Boden-Interfaces zeigt, auf welcher Position der Spieler sich gerade befindet (im Bild ist 
das das Feld vor der Tür). Darunter finden sich weitere Parameter des aktuellen 
Spielstands. 

4.3.5 Adventure-Engine 
Hat der Spieler die Qualifikation geschafft, beginnt das eigentliche Spiel – beispielsweise 
ein Adventure. Adventures sind Spiele, bei denen der Spieler in einer virtuellen Welt be-
stimmte Aufgaben lösen muss. Zum Beispiel könnte das Adventure im Mittelalter spielen 
und die Aufgabe des Spielers wäre es, als Ritter die entführte Prinzessin zu befreien. Hierzu 
müsste er z.B. in einem mittelalterlichen Dorf zunächst Zeugen der Entführung befragen, 
um die Spur der Entführer aufzunehmen. In klassischen Computerspielen funktioniert das, 
indem der Spieler einen virtuellen Avatar durch die Szenerie steuert und mit ihm die Auf-
gaben löst. Prinzipiell ist das in HOERSPIEL genauso, nur dass eben das Bild fehlt. Der 
Spieler hört die gesamte Szenerie, also z.B. links von sich eine klappernde Mühle, vor sich 
eine streitende Gruppe und hinter sich den Marktschreier. Seinen virtuellen Avatar kann er 
dann über das Boden-Interface in Bewegung setzten. Will er z.B. die Mühle betreten, 
macht er einfach einen Schritt nach links und er hört, wie sein Avatar zur Mühle geht, die 
Tür öffnet und den Raum betritt. Im Innern hört er dann eine neue Szenerie, in der er sich 
wiederum bewegen kann. Doch er kann sich nicht nur durch die Szenerie bewegen, son-
dern er kann auch mit ihr interagieren. Geht er z.B. zum Marktschreier, so erhält er die 
Option, sein (virtuelles) Geld einzusetzen, um einen Korb Obst zu kaufen. Mit diesem 
könnte er dann beispielsweise zum Müller gehen, um ihn zu bestechen, eine bestimmte 
Information preiszugeben. 

Bei der Realisation eines Adventure-Spiels kommen die Fähigkeiten des technologischen 
Fundament voll zum Tragen. Dank des Einsatzes von DirectX ist es möglich, die gesamte 
virtuelle Szenerie in einem 3D-Raum zu modellieren und in ihr interaktive Elemente zu 
implementieren. Man positioniert also die verschiedensten Schallquellen (z.B. Mühle, Leu-
te, Marktschreier) auf einem virtuellen Spielfeld und gibt an, wo sich der Avatar befindet. 
Der Spieler steuert dann den Avatar in den sechs möglichen Bewegungsrichtungen und 
DirectX errechnet zu jedem Zeitpunkt die entsprechende Tonkulisse. Aus diesem Verfah-
ren entwickelt sich das Prinzip, nachdem Adventures in HOERSPIEL aufgebaut werden. 
Ähnlich eines Schachbretts werden sechseckige Felder aneinandergefügt, die jeweils ein 
Objekt und damit einen Ton im Raum repräsentieren. Die Felder ergeben zusammen das 
Spielfeld, bzw. die virtuelle Szenerie, durch die sich der Spieler bewegen kann. Er befindet 
sich dabei immer auf einem der sechseckigen Elemente und hat die Möglichkeit, sich über 
die Aktionsfelder des Boden-Interfaces zu einem der anliegenden Elemente zu bewegen. 
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Abbildung 4-19: Aufbau des Spielfeldes in HOERSPIEL-Adventures 

Abbildung 4-19 zeigt den Aufbau eines derartigen Spielfelds. Aktiv ist derzeit das rote Feld 
in der Mitte, hier befindet sich der Spieler. Er hat die Möglichkeit, eine der sechs Richtun-
gen einzuschlagen, um zu einem der grünen Felder zu gelangen. Die Abbildung zeigt au-
ßerdem das HOERSPIEL-eigene Koordinatensystem, das jedem Feld einen eindeutigen 
Index zuweist. Bei der Entwicklung von HOERSPIEL müssen dadurch nur noch Objekte 
instanziert werden, deren Position im Raum der Index angibt. Diese Objekte verfügen über 
alle benötigten Eigenschaften, wie z.B. der Tondatei, die ihrem Inhalt entspricht (z.B. Ge-
räusch einer klappernden Mühle) oder der interaktiven Möglichkeiten, die der Spieler bei 
Betreten erhält. So kann z.B. jedes einzelne Objekt ein neues Sub-Spielfeld eröffnen, das 
sich wiederum nach dem vorgenannten Prinzip zusammensetzt. Dadurch wird es möglich, 
z.B. Gebäude wie die Mühle zu betreten und sich innerhalb dieser Objekte durch eine neue 
Szenerie zu bewegen. 

Mit diesem Grundgerüst ist es jetzt möglich, beliebige Adventures für HOERSPIEL zu 
entwickeln und verschiedenste Szenerien zu gestalten. Mit Hilfe der Adventure-Engine ist 
es auch möglich, Anwendungen zu schaffen, die den eingangs erwähnten Zweck erfüllen, 
Sehenden die Erlebniswelt von Blinden erfahrbar zu machen. So könnte ein Adventure 
z.B. darin bestehen, durch eine Stadt zu laufen, Straßen zu überqueren, den Supermarkt zu 
finden und einkaufen zu gehen. 

4.3.6 Skalierbarkeit des Systems 
Die beiden vorgenannten Spielanwendungen sind nur zwei Beispiele für eine breite Palette 
an realisierbaren Anwendungen. Während der Arbeit entstanden bereits viele neue Spiel-
Ideen, wie z.B. die Umsetzung von „Jump’n’Runs“, Geschicklichkeitsspielen oder Multi-
Player-Games. Jump’n’Runs könnten dabei so aussehen, dass man ein fernes Signal, z.B. 
ein klingelndes Telefon, erreichen und auf dem Weg dahin Hindernissen ausweichen muss. 
So könnten brodelnde Quellen lauern, denen man ausweichen muss oder Mauern den Weg 
blockieren. Letztere könnten übersprungen werden, denn auch Sprünge lassen sich im 
Event-Raum mit Hilfe des Boden-Interfaces erfassen. Über die Zeit, in der kein Feld aktiv 
ist, ließe sich sogar die Sprunghöhe des Spielers ermitteln.  
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4.4 Akustisches Branding 
Um HOERSPIEL auch für die Endnutzer ein charakteristisches und unverwechselbares 
Bild zu verleihen, wurde das Corporate Design abschließend um ein akustisches Branding 
erweitert. So wurde ein Soundtrack-Thema komponiert, das als wiederkehrendes Element 
in allen HOERSPIEL-Applikationen eingebunden werden soll. Dabei sind verschiedene 
Variationen des Themas angedacht, um so z.B. die verschiedenen Stimmungen von Adven-
tures, Jump’n’Runs oder anderen Anwendungen einzufangen. Bislang wurden zwei Fassun-
gen produziert: Eine langsame, atmosphärische Version zur Implementierung in Adventu-
re-Spielen und eine gitarrenlastige Rock-Version zur Verwendung in actionreichen Spielen. 
Abbildung 4-20 zeigt die Partitur der Adventure-Variante des HOERSPIEL-Soundtracks. 

 
Abbildung 4-20: Partitur des HOERSPIEL-Adventure-Soundtracks [Q.3.4] 
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5 ABSCHLIEßENDE BETRACHTUNGEN 

Abschließend soll die realisierte Installation näher betrachtet werden. Es wird geprüft, ob 
das Konzept wie geplant umgesetzt werden konnte und das erzielte Ergebnis der Vorstel-
lungen entspricht. Weiterhin sollen neue Erkenntnisse aus Tests am realisierten Modell 
dokumentiert werden, so auch etwaige Schwachstellen des Systems. 

5.1 Analyse des realisierten Systems 
Zunächst lässt sich feststellen, dass HOERSPIEL fast vollständig nach dem zuvor erstellten 
Konzept realisiert werden konnte. Von kleineren Änderungen abgesehen, wie sie z.B. für 
die Konstruktion der Stellwände schon beschrieben wurden, entspricht der fertige Event-
Raum den anfangs erstellten Visualisierungen. Auch raumakustisch stellten sich die erwar-
teten Verhältnisse ein. Vor allem bei Abstrahlung des gleichen Signals aus allen Lautspre-
chern treten die unerwünschten Intensitätsschwankungen stark hervor. Dies kann, wie 
dokumentiert, durch den Einsatz des Dämmmaterials für den mittleren bis oberen Fre-
quenzbereich aber minimiert werden. Zudem muss diese Schwachstelle des Raums bei der 
Erstellung von Applikationen berücksichtigt werden. 

 
Abbildung 5-1: Aufnahmen aus der Schlussphase des Projekts [Q.3.3] 

So sollte auf Verwendung der Engine-Klasse „SoundCentered“ nach Möglichkeit verzich-
tet werden. Diese Klasse war ursprünglich angedacht, um z.B. Ansagen eines Sprechers 
einzubinden, der durch die übergeordnete Navigation leitet. Die Wiedergabe aus allen 
Lautsprechern zugleich sollte der Aufhebung der räumlichen Orientierung dienen. Wenn 
der Sprecher aus immer der gleichen Richtung zu hören ist, so wird dem Spieler eine Ori-
entierung im Raum vermittelt. Das Problem dabei ist aber, dass die Wiedergabe eines iden-
tischen Signals aus allen Lautsprechern zu einer Verstärkung der stehenden Wellen führt, 
weil sich aus allen Richtungen Wellen gegenseitig überlagern. Außerdem wird in Surround-
Systemen ein aus allen Richtungen kohärentes Signal von Hörern psychoakustisch oben 
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geortet. Ein Spieler bekommt also den Eindruck, der Sprecher befinde sich über ihm, was 
erste Testpersonen im dunklen Raum als bedrohlich empfanden. Verstärkt wird dieser 
Effekt zudem noch dadurch, dass die Einbauhöhe der Lautsprecher an Hand der durch-
schnittliche Ohrhöhe eines Menschen gewählt wurde. Personen die kleiner sind, bekom-
men so noch mehr den Eindruck, von oben angesprochen zu werden. Eine Lösung für das 
Problem besteht darin, statt der Klasse „SoundCentered“ mit der Klasse „SoundAngle“ zu 
arbeiten und dabei den Winkel für jede Ansage neu per Pseudozufallszahlengenerator zu 
bestimmen. So vermeidet man ein kohärentes Signal aus allen Lautsprechern abstrahlen zu 
müssen und unterstützt gleichzeitig die Aufhebung der räumlichen Orientierung. Verlässt 
der Spieler sich auf die Richtung der Ansagen als Orientierungspunkt, so wird er schon 
nach kurzer Zeit nicht mehr wissen, in welche Richtung er gerade hört. 

Das Problem der bedrohlichen Wirkung trifft auch noch auf andere Bereiche der Installati-
on zu. Im dunklen Raum war es für einige Testpersonen unbehaglich, von einem sachlich 
strengen Sprecher geführt zu werden. Auch war das System der Punktevergabe des Proto-
typen bemängelt worden, da es statt Punktgewinn bei Erfolg nur Punktabzug bei Misser-
folg gab. Beide Rückmeldungen zusammengenommen zeigen, dass Anwendungen in 
HOERSPIEL nach Möglichkeit mit positiv besetzten Inhalten arbeiten sollen, um die für 
einige Spieler beängstigende Dunkelheit nicht weiter zu verstärken. Letzteres kann aber 
natürlich auch gewollter Effekt einer künstlerischen Arbeit innerhalb der Installation sein. 

Wie erwartet fiel einigen Erstspielern auch die Lokalisation der Klangeindrücke schwer. 
Dieser spielerische Umgang mit Ton ist zum Einen völlig ungewohnt, zum Anderen sind 
die Fähigkeiten des Gehörs individuell stark unterschiedlich ausgeprägt. Es erwies sich 
daher als sehr hilfreich, mit Hilfe des Qualifikations-Spiels langsam an die Installation her-
anzuführen. 

Die Bedienung des Boden-Interfaces erfolgte bei allen Testern nach kurzer Einführung 
nahezu intuitiv. Zwar ist es in der Dunkelheit anfangs schwer, die Aktionsfelder voneinan-
der zu trennen und nicht versehentlich zwei benachbarte Felder gleichzeitig zu betreten, 
doch hilft die Topologie des Bodens hier gut weiter. Dank der Schrägen lassen sich die 
Richtungen mit etwas Übung leicht ertasten. Hilfreich ist es daher, HOERSPIEL mit wei-
chem Schuhwerk zu spielen. 

Wie schon in 4.2.2 angemerkt, mussten bei der Realisation der Schalttechnik vor allem für 
die großen äußeren Elemente umfangreiche individuelle Anpassungen erfolgen, um ein 
zuverlässiges Schaltverhalten zu erzielen. In den ersten Testläufen erwies sich das System 
dabei als sehr zuverlässig. Ein Ausfall ganzer Kontaktflächen kam bislang nicht vor und die 
Empfindlichkeit der Sensorik erwies sich auch für Personen unterschiedlichster Gewichts-
klassen als richtig eingestellt. Dennoch fehlt es an Langzeiterfahrung. Denkbar ist, dass z.B. 
die Flummies mit der Zeit ermüden und so nicht mehr die nötige Hubkraft aufbringen 
können. Auch die Haltbarkeit der Taster ist noch nicht in Langzeittests erprobt. Zwar 
wurden hier vandalismussichere Modelle gewählt, doch ist es vorstellbar, dass sie den phy-
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sikalischen Belastungen von springenden Personen nicht auf Dauer Stand halten. Aus 
diesen Gründen wurde das Interface wie oben beschrieben derart konstruiert, dass auch im 
laufenden Betrieb Defekte der Schalttechnik schnell behoben werden können. Sinnvoll ist 
aber sicherlich, auch die Sensorik im weiteren Betrieb fortzuentwickeln und eventuell auf-
tretende Schwachstellen in der Konstruktion zu beheben. 

5.2 Ausblick 
Der Prototyp von HOERSPIEL zeigt, dass die Idee funktioniert. Spiele nur mit Ton zu 
spielen ist nicht nur eine interessante und spaßbringende neue Spielart, es sind mit 
HOERSPIEL auch die skizzierten mehrwertigen Inhalte realisierbar. Das Projekt animierte 
schon während der Entwicklung zu neuen, unterschiedlichsten Ideen und so wird sich die 
Plattform für akustische Adventures sicher auch künftig dynamisch weiterentwickeln. Lei-
der war es im zeitlichen Rahmen der Diplomarbeit nicht möglich, HOERSPIEL intensiver 
zu erproben und so z.B. auch erste Eindrücke blinder Menschen im Umgang mit der In-
stallation zu sammeln. Da es aber eine der motivierenden Ideen dieses Projekts war, eine 
Spielewelt für eben jene Gruppe zu schaffen, soll dies sobald als möglich nachgeholt wer-
den. Vielleicht wird es schon im Rahmen des Kolloquiums dieser Arbeit möglich sein, erste 
Ergebnisse daraus zu präsentieren. 

Konkreter zeichnet sich schon die nähere Zukunft der Installation ab. So ist es angedacht, 
HOERSPIEL im Rahmen von Ausstellungen wie z.B. der Hamburger Nacht des Wissens 
am 09. Juni 2007 zu präsentieren. Diese Veranstaltungen werden sicher viele neue Er-
kenntnisse liefern, die in die weitere Entwicklung von Anwendungen und Optimierungen 
der Technologie einfließen können. 
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6 SCHLUSSWORT 

Mit diesen Worten endet nun also die spannendste, ereignisreichste und mit Abstand an-
strengendste Zeit meines Studiums. Die Herausforderungen der letzten Monate hielten die 
Spannung bis zum letzten Augenblick aufrecht – während ich diese Worte tippe, läuft der 
Drucker bereits auf Hochtouren. Aber rückblickend bleibt mir eine Zeit in Erinnerung, in 
der ich nicht nur gelernt habe, wie groß der Hub eines halbierten Flummies bei Zimmer-
temperatur ausfällt oder wie man DirectX über VB.net ohne Vorkenntnisse programmiert, 
sondern in der ich eine Idee von Ihrer Entstehung bis zu Ihrer Umsetzung verfolgen konn-
te. Für diese Möglichkeit der freien Entfaltung im Rahmen meiner Diplomarbeit bin ich 
sehr dankbar und hoffe, die Erwartungen an die Arbeit erfüllt zu haben. Ich hoffe, die Idee 
von HOERSPIEL auch über die Diplomarbeit hinaus weiterverfolgen zu können und bin 
gespannt, welche Entwicklung das Projekt nehmen wird.  

Die letzten Zeilen dieser Arbeit sollen all jenen gehören, die HOERSPIEL durch ihre Un-
terstützung überhaupt erst möglich gemacht haben. Seien es die Helfer, die schraubend 
und sägend angepackt haben oder die Firmen und Förderer, die Material und Finanzmittel 
zur Verfügung stellten – ohne sie hätte dieses Projekt nicht realisiert werden können. Im 
Folgenden seien daher alle Unterstützerinnen und Unterstützer von HOERSPIEL in alpha-
betischer Folge genannt: 

Amptown Sound & Communication GmbH (ASC), An + Verkauf Reinbek (Cecilie Gry-
selka), Dierk Elwart, EUROFOAM Deutschland GmbH, Thomas Frenzel, Markus Freu-
denreich, Martin Heinz, Hans-Jörg Kapp, Die Jungs von ASC und Amptown Cases, Toni 
Kettenhofen, Björn König, Das Literatur-Café im Internet, Claudia Marquardt, Ute Plac-
zek, Michael Schwenke, Michael Staats, Dennis Straub, Wolfgang Tischer, Die T-Shirt-
Käufer, Ventuz Technology Group, Prof. Dr. Eva Wilk und Johannes Witte 

Besonderer Dank für die Unterstützung während der vergangenen vier Jahre gilt Claudia 
Kettenhofen, sowie Marianne und Wolfgang Freudenreich! 
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A ANHANG 

A.1 Exposee in der Version 2.5.8 

 
Abbildung A.1-1: Exposee in der Version 2.5.8: Seite 1 von 12 
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Abbildung A.1-2: Exposee in der Version 2.5.8: Seite 2 von 12 
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Abbildung A.1-3: Exposee in der Version 2.5.8: Seite 3 von 12 
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Abbildung A.1-4: Exposee in der Version 2.5.8: Seite 4 von 12 
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Abbildung A.1-5: Exposee in der Version 2.5.8: Seite 5 von 12 
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Abbildung A.1-6: Exposee in der Version 2.5.8: Seite 6 von 12 
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Abbildung A.1-7: Exposee in der Version 2.5.8: Seite 7 von 12 
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Abbildung A.1-8: Exposee in der Version 2.5.8: Seite 8 von 12 
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Abbildung A.1-9: Exposee in der Version 2.5.8: Seite 9 von 12 
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Abbildung A.1-10: Exposee in der Version 2.5.8: Seite 10 von 12 
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Abbildung A.1-11: Exposee in der Version 2.5.8: Seite 11 von 12 
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Abbildung A.1-12: Exposee in der Version 2.5.8: Seite 12 von 12 
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A.2 Weblog-Beiträge 
Im Folgenden werden die Beiträge aus dem HOERSPIEL-Blog dargestellt, die bis zum 10. 
Februar 2007 veröffentlicht wurden. Das Blog wird auch nach Drucklegung dieser Arbeit 
fortgeführt und kann unter der Adresse hoerspiel.freudy.de aufgerufen werden. 

A.2.1 HOERSPIEL Blog gestartet! 
8. November 2006, Kategorie: Allgemein 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=1 

Dieses Blog informiert ab sofort über das Projekt “HOERSPIEL - Eine Plattform für 
akustische Adventures”, das im Rahmen der Diplomarbeit von Tobias Freudenreich ent-
steht. Das Blog ist als Tagebuch des Projektverlaufs, Plattform zur Sponsorensuche und -
information gedacht. 

A.2.2 Exposee zum Projekt 
09. November 2006, Kategorie: Allgemein 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=4 

Das Exposee des Projekts ist fertiggestellt und kann auf der Seite “Was ist HOERSPIEL?” 
in der jeweils aktuellen Fassung als PDF-Datei geladen werden. 

A.2.3 Voransichten des Event-Raums 
10. November 2006, Kategorie: Allgemein 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=13 
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A.2.4 Lösung für Engine-Programmierung 
14. November 2006, Kategorie: Technik 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=23 

Die Engine von HOERSPIEL soll in VB.NET programmiert werden und auf DirectX, 
hier natürlich insbesondere DirectSound, aufsetzen. Zur Erstellung des Codes in VB.NET 
(Visual Basic auf Microsoft .NET-Framework) verwende ich SharpDevelop 2.0. SharpDe-
velop ist eine frei erhältliche Entwicklungsumgebung, die unter folgendem Link herunter-
geladen werden kann: www.icsharpcode.net 

A.2.5 TURNMEISTERTAGUNG.DE 
15. November 2006, Kategorie: Sponsoring 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=29 

Heute startet eine neue Aktion, um auf HOERSPIEL aufmerksam zu machen: Pünktlich 
zur 24. Tonmeistertagung in Leipzig (vom 16.11.06 bis 19.11.06) wurde die Internetadresse 
www.turnmeistertagung.de eingerichtet. Mit dieser Aktion soll Interesse geweckt werden 
und vielleicht lässt sich so sogar der ein oder andere Sponsor finden. 

 
 

A.2.6 Mit T-Shirts HOERSPIEL unterstützen! 
17. November 2006, Kategorie: Allgemein 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=30 

Wer auch ein T-Shirt aus der Serie “TURNMEISTER.DE” möchte, schickt jetzt eine Mail 
an design@freudy.de. Sobald der T-Shirt-Shop fertiggestellt ist, erhalten Sie weitere Infos 
und natürlich Ihr T-Shirt! 

Sicher wird es auch Girlie-Shirts, Pullover und weitere Trend-Produkte im Design geben! 
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A.2.7 Bilder von der TMT-Aktion 
21. November 2006, Kategorie: Sponsoring 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=37 

Mit Hilfe der Aktion “TURNMEISTERTAGUNG.DE” wurde HOERSPIEL auf der 
Tonmeistertagung 2006 in Leipzig beworben. Hier sind die Bilder zur Aktion: 

 
Auf einem Kongress hat sowieso niemand die Ruhe, sich Flyertexte durchzulesen? Doch - 
denn auch hier gibt es stille Orte… Die dezenten Karten mit dem Schriftzug “TURN-
MEISTERTAGUNG.DE” waren dort schnell vergriffen und viele Besucher fragten sich, 
was wohl hinter der Aktion steckt - Ziel erreicht! 

  
Und sogar von diesem Platz wurden die Karten rasch entwendet: 
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Neben den Karten, die natürlich auch auf den Stehtischen des Kongreßzentrums ausgelegt 
wurden, fand der Schriftzug auch Platz auf einem T-Shirt, das sehr bald mehr und mehr 
nachgefragt wurde… 

  
Bleibt abzuwarten, wer die URL nach der Tagung dann auch tatsächlich in seinen Browser 
eintippt… 
Vielen Dank an Markus für die fotografische Dokumentation der Aktion! 

A.2.8 Shop online! 
21. November 2006, Kategorie: Sponsoring 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=41 

Ab sofort können Shirts und weitere hübsche Produkte mit dem Schriftzug “TURN-
MEISTERTAGUNG.DE” bestellt werden. Hierzu gibt es im Bereich “Abseits” die neue 
Seite “Shirts & mehr - Der Shop“. Und das Gute dabei ist: Jede Bestellung unterstützt 
direkt das Projekt HOERSPIEL! 

A.2.9 Erste Berichte über HOERSPIEL 
21. November 2006, Kategorie: Presse 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=42 

Das HOERSPIEL Blog ist noch keine Woche alt, da wird schon drüber berichtet. Das 
“Literatur-Café” und der “Hörbuch- und Podcast-Blog” halten HOERSPIEL für ein “sehr 
interessantes Projekt”. Hier die Links zu den beiden Berichten: 

HOERSPIEL im “Literatur-Café” 
HOERSPIEL im “Hörbuch- und Podcast-Blog” 
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A.2.10 Exposee überarbeitet (Version 2.5.8) 
25. November 2006, Kategorie: Update-Infos 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=43 

Es ist zwar schon ein paar Tage her, aber hier folgt nun die Meldung: Das Exposee wurde 
überarbeitet und steht nun zum Download in der Version 2.5.8 zur Verfügung. Die Aktua-
lisierungen betreffen im Wesentlichen die Material-Liste. 

A.2.11 Unterstützung in DirectX/VB.net gesucht 
25. November 2006, Kategorie: Sponsoring 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=44 

Wer verfügt über fundierte Kenntnisse in der Programmierung von DirectX, möglichst 
über VB.net, im Idealfall mit Hilfe der IDE “SharpDevelop”? Bitte jetzt melden und 
KnowHow-Sponsor werden! :-) 

A.2.12 Amptown (ASC) unterstützt HOERSPIEL 
28. November 2006, Kategorie: Sponsoring 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=45 

Die Amptown Sound & Communication GmbH unterstützt HOERSPIEL mit einem 
Raum, in dem das Projekt realisiert und präsentiert werden kann und weiteren Teilen des 
benötigten Materials. Danke schonmal an Amptown! :-) 

A.2.13 Technisches Konzept funktioniert! 
06. Dezember 2006, Kategorie: Technik 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=47  

Nachdem in der letzten Woche Unklarheit ausbrach bzgl. der Realisierbarkeit des techni-
schen Konzepts konnte ich heute klären, dass HOERSPIEL mit den vorgesehen Techno-
logien realisierbar ist. Nach sechs Stunden, wundgelaufenen Füßen und 14 Hamburger 
Computerläden konnte ich nämlich endlich eine 6.1-fähige Soundkarte auftreiben - hätte 
nicht gedacht, dass das so schwer ist, aber dank Sound-On-Board wird sowas kaum noch 
auf Lager gehalten… Jedenfalls konnte ich in Laden Nummer 14 eine ‘Creative X-Fi Xtre-
meGamer‘ erstehen und diese mit dem von ASC (Danke!) zur Verfügung gestellten Laut-
sprecher-System testen. Dank eines THX-Menüs im Soundkartentreiber lässt sich sogar die 
exotische Lautsprecheranordnung von HOERSPIEL (symmetrisch, jeweils 60° zwischen 
den Lautsprechern) einstellen und nach einem Probedurchlauf mit Hilfe eines kleinen 
Testprogramms ist jetzt definitiv klar: ES GEHT!!! 
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Jetzt muss “nur noch” die Engine fertig werden, die HOERSPIEL später über DirectX, 
3DSound und wenn möglich EAX 5.0 steuern wird… 

A.2.14 Direktes Finanzsponsoring jetzt möglich! 
07. Dezember 2006, Kategorie: Sponsoring 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=48  

Zwar konnten schon für einen großen Teil der Materialliste Sponsoren gefunden werden, 
doch es bleiben einige zu finanzierende Brocken und es läuft die Zeit davon! Daher gibt es 
ab sofort die Möglichkeit zum direkten Sponsoring. Bankverbindung und weitere Informa-
tionen hierzu finden Sie unter dem Menüpunkt ‘Finanzielle Unterstützung‘. Natürlich ist 
allen Sponsoren eine Einladung zur Projektpräsentation sicher! 

 
Allen Unterstützerinnen und Unterstützern schonmal herzlichen Dank! 

A.2.15 Danke nach Reinbek! 
12. Dezember 2006, Kategorie: Sponsoring 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=51  

Ein großes Dankeschön für die finanzielle Unterstützung von HOERSPIEL geht an: 

An + Verkauf 
Cecilie Gryselka 
Scholtzstr. 9 
21465 Reinbek 
www.an-und-verkauf-reinbek.de  

Möchten auch Sie HOERSPIEL finanziell unterstützen? Hier finden Sie alle Informatio-
nen. 
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A.2.16 Interface-Dummy fertig 
13. Dezember 2006, Kategorie: Technik 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=56  

Nach umfangreichen Vorüberlegungen ist heute ein Dummy des späteren Boden-
Interfaces fertiggestellt worden. Der wesentliche Teil dabei ist die Kontaktschließung bei 
Betreten der Bodenfläche. 

 
Realisiert wurde diese Schaltung mit Hilfe eines Tasters, der zwischen einer Kontaktplatte 
und einer Bodenplatte angebracht wurde. Dieser Taster schließt, wenn Gewicht von oben 
aufgebracht wird. Da die Kontaktplatte jedoch durch ihr Eigengewicht den Kontakt schal-
ten würde, muss eine Mechanik dafür sorgen, dass die Platte angehoben wird, wenn nie-
mand auf ihr steht. Diese Hub-Vorrichtung muss natürlich kostengünstig und effizient 
realisierbar sein. 

Die Lösung ist ein halbierter Flummi, der auf der Bodenplatte festgeklebt wird. Er wird bei 
Betreten des Feldes zusammengedrückt und dehnt sich aus, wenn kein Gewicht mehr auf 
der Platte lastet: 

 
Als Taster dient ein vandalismussicheres Modell - schließlich muss das kleine Bauteil Kräfte 
von über 1000N aushalten, wenn 100-Kilo-Spieler auf ihm herumspringen. 

Nach ein wenig Feintuning funktionierte der Dummy jedenfalls tadellos, wie folgende 
Bilder zeigen: 
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A.2.17 Bilder aus der Vorproduktion 
13. Dezember 2006, Kategorie: Allgemein 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=67  

Hier ein paar Aufnahmen vom Ort des Geschehens, an dem derzeit die Vorproduktion 
von HOERSPIEL auf Hochtouren läuft: 

 
Im Vordergrund der Rechner-Arbeitsplatz zur Engine- Programmierung mit der symmetri-
schen 6.1-Anordnung, im Hintergrund der Lötarbeitsplatz und die Maschine zur Produkti-
on einer Titelmelodie. 

 
Nahaufnahme des Lötarbeitsplatzes… 

 
…an dem solche Kabel entstehen. Denn leider gibt es im Handel keine Adapter von 
3,5mm-4-Pol-Klinke (Creative-Soundkarte) auf XLR (Lautsprecher). 

 
Der gute alte Regie 510 von Braun dient als Subwoofer-Vorverstärker. 



HOERSPIEL – EINE PLATTFORM FÜR AKUSTISCHE ADVENTURES 

ANHANG SEITE 77 

 
Hier entsteht derzeit die Titelmelodie für HOERSPIEL. Erste Klangsamples gibt es viel-
leicht demnächst in diesem Blog. 

 
Der Versuch, Wissenslöcher vor allem in der Programmierung mit geballter Literaturpower 
auszugleichen trägt erste Früchte… 

 
…die sich hier Zeile für Zeile in Code verwandeln. 

 
Das die Theorie dazu - der Aufbau der Engine wird auf Papier entworfen. 

 
Hier nochmal die Abhöre von der anderen Seite aus abgelichtet. 
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Und wenn diese kleine blaue Lampe mal wieder länger als sieben Stunden am Stück aus 
bleibt, geht es mir besser… ;-) 

A.2.18 Helfer für Aufbau gesucht 
14. Dezember 2006, Kategorie: Allgemein 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=69  

Es ist soweit - morgen wird es ernst. Nachdem Amptown Cases in den letzten Tagen die 
ersten Zuschnitte gefertigt hat und jetzt auch eine Handkreissäge für den Feinschnitt zur 
Verfügung steht (danke an Björn König!), kann der Aufbau von HOERSPIEL tatsächlich 
beginnen. 

Und wer dem guten Beispiel von Johannes Witte und Michael Schwenke (Danke!) folgen 
möchte, meldet sich jetzt als Helfer an. In den nächsten Tagen biete ich gerne die Möglich-
keit, sich bei schöner heimwerklicher Tätigkeit den Alltagsstress von der Seele zu schrau-
ben. 

 
 

A.2.19 Soundtrack Prelistening 1.1.0 
15. Dezember 2006, Kategorie: Allgemein 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=73  

Wie angekündigt, gibt es heute ein erstes Prelistening des Soundtracks. Es handelt sich 
dabei noch um ein akustisches Skribble, das als Basis für die weitere Arbeit dient (im Ori-
ginal ist es natürlich ein 6.1-Mix). 

 hs_soundtrack_skribble_1_1_0.mp3 

Vielen Dank für die Unterstützung durch den besten Produzenten nördlich von Puerto 
Toro, Johannes Witte! 
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A.2.20 Bilder vom ersten Bautag 
15. Dezember 2006, Kategorie: Allgemein 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=79  

Heute wurden die Handwerker-Tage von HOERSPIEL eingeläutet. Mit Unterstützung von 
Michael Schwenke (Danke!) habe ich mit dem Bau des Event-Raums begonnen. Hier die 
Bilder dazu… 

 
Ein wenig Werkzeug und etwas Verpflegung - es kann losgehen. 

 
Das ist der Raum, in dem HOERSPIEL gebaut und später präsentiert wird. 

 
Die ersten 39 Einzelteile aus 18mm Multiplex ergeben die Podeste für den äußeren Ring 
des Bodeninterfaces und das mittlere Sechseck. 
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Nach Überforderung von Björns Kreissäge (Tschuldigung!) wurde Ersatz aus dem Bau-
markt besorgt. Die neue Säge arbeitet tadellos und so ging es denn auch zügig weiter… 

 
…bis die trapezförmigen Deckplatten der äußeren Podeste fertig waren. Morgen geht es 
dann ans Zusammenschrauben der Unterkonstruktion. 

Wer bei der nächsten Heimwerk-Session dabei sein möchte, meldet sich bitte jetzt! :-) 

A.2.21 Bilder vom zweiten Bautag 
16. Dezember 2006, Kategorie: Allgemein 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=84 

HOERSPIEL nimmt Gestalt an. Dank tatkräftiger Unterstützung durch Johannes Witte 
(Danke!) stehen die ersten sechs Segmente. Hier die Bilder vom zweiten Bautag… 

 
Sechs Einzelteile ergeben ein trapezförmiges Podest. Sechs dieser Podeste bilden später 
den äußeren Ring des Bodeninterfaces. 
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Der Prototyp ist fertig - jetzt kann die Serienproduktion beginnen! 

 
Nach getaner Arbeit sehen die ersten sechs Segmente: Das mittlere Sechseck, sowie fünf 
Teile des äußeren Rings. Johannes testet schonmal die Begehbarkeit… 

 
…und stellt fest, dass sich HOERSPIEL auch für Surfing-Games eignet. ;-) 

A.2.22 Aller guten Dinge sind drei… 
17. Dezember 2006, Kategorie: Allgemein 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=86 

…daher hier ein Bild vom dritten Bautag: 

 
Das erste schräge Element, bzw. Moving-Field ist fertig und passt wie vorausberechnet. 
Diese Teile sind nicht ganz so einfach zu bauen, da viele Gehrungen und Winkel beachtet 
werden müssen. Aber beim zweiten Teil wird es sicher schon schneller gehen. 
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Und natürlich gilt weiterhin das Angebot: Wer schrauben und sägen will, meldet sich jetzt 
kostenfrei an. ;-) 

A.2.23 Mal was anderes… 
18. Dezember 2006, Kategorie: Abseits 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=87 

Stehen zwei Mathematiker vor einem Kindergarten. Fünf Kinder kommen aus dem Ge-
bäude raus, später gehen drei wieder rein. Sagt der eine Mathematiker zum anderen: “So, 
wenn jetzt noch zwei reingehen, ist keiner mehr drin!” 

A.2.24 Werden Sie Pate einer Stellwand! 
20. Dezember 2006, Kategorie: Sponsoring 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=89 

Pünktlich zur Weihnachtszeit können Sie jetzt die Patenschaft einer HOERSPIEL-
Stellwand übernehmen oder zu Weihnachten verschenken - das ideale Geschenk für 

Sie und Ihn! 

Und so funktioniert es: Sie zahlen 39,- EUR, mit denen Sie zu 100% das Projekt 
HOERSPIEL unterstützen. Hierfür erhalten Sie die Patenschaft einer Stellwand, die auf 
der Rückseite mit Ihrem Namen oder dem Names des/der Beschenkten versehen wird. 
Natürlich erhalten Sie auch eine von HOERSPIEL lizensierte Urkunde über die Paten-
schaft, sowie ein Foto Ihrer Stellwand. 

 
Greifen Sie schnell zu - dieses exklusive Angebot ist auf sechs Stück limitiert, da 
HOERSPIEL nur über sechs Wände verfügt! Die ersten sechs Paten erhalten außerdem 
eine Einladung zur Präsentation von HOERSPIEL! 

Überweisen Sie jetzt an: 
Inhaber: Tobias Freudenreich 
Konto: 2161479 
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Institut: Sparkasse Trier (585 501 30) 
Stichwort: Stellwand-Patenschaft + Name des Paten 

A.2.25 HOERSPIEL feiert Richtfest 
23. Dezember 2006, Kategorie: Allgemein 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=93 

Mit etwas Verzögerung kommt hier der Bericht vom siebten Bautag: Dank tatkräftiger 
Unterstützung durch den (Björn) König unter den Winkelmessern (Danke!) konnten am 
siebten Tag alle sechs Seitenwände errichtet werden. Hier die Fotos des nunmehr fast ferti-
gen Event-Raums, mit Björn als Größenvergleichs-Model: 

 
Ungefähr diese Perspektive wird in der fertigen Installation eine Nachtsicht-Kamera ein-
nehmen, die der Beobachtung der Spieler dient und zugleich deren Vitalfunktionen über-
prüfbar macht. 

 
Dieses Bild wurde durch die Türöffnung an der vorderen Spitze des Raumes aufgenom-
men, in die später eine abgewinkelte Tür eingelassen werden soll. Björn steht auf dem 
Initialisierungs-Feld in der Mitte des Raumes. 
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Abschließend der Größenvergleich und der Test, ob die Wand denn auch tatsächlich hält. 
Im finalen Aufbau werden alle Wände bündig aneinanderstehen und der Stabilität halber 
nochmals untereinander verbunden werden. 

Tipp: Werden Sie jetzt Pate einer dieser schönen Stellwände! 

A.2.26 HOERSPIEL wünscht frohe Weihnachten! 
24. Dezember 2006, Kategorie: Abseits 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=94  

HOERSPIEL wünscht allen Leserinnen und Lesern dieses Blogs frohe und besinnliche 
Weihnachten! 

Tipp: Stellwand-Patenschaften eignen sich auch als Last-Minute-Geschenke. Unsere Hot-
line +49(178)1855127 ist ab sofort für späte Schenker geschaltet! 

A.2.27 Unterbau fertig 
27. Dezember 2006, Kategorie: Allgemein 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=96  

Der Unterbau für das Bodeninterface konnte heute fertiggestellt werden. Er besteht aus 13 
Podest-Segmenten, auf die jetzt eine zweite Deckplatte mit zwischenliegender Schaltungs-
technik aufgebracht wird. Dadurch werden die einzelnen Flächen drucksensitiv und erfas-
sen die Position des Spielers, die über ein spezielles Interface an die Engine übermittelt 
wird. 
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Das Bild zeigt die fertige Konstrukion, wobei die einzelnen Podeste noch nicht passgenau 
ausgerichtet wurden. 

A.2.28 Update: Material-Sponsoring 
27. Dezember 2006, Kategorie: Update-Infos 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=97  

Die Seite ‘Material-Sponsoring‘ wurde aktualisiert. 

A.2.29 Blog-Update: Anti-Spam Plugins 
28. Dezember 2006, Kategorie: Update-Infos 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=98  

Da vor allem der Kommentar-Spam in letzter Zeit zugenommen hat, wurden ein paar 
hilfreiche Plugins in der Blog-Software installiert. Einzige Änderung in der Bedienung des 
Blogs ist das Feld zur Spam-Verhinderung beim Erstellen eines Kommentars: Hier muss 
künftig das Ergebnis einer einfachen Rechenaufgabe eingetragen werden. Da automatisch 
generierte Spam-Kommentare das nicht schaffen, werden sie effektiv geblockt. 

Übrigens: Kommentare sind hier sehr willkommen! Ich freue mich über jedes Feed-
back - seien es Lob, Kritik oder Anregungen - zu den einzelnen Beiträgen. 

Link zum Plugin: 
sw-guide.de/wordpress/math-comment-spam-protection-plugin 

A.2.30 Prototyp eines Moving-Fields erstellt 
29. Dezember 2006, Kategorie: Technik 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=102 

Am gestrigen 10. Bautag gelang es mit Unterstützung durch Johannes Witte (Danke!), den 
Prototyp eines Moving-Fields (Element im inneren Ring des Bodeninterfaces) zu erstellen. 
Leider stellte sich heute heraus, dass dieser Prototyp sich noch nicht für die Serienproduk-
tion eignet, da er kein zuverlässiges Schaltverhalten zeigt. 

Die mit Hilfe des Interface-Dummys entwickelte Technologie musste daher für die finalen 
Elemente noch etwas modifiziert werden. In erster Linie hängt dies mit Abweichungen im 
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verwendeten Material zusammen: Die Kontaktfläche des Dummys wurde aus stärkerem, 
weniger elastischem Holz gebaut. 

Die Version 2 des Moving-Fields soll Dienstag in Serie gebaut werden - erst dann wird sich 
schlussendlich zeigen, ob die neue Technik funktioniert. Hier einige Bilder des ersten Pro-
totyps: 

 
Die Kontaktfläche wird mittels Scharnierband auf dem Unterbau befestigt. Der Unterbau 
nimmt unter anderem einen Taster und den Flummy (siehe Beitrag ‘Interface-Dummy 
fertig‘) auf. 

 
Die beiden Grifflöcher helfen im fertigen Aufbau, einzelne Elemente herauszuheben und 
ggf. defekte Teile auszutauschen, bzw. Einstellungen zu modifizieren. 

 
So sieht der Prototyp geschlossen aus - auf die schwarze Oberfläche wird später noch 
Teppich aufgebracht. 

A.2.31  Ventuz unterstützt HOERSPIEL 
30. Dezember 2006, Kategorie: Sponsoring 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=104  

Die Ventuz Technology Group (Dubai) unterstützt HOERSPIEL mit einer Lizenz Ihrer 
HighEnd-Präsentations-Software und zugehörigem KnowHow. Ob die Software tatsäch-
lich in HOERSPIEL zum Einsatz kommen wird, ist derzeit noch unklar, da erst geprüft 
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werden muss, ob sie schneller zum Ziel führt als die in Entwicklung befindliche eigene 
Engine. 

 
Vielen Dank aber auf jeden Fall für die freundliche Unterstützung an die Ventuz Techno-
logy Group und hier vor allem an Christian Schmidt! 

A.2.32 Guten Rutsch und frohes neues Jahr! 
31. Dezember 2006, Kategorie: Abseits 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=105  

HOERSPIEL wünscht allen Leserinnen und Lesern dieses Blogs einen guten Rutsch und 
ein frohes neues Jahr 2007! 

A.2.33 2007 bringt neue HOERSPIEL-Produkte 
01. Januar 2007, Kategorie: Allgemein 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=113  

So fängt das Jahr gut an: Ab sofort gibt es Produkte vom Shirt bis zur Wanduhr mit dem 
stylischen HOERSPIEL-Logo. Und das Beste dabei ist: Mit jeder Bestellung wird das Pro-
jekt HOERSPIEL unterstützt! Den neuen Shop finden Sie in der Hauptnavigation, oder 
indem Sie hier klicken. 

 
 

A.2.34 Danke nach Trier! 
02. Januar 2007, Kategorie: Sponsoring 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=114  

Ein großes Dankeschön für die finanzielle Unterstützung von HOERSPIEL geht an: 

Claudia Marquardt und Markus Freudenreich 

Möchten auch Sie HOERSPIEL finanziell unterstützen - noch gibt es genügend ungedeck-
te Posten… ;-) Hier finden Sie dazu alle Informationen. 
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A.2.35 Bilder der Bautage 13 und 14 
04. Januar 2007, Kategorie: Allgemein 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=123 

Dank tatkräftiger Unterstützung durch Björn König (Danke! - auch für das Material-
Sponsoring!) am gestrigen 13. Bautag rückt ein Ende der Bauarbeiten in greifbare Nähe. 
Nachdem mit Björns Hilfe die Kontaktflächen mit schwarzem Teppich beklebt und die 
Lautsprecherhalter sowohl gebaut, als auch montiert werden konnten, wurden heute die 
ersten Bodenelemente vollständig fertiggestellt und die Lautsprecher montiert. Hier die 
Bilder der beiden Bautage 13 und 14: 

 
Björn sägt mit der Stichsäge die Aussparungen für die Lautsprecher in die Stellwände. Sein 
Blick lässt es erahnen - in diesem Moment gibt die Säge den Geist auf… 

 
…doch wird sie sogleich liebevoll auseinandergebaut und repariert… 

 
…um kurz darauf durch eine neue Maschine ersetzt zu werden (die alte Säge gab dann 
doch endgültig den Geist auf). 
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Nein - das ist nicht Stichsäge Nummer 3! Hier fräst Björn Aussparungen in die Stellwände, 
die später die Lautsprecherhalter aufnehmen sollen. 

 
So sieht dann das fertige Meisterstück aus - die Lautsprecher schließen bündig mit der 
Front der Stellwand ab und dank Björns Oberfräse sind auch die Halter in der Wand ver-
senkt. 

 
In der Zwischenzeit wurden die am Morgen mit Teppich verklebten Kontaktflächen bear-
beitet. 
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Heute konnten dann die Podeste der Moving-Fields (innerer Ring) fertiggebaut werden. 
Neben den Bohrungen für Taster, Flummy und Grifflöcher waren hier auch Aussparungen 
an der Unterseite nötig, die später die Verkabelung aufnehmen. 

 
Schlecht zu erkennen ist hier der mittlere Teil der Bodenkonstruktion, der heute fertigge-
stellt werden konnte. Morgen steht dann der äußere Ring auf dem Programm. 

A.2.36  Keine Bilder vom 15. Bautag 
05. Januar 2007, Kategorie: Allgemein 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=124  

Hier nun nicht die versprochenen Bilder vom heutigen Bautag. Der musste verletzungsbe-
dingt (”Ich habe Rücken!“) auf den kommenden Montag verschoben werden. Aber in den 
rückenschonenden Arbeitsbereichen gibt es ja auch noch genug zu tun… 

A.2.37 Updates: Neuer Bereich ‘MITSPIELEN’ 
07. Januar 2007, Kategorie: Update-Infos 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=130 

Das Blog wurde um einen neuen Bereich erweitert: Unter dem Menüpunkt ‘MITSPIE-
LEN’ finden sich ab sofort alle Informationen rund ums Sponsoring. Neben der Überar-
beitung und Aktualisierung aller bestehenden Inhalte wurde der Bereich um die Seiten 
‘Making-Of DVD vorbestellen‘, ‘Stellwand-Patenschaften‘ und ‘HOERSPIEL sagt Danke!‘ 
erweitert. 

Die Seite ‘HOERSPIEL sagt Danke!‘ listet ab sofort alle Sponsoren, die HOERSPIEL 
unterstützen und mit Ihrer Nennung einverstanden sind. 

A.2.38 Making-Of DVD jetzt vorbestellen! 
07. Januar 2007, Kategorie: Sponsoring 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=131  

Ab sofort kann die Making-Of DVD zum Projekt vorbestellt werden! Ein Kurzfilm doku-
mentiert die Entstehung und Entwicklung von HOERSPIEL. Mit dem Kauf wird das 
Projekt unterstützt. 



HOERSPIEL – EINE PLATTFORM FÜR AKUSTISCHE ADVENTURES 

ANHANG SEITE 91 

  
 

A.2.39 Das Literatur-Café wird Stellwand-Pate 
07. Januar 2007, Kategorie: Sponsoring 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=132 

Das Literatur-Café - Der literarische Treffpunkt im Internet übernimmt die Patenschaft für 
eine HOERSPIEL-Stellwand und unterstützt HOERSPIEL finanziell. Vielen Dank! 

 
Mit dieser Patenschaft und der Patenschaft für zwei weitere Stellwände von einer anony-
men Spenderin sind damit bereits drei HOERSPIEL-Stellwände vergeben. Entscheiden Sie 
sich also schnell und übernehmen Sie noch heute die Patenschaft für die drei verbliebenen 
Wände! 

A.2.40 Interface-Controller fertiggestellt! 
09. Januar 2007, Kategorie: Technik 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=133 

Der Interface-Controller ist fertiggestellt und funktioniert einwandfrei. Das Gerät wandelt 
die Schaltsignale des Bodeninterfaces in Tastaturbefehle für die rechnerseitige Engine um. 
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A.2.41 Bearbeitungszeit verlängert 
09. Januar 2007, Kategorie: Allgemein 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=134 

Auf Grund der technischen Komplexität, dem praktischen Aufwand und der Sponsoren-
Koordination wurde die Bearbeitungszeit der HOERSPIEL-Diplomarbeit bis zum 15. 
Februar 2007 verlängert. Vielen Dank an meine Betreuerin Frau Prof. Dr. Eva Wilk für die 
zusätzliche Zeit! 

A.2.42 Testsystem kalibriert 
10. Januar 2007, Kategorie: Technik 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=135  

Da es jetzt auch in der Programmierung und Sound-Produktion in die heiße Schlussphase 
geht, wurde heute das Test- und Produktionssystem kalibriert. 

 
Zum Einsatz kam das NC10 von NCI (Neutrix Cortex Instruments). Die sechs Hauptlaut-
sprecher wurden dabei mit rosa Rauschen auf 85dB(C) slow gepegelt. 

 
Das ist bei den im Einsatz befindlichen Nahfeld-Monitoren Fostex 6301B problemlos an 
der Front des Lautsprechers möglich. 

 
Das Messmikrofon wurde dabei jeweils auf den zu messenden Lautsprecher gerichtet, der 
als einziger mit dem Testsignal gespeist wurde (alle übrigen Lautsprecher waren stumm). 
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Abschließend wurde der Subwoofer (LFE) auf 89dB(C) slow  gepegelt. Dabei war das 
Messmikrofon nach oben gerichtet. 

A.2.43 Event-Raum steht! 
12. Januar 2007, Kategorie: Allgemein 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=136 

Mit etwas Verzögerung hier nun die Bilder vom fertigen Event-Raum. Je nach Sponsoren-
Entscheidung erhält der Raum noch eine akustische Dämmung, ansonsten ist nur noch die 
Tür einzubauen und die Technik anzuschließen… 

 

 
Das erste Bild zeigt das fertige Boden-Interface, das jetzt auch mit hübschem schwarzen 
Teppich versehen ist. 

 
Hier der Blick durch die Türöffnung in den Event-Raum. Die Tür wird später nach Innen 
zu öffnen sein.  
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Bild Nummer drei zeigt eine weitere Ansicht des Boden-Interfaces und im Anschnitt die 
Türöffnung.  

A.2.44 HOERSPIEL rockt! 
14. Januar 2007, Kategorie: Allgemein 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=138  

Die rockenden Röhren (Johannes Witte und Tobias Freudenreich) haben in einer kleinen 
abendlichen Session eine Rock-Version des HOERSPIEL Soundtracks angefertigt. Wie 
schon beim letzten Pre-Release handelt es sich hierbei nur um ein akustisches Skribble 
inklusive Knacksern, Übersteuerungen und einer unfertigen Komposition. 

 hs_soundtrack_rock_skribble_1_0_0.mp3 

Die Idee dahinter ist, für jede Spielart (Adventure, Jump’n'run, Action etc.) eine Variation 
des Soundtrack-Themas zu schaffen, die zu dieser Art von Spiel passt. 

A.2.45 Update-Info: Kommentar-Funktion 
18. Januar 2007, Kategorie: Update-Infos 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=139  

Zugegeben, in den letzten Tagen ist es hier etwas ruhig geworden. Das liegt vor allem dar-
an, dass man von der Programmierung schlecht schöne Bilder machen kann und auch 
Berichte über das Coden nicht wirklich spannend sind… 

Dennoch gibt es Möglichkeiten, in dieses Blog mehr Schwung reinzubringen: Mit Hilfe von 
Kommentaren! Ich freue mich über jedes Feedback, jede Kritik und natürlich auch über 
jedes Lob zu den jeweiligen Beiträgen. Und das geht ganz simpel und direkt mit Hilfe der 
Kommentare! 

Damit diese Funktion etwas populärer wird gibt es jetzt am Fuß eines jeden Beitrags 
nochmal extra den Hinweis "Hier klicken, um einen Kommentar zu hinterlassen." 
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A.2.46 EUROFOAM unterstützt HOERSPIEL 
19. Januar 2007, Kategorie: Sponsoring 

Permalink http://hoerspiel.freudy.de/?p=140  

Die EUROFOAM Deutschland GmbH unterstützt HOERSPIEL durch eine großzügige 
Materialspende und stellt das Dämmmaterial zur Optimierung der Raumakustik bereit. 
Konkret kommen 40mm Basotec Platten zum Einsatz, die auf den Wänden des Event-
Raums aufgebracht werden. 

 
Vielen Dank für die freundliche Unterstützung an EUROFOAM! 

A.2.47 Die Stimme von HOERSPIEL 
24. Januar 2007, Kategorie: Allgemein 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=141 

Wolfgang Tischer, Inhaber des Literatur-Cafés im Internet und professioneller Vorleser, ist 
die Stimme von HOERSPIEL. 

Er spricht derzeit die Texte ein, die der Engine eine Stimme verleihen. Diese Stimme wird 
die Spieler später durch das Spiel führen und sie durch Ihre Abenteuer begleiten. In Kürze 
wird ein erster akustischer Eindruck in diesem Blog verfügbar sein. 

 
Vielen Dank an Wolfgang Tischer!  
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A.2.48 Lebenszeichen 
07. Februar 2007, Kategorie: Abseits 

Permalink: http://hoerspiel.freudy.de/?p=142  

Nein, dieses Blog ist noch nicht tot! Da umzugsbedingt aber mein DSL-Anschluss noch 
nicht läuft und sich mein Provider und der Netzbetreiber dafür gegenseitig die Schuld in 
die Schuhe schieben, pausiert das Blog momentan. Sobald technisch wieder alles läuft, 
gehts hier dann auch weiter. In der Warteschleife liegen unter anderem Photos vom ferti-
gen Event-Raum, den ersten Testläufen, ein Bericht zur fertigen Engine und die akustische 
Preview von HOERSPIEL. Zur Zeit arbeite ich außerdem fieberhaft am schriftlichen Teil 
der Diplomarbeit, die bis zum 15.02.07 fertig sein muss… 

Aber vorerst bitte ich noch um etwas Geduld und ermahne mich auch selbst dazu, wenn 
ich mal wieder mit meinem Provider und dem Netzbetreiber telefoniere… 
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A.3 Materialplanung Boden-Interface 

 
Abbildung A.3-1: Dokument „Material Bodeninterface“ in der Version 2.3.0 (Seite 1 von 2) 
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Abbildung A.3-2: Dokument „Material Bodeninterface“ in der Version 2.3.0 (Seite 2 von 2) 
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A.4 Materialplanung Stellwände 

 
Abbildung A.4-1: Dokument „Material Stellwände“ in der Version 2.3.0 (Seite 1 von 1) 
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A.5 Zuschnittlisten Boden-Interface 

 
Abbildung A.5-1: Zuschnittlisten Boden-Interface 
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A.6 Ausschnitte des Engine-Quellcodes 
Im Folgenden wird der Quellcode der wichtigsten Klassen der HOERSPIEL-Engine abge-
bildet. Der Code wurde in VB.net geschrieben. 

A.6.1 Klasse „InterfaceEngine“ 
Imports Microsoft.DirectX 
Imports Microsoft.DirectX.Direct3D 
Imports Microsoft.DirectX.DXHelp 
Imports Microsoft.DirectX.DirectInput 
 
Public Class InterfaceEngine 
    Inherits System.Windows.Forms.Form 
    Public Impuls As Boolean = False 
    Private Const COOPLEVELKB As 
Microsoft.DirectX.DirectInput.CooperativeLevelFlags = 
Microsoft.DirectX.DirectInput.CooperativeLevelFlags.Background Or 
Microsoft.DirectX.DirectInput.CooperativeLevelFlags.NonExclusive 
    Private Dev As Microsoft.DirectX.DirectInput.Device = Nothing 
    Private KeyboardAquired As Boolean = False 
    Private KeyBoardState As Microsoft.DirectX.DirectInput.KeyboardState 
= Nothing 
    Private KnownKeys() As Microsoft.DirectX.DirectInput.Key = {Key.D0, 
Key.D1, Key.D2, Key.D3, Key.D4, Key.D5, Key.D6, Key.A, Key.B, Key.C, 
Key.D, Key.E, Key.F, Key.G, Key.H} 
    Private NewKeys(KnownKeys.Length - 1), OldKeys(KnownKeys.Length - 1) 
As Boolean 
    Private strActive As String = "" 
    Private strOldActive As String = "" 
 
    Public Sub New(ByVal ContainerWindow As Windows.Forms.Control) 
        Try 
            Dev = New 
Microsoft.DirectX.DirectInput.Device(Microsoft.DirectX.DirectInput.System
Guid.Keyboard) 
            Dev.SetCooperativeLevel(ContainerWindow, COOPLEVELKB) 
            Dev.Acquire() 
            KeyboardAquired = True 
        Catch 
            Console.Write("Keyboard konnte nicht initialisiert werden!") 
            If Not (Dev Is Nothing) Then Dev.Dispose() 
            Dev = Nothing 
            KeyboardAquired = False 
        End Try 
    End Sub 
 
    Private Function Poll() As Boolean 
        'Return TRUE wenn das Device zur Verfügung steht 
        Try 
            If Not KeyboardAquired Then 
                'Das Device ist verloren, versuche es zurückzuholen 
                Dev.Acquire() 
                KeyboardAquired = True 
            End If 
 
            KeyBoardState = Dev.GetCurrentKeyboardState 
 
            Return True 
        Catch 
            'Device verloren! 
            KeyboardAquired = False 
            Return False 
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        End Try 
    End Function 
 
    Private Function KeyPressed(ByVal Key As 
Microsoft.DirectX.DirectInput.Key) As Boolean 
        If (Not (KeyBoardState Is Nothing)) AndAlso 
KeyBoardState.Item(Key) Then 
            Return True 
        Else 
            Return False 
        End If 
    End Function 
 
    Public Function ActiveField() As String ' Gibt den Tastatur-Code des 
derzeit aktiven Felds zurück 
        If (Not Poll()) Then 
            strActive = "Fehler" 
        Else 
            For i As Short = 0 To KnownKeys.Length - 1 ' Array NewKeys 
beschreiben mit aktuell gedrückten Tasten 
                If KeyPressed(KnownKeys(i)) Then 
                    NewKeys(i) = True 
                    If OldKeys(i) = False Then 
                        strActive = KnownKeys(i).ToString 
                    End If 
                Else 
                    NewKeys(i) = False 
                End If 
                OldKeys(i) = NewKeys(i) 
            Next i 
            If ((Array.IndexOf(NewKeys, True) <> -1) And 
(Array.IndexOf(NewKeys, True) = Array.LastIndexOf(NewKeys, True))) Then 
                strActive = KnownKeys(Array.IndexOf(NewKeys, 
True)).ToString 
            End If 
        End If 
        If (strActive <> strOldActive) Then 
            Impuls = True 
            strOldActive = strActive 
        Else 
            Impuls = False 
        End If 
 
        Return strActive 
    End Function 
 
    Protected Overrides Sub Finalize() 
        If Not (Dev Is Nothing) Then Dev.Dispose() 
        Dev = Nothing 
        KeyBoardState = Nothing 
        KeyboardAquired = False 
    End Sub 

End Class 

A.6.2 Klasse „SoundEngine“ 
Imports Microsoft.DirectX 
Imports Microsoft.DirectX.DirectSound 
 
Public Class SoundEngine 
    Public DSDevice As DirectSound.Device 
    Public Listener As DirectSound.Listener3D 
 
    Public Sub New(ByVal Handle As IntPtr) 
        DSDevice = New DirectSound.Device() 
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        DSDevice.SetCooperativeLevel(Handle, 
DirectSound.CooperativeLevel.Priority) 
 
        Dim BufferDesc As New DirectSound.BufferDescription() 
        BufferDesc.PrimaryBuffer = True 
        BufferDesc.Control3D = True 
 
        Dim Primary As New DirectSound.Buffer(BufferDesc, DSDevice) 
 
        Listener = New DirectSound.Listener3D(Primary) 
        Listener.Position = GetVector3(0, 0, 0) 
    End Sub 
 
    Public Function GetVector3(ByVal X As Double, ByVal Y As Double, 
ByVal Z As Double) As Microsoft.DirectX.Vector3 
        Dim Vec As Microsoft.DirectX.Vector3 = New 
Microsoft.DirectX.Vector3 
        Vec.X = X 
        Vec.Y = Y 
        Vec.Z = Z 
        Return (Vec) 
    End Function 
 

End Class 

A.6.3 Klasse „SoundAngle“ 
Imports Microsoft.DirectX 
Imports Microsoft.DirectX.DirectSound 
 
Public Class SoundAngle 
    'Deklarationen 
    Private CommonEngine As SoundEngine 
    Private The3DBuffer As DirectSound.Buffer3D 
    Private TheSound As DirectSound.SecondaryBuffer 
    Private SoundDistance, xpos, zpos As Double 
    Private FileLocation As String 
    Private PlayPos, WritePos, OldPos As Integer 
 
    Public Sub New(ByVal Handle As IntPtr, ByVal Engine As SoundEngine, 
ByVal Ang As Double, ByVal Distance As Double, ByVal fl As String) 
        CommonEngine = Engine 'Zugriff auf ein gemeinsames Device, das in 
der MainForm initialisiert wird 
        SoundDistance = Distance 'Entfernung des Tons von der Listener-
Position 
        FileLocation = fl 'Dateipfad und -name 
        xpos = CommonEngine.Listener.Position.X + SoundDistance * 
Math.Sin(Ang / 180 * Math.PI) 'X-Position des Tons errechnen aus Winkel 
und Entfernung 
        zpos = CommonEngine.Listener.Position.Z + SoundDistance * 
Math.Cos(Ang / 180 * Math.PI) 'Z-Position des Tons errechnen aus Winkel 
und Entfernung 
        LoadSound() 
    End Sub 
 
    Private Sub LoadSound() 
        Dim BufferDesc As New DirectSound.BufferDescription() 
        BufferDesc.Control3D = True 
        TheSound = New DirectSound.SecondaryBuffer(FileLocation, 
BufferDesc, CommonEngine.DSDevice) 
        The3DBuffer = New DirectSound.Buffer3D(TheSound) 
        The3DBuffer.Position = CommonEngine.GetVector3(xpos, 0, zpos) 
    End Sub 
 
    Public Sub PlaySound() 'Sound abspielen 
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        TheSound.Play(0, BufferPlayFlags.Default) 
        TheSound.SetCurrentPosition(0) 
        OldPos = -1 
    End Sub 
 
    Public Sub StopSound() 
        TheSound.Stop() 
        TheSound.SetCurrentPosition(0) 
        OldPos = -1 
    End Sub 
 
    Public Sub sync() 'Synchronisation für SoundMultichannel-Klasse 
benötigt 
        TheSound.SetCurrentPosition(0) 
    End Sub 
 
    Public Function Playing() As Boolean 
        TheSound.GetCurrentPosition(PlayPos, WritePos) 
        If (PlayPos > OldPos) Then 
            OldPos = PlayPos 
            Return True 
        Else 
            Return False 
        End If 
    End Function 
 

End Class 

A.6.4 Klasse „SoundCentered“ 
Imports Microsoft.DirectX 
Imports Microsoft.DirectX.DirectSound 
 
Public Class SoundCentered 
 
    'Deklarationen 
    Private CommonEngine As SoundEngine 
    Private The3DBuffer As DirectSound.Buffer3D 
    Private TheSound As DirectSound.SecondaryBuffer 
    Private xpos, zpos As Double 
    Private FileLocation As String 
    Private PlayPos, WritePos, OldPos As Integer 
 
    Public Sub New(ByVal Handle As IntPtr, ByVal Engine As SoundEngine, 
ByVal fl As String) 
        CommonEngine = Engine 'Zugriff auf ein gemeinsames Device, das in 
der MainForm initialisiert wird 
        FileLocation = fl 'Dateipfad und -name 
        xpos = CommonEngine.Listener.Position.X 'X-Position des Tons 
errechnen aus Winkel und Entfernung 
        zpos = CommonEngine.Listener.Position.Z 'Z-Position des Tons 
errechnen aus Winkel und Entfernung 
        LoadSound() 
    End Sub 
 
    Private Sub LoadSound() 
        Dim BufferDesc As New DirectSound.BufferDescription() 
        BufferDesc.Control3D = True 
        TheSound = New DirectSound.SecondaryBuffer(FileLocation, 
BufferDesc, CommonEngine.DSDevice) 
        The3DBuffer = New DirectSound.Buffer3D(TheSound) 
        The3DBuffer.Position = CommonEngine.GetVector3(xpos, 0, zpos) 
    End Sub 
 
    Public Sub PlaySound() 'Sound abspielen 
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        TheSound.Play(0, BufferPlayFlags.Default) 
        TheSound.SetCurrentPosition(0) 
        OldPos = -1 
    End Sub 
 
    Public Sub StopSound() 
        TheSound.Stop() 
        TheSound.SetCurrentPosition(0) 
        OldPos = -1 
    End Sub 
 
    Public Sub sync() 'Synchronisation für SoundMultichannel-Klasse 
benötigt 
        TheSound.SetCurrentPosition(0) 
    End Sub 
 
    Public Function Playing() As Boolean 
        TheSound.GetCurrentPosition(PlayPos, WritePos) 
        If (PlayPos > OldPos) Then 
            OldPos = PlayPos 
            Return True 
        Else 
            Return False 
        End If 
    End Function 
 
End Class 
 

A.6.5 Klasse „SoundMultichannel“ 
Imports Microsoft.DirectX 
Imports Microsoft.DirectX.DirectSound 
 
Public Class SoundMultichannel 
 
    Private ch1, ch2, ch3, ch4, ch5, ch6 As SoundAngle 
 
    Public Sub New(ByVal Handle As IntPtr, ByVal Engine As SoundEngine, 
ByVal fl As String) 
        ch1 = New SoundAngle(Handle, Engine, 0, 1, fl & "-C.wav") 
        ch2 = New SoundAngle(Handle, Engine, 60, 1, fl & "-FR.wav") 
        ch3 = New SoundAngle(Handle, Engine, 120, 1, fl & "-RS.wav") 
        ch4 = New SoundAngle(Handle, Engine, 180, 1, fl & "-CS.wav") 
        ch5 = New SoundAngle(Handle, Engine, -120, 1, fl & "-LS.wav") 
        ch6 = New SoundAngle(Handle, Engine, -60, 1, fl & "-FL.wav") 
    End Sub 
 
    Public Sub PlaySound() 
        ch1.PlaySound() 
        ch2.PlaySound() 
        ch3.PlaySound() 
        ch4.PlaySound() 
        ch5.PlaySound() 
        ch6.PlaySound() 
        Sync() 
    End Sub 
 
    Public Sub StopSound() 
        ch1.StopSound() 
        ch2.StopSound() 
        ch3.StopSound() 
        ch4.StopSound() 
        ch5.StopSound() 
        ch6.StopSound() 
        Sync() 
    End Sub 
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    Public Sub Sync() 
        ch1.sync() 
        ch2.sync() 
        ch3.sync() 
        ch4.sync() 
        ch5.sync() 
        ch6.sync() 
    End Sub 
 
    Public Function Playing() As Boolean 
        Return ch1.Playing() 
    End Function 
 
End Class 


