
1



2

Eine Semesterarbeit von 

Alexander Oemisch 731968
Laura Chiesa    732502
Sven Szota   730228

Hochschule Darmstadt | FB Media
Interactive Media Design SS13

Betreuung durch

Prof. Claudia Söller-Eckert
Prof. Frank Gabler
Peter A. Schaubel

USPHERE



3

Abstract

Konventionen 

Recherche
 Aufgabenstellung
	 Ideenfindung
 Physik
 User Experience
	 Gamification
 Vision & Mission

Konzeption
 Essential Experience
 Spielerisches Lernen
 Zielgruppe
 Mentales Modell
 Simulator
 Navigator

INHALTSVER-
ZEICHNIS

Realisierung
 Interaktionsdesign
 Interfacedesign
 Visual Design
 Game Design
 Sounddesign
 Software
 Hardware

Buisnessplan
 Makroumgebung
	 Projektprofil
 Projektplan

Quellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis



4

Abb.1 Earthrise

Earthrise – der Erdaufgang. 
A coincidentally taken picture during the 
Apollo 8 space mission showing earth 
rising beyond the moon horizon astoni-
shed the masses. 
In times when everybody strived to reach 
beyond the borders of earth, suddenly 

mankind got to look back and discover 
the beauty of earth in space. 
This shows the fascination that emanates 
from space and its aesthetics. 
Yet until today only about 500 peop-
le have been to space. The majority of 
mankind is somewhat left behind with no 
more than pictures and data. 

This is where uSphere comes in.  It tar-
gets these people and gives them the 
opportunity to experience and explore 
space in an interactive way, moving it 
beyond pictures and bare data. An inter-
active installation that visualises our solar 
system and gravity, the force that holds 
it together. But it‘s even more. uSphere 
also let‘s them explore space literally as 
astronauts on a reconnaissance mission 
getting deeper information on the way. 

{lc}
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Die Autorenschaft ist mit folgenden Kür-
zeln

{ao} Alexander Oemisch 
{lc} Laura Chiesa  
{sz} Sven Szota

gekennzeichnet.

Abbildungsverzeichnis
Externe Abbildungen in den Texten sind 
in
der Form Abb.Nummer gekennzeichnet.

Quellenangaben
Quellen sind am Ende der Dokumentati-
on im Quellenverzeichnis angegeben.

KONVENTIO-
NEN
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Aufgabenstellung
Im März 2013 wurden wir vor die Aufga-
be gestellt, ein Erklärstück, eine interak-
tive Visualisierung,  Simulation, oder ein 
interaktives Game zu einem naturwissen-
schaftlichen Phenomen oder Prozess zu 
designen und zu realisieren.
Der Fokus sollte dabei auf die Konzepti-
on von maximaler, vielfältiger und intuiti-
ver Interaktivität gelegt werden. 

Daraus ergaben sich drei mögliche The-
menbereiche: die Biologie, die Chemie 
und die Physik.

Ideenfindung
In verschiedenen Brainstormings be-
leuchteten wir jeden der drei Bereiche 
vor allem anhand eines Vergleichs mit 
unseren	eigenen	Erfahrungen,	offiziel-
len Lehrplänen und Lehrmaterialien aus 
dem Schulbildungsbereich. 
Dabei setzten wir uns selbst allerdings 

die Prämisse, dass das Thema möglichst 
unbekannt sein sollte und/oder das Po-
tential haben, zu faszinieren.
So ergaben sich verschiedene Ansätze: 
vom Milikan-Versuch und der Entste-
hung von Licht, über Aerodynamik , zur 
Simulation eines Organismus. Wir zogen 
sogar kulturelle Bezüge in Betracht und 
überlegten, den griechischen Mythos 
von Ikarus und seinem Vater Daidalos, 
mit physikalischen Berechnungen zur 
Wärmeentwicklung zu verbinden. 

Schlussendlich entschieden wir uns aber 
für eine unserer frühen Ideen: Gravitati-
on. Die Schwerkraft, vor allem in Verbin-
dung mit einer Visualisierung unseres 
Sonnensystems, erschien uns ein sehr 
kraftvolles Thema, sowohl was die Äs-
thetik betrifft, als auch die wissenschaft-
lichen Inhalte. Über die Faszination, die 
von der gesamten Thematik ausgeht, 
muss man schon fast gar nicht reden.

RECHERCHE
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Die Astronomie gilt als eine der ältesten 
Wissenschaften, was verdeutlicht wie 
viel Aufmerksamkeit und Neugier sie 
seit jeher bei den Menschen hervorruft. 
Für uns lag der Reiz und die Herausfor-
derung darin, so ungreifbare Dinge, wie 
Gravitation und unser Sonnensystem 
greifbar und verständlich zu machen. Um 
Gravitation wirklich vermitteln zu können, 
machten wir uns aber erst genauer mit 
der Physik und Wegen Inhalte interes-
sant erlebbar zu machen vertraut. 

{lc}
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PHYSIK

Jeder Mensch kennt es: Man wirft einen 
Ball in die Luft, und nach einer Weile fällt 
der Ball zurück zur Erde. Dieser Prozess 
ist uns allgemein als Gravitation bekannt, 
und wir verstehen darunter die Anzie-
hungskraft unserer Erde auf alle Objekte 
darauf.
Was wir jedoch nicht sehen, ist dass die 
Erde ebenso von allen Objekten in der 
Luft angezogen wird. Ohne diese Um-
stände würde eines nicht so existieren, 
wie wir es kennen: Unser Sonnensystem.
Alle Objekte, die sich in unserem Son-
nensystem bewegen, ziehen sich ge-
genseitig an. Die Kraft dieser Anziehung 
wird dabei durch die Massen (Gewicht) 
und den Abstand zweier Objekte beein-
flusst.
 

Newtonsche Gravitation
Das Wissen über diese Umstände ver-
danken wir unter Anderem Sir Isaac 
Newton, welcher im 17. Jahrhundert 
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das Newtonsche Gravitationsgesetz 
aufgestellt hat. Newton sagt, dass jeder 
Massepunkt jeden anderen Massepunkt 
anzieht.

Keplersche Gesetze
Johannes Kepler hat zudem ebenfalls im 
17. Jahrhundert die Ellipsenbahnen un-
serer Planeten beschrieben. Nach dem 
1. Kepler’schen Gesetz bewegen sich 
alle Planeten auf Ellipsenbahnen, in de-
ren einem Brennpunkt die Sonne steht 
[Asset: Ellipse mit Sonne als Brennpunkt 
und Planet außen).

Um die Bewegungen der Planeten zu 
simulieren müssen wir unser Sonnensys-
tem physikalisch korrekt aus dem Weltall 
in unsere Applikation übertragen. Dazu 
bedienen wir uns an aktuellen Positionen 
und Massen unserer Planeten aus einem 
Planetarium der NASA. Wenn man diese 
nun in ein virtuelles Sonnensystem über-

trägt und die Gravitation nach Newtons 
Gesetz wirken lässt, passiert nur eines: 
Alle Planeten bewegen sich aufeinander 
zu und kollabieren in der Sonne.

Kreisbewegung
Dass unsere Planeten nicht als explosive 
Geschosse aufeinandertreffen, verdan-
ken wir der sogenannten Zentripetal-
kraft. Jeder kennt es, im Karussell wird 
man immer nach außen vom Mittelpunkt 
weg gepresst. Genau das gleiche Phä-
nomen hält unsere Planeten in ihren 
Ellipsen. Während die Gravitation die 
Planeten zur Sonne hin beschleunigt, be-
schleunigt die Zentripetalkraft den Pla-
neten mit der gleichen Kraft von ihr weg.

Um unser virtuelles Sonnensystem also 
in stabilen Kreisbahnen zu halten, müs-
sen wir es einmalig anstoßen. Dies führt 
uns wieder zum Planetarium, um die 
Geschwindigkeiten der Planeten in allen 

drei Bewegungsdimensionen zu ermit-
teln. Werden die Planeten beim Start 
des Programmes nun mit der passenden 
Geschwindigkeit angestoßen, so wirkt 
die Zentripetalkraft der Gravitation ent-
gegen und die Planeten ordnen sich in 
stabilen Umlaufbahnen ein.

Beide Gesetze folgen dabei simplen For-
meln (s. Abb. oben, Fg = Gravitation).

Die	Kraft	wird	also	definiert	durch	die	
Massen der beiden Objekte, die sich 
gegenseitig anziehen, sowie deren Ab-
stand voneinander. Letzteres hat dabei 
einen	viel	größeren	Einfluss	auf	die	Kraft	
als die einzelnen Massen.

Die Zentripetalkraft berechnet sich aus 
der oben genannten Formel (Fzp = Zen-
tripetalkraft), wobei M die Masse des 
Planeten ist, welcher sich um die Sonne 
dreht.
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Beschleunigung
Um die Planeten überhaupt beschleuni-
gen zu können benötigen wir zudem das 
zweite Newtonsche Gesetz, welches uns 
die Beschleunigung der Planeten in Ab-
hängigkeit ihrer Masse und der wirken-
den Kraft verrät. Je schwerer der Planet, 
desto geringer seine Beschleunigung.

Und zu guter Letzt muss die Beschleuni-
gung sich auf die Bewegung auswirken. 
Dazu benötigen wir die Formel welche 
die Änderung der Geschwindigkeit mit 
der Zeit beschreibt. In unserem Falle der 
Kreisbewegung verändert sich, solange 
das Sonnensystem stabil läuft, nur die 
Richtung der Geschwindigkeit.

Fasst man nun dies alles zusammen, er-
hält	man	die	finale	Formel,	wobei	v	die	
Geschwindigkeit des bewegten Planeten 
ist, und M die Masse des Planeten, zu 
dem	der	Einfluss	berechnet	wird.

Da keine allgemeine Lösung zur Simula-
tion von mehreren Körpern existiert (sog. 
N-body simulation) berechnen wir jedes 
mal wenn das Bild neu gezeichnet wird 
die Kräfte von allen Planeten zu allen 
Planeten. Bei 10 Objekten in unserem 
simulierten Aufbau ergeben sich darum 
90 (100-10) Berechnungen pro Frame 
um einmal alle Objekte miteinander in-
teragieren zu lassen.

{ao}

Abb.2
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Da wir uns selbst die Aufgabe auferlegt 
hatten,	herauszufinden,	wie	man	die	Phy-
sik interessant und verständlich erlebbar 
macht, war eine der ersten theoretischen 
Grundlagen, die wir betrachteten, die 
des User Experience Designs³.

„Positive experiences we went 
through hold more power to increase 
well-being than any material posses-
sion.  
Technology with a focus on creating 
and shaping experiences inherits this 
power.“ 
(Marc Hassenzahl)

User Experience, oder zu deutsch Nut-
zererlebnis, ist laut Marc Hassenzahl, 
Professor für „Mensch-Produkt Interak-
tion, Nutzererleben und Ergonomie“ an 
der Folkwang Universität in Essen, eine 
Geschichte, die aus dem Dialog einer 
Person mit einem interaktiven Produkt 
entsteht. Eine Geschichte, die verbun-
den mit Sinneseindrücken, Gefühlen und 

Gedanken, Motiven und Handlungen im 
Gedächtnis abgespeichert, betitelt, wie-
derauferlebt und an andere kommuni-
ziert wird. 

Und genau das war es, was wir wollten. 
Wir wollten die Physik, zu der viele kei-
nen leichten Zugang haben, erlebbar 
machen, ihr eine emotionale Komponen-
te geben und sie von Formeln auf Papier 
zu einer Dimension voller persönlicher 
Sinneseindrücke heben.
Also wurde uns klar, dass unser Ziel nicht 
nur das Design eines interaktiven Pro-
duktes ist, sondern  insbesondere das 
des Nutzererlebnisses, das durch unser 
Produkt entstehen soll.

„Erlebnisse erhalten ihren Wert durch 
die universellen psychologischen Be-
dürfnisse, die sie erfüllen. So können 
die Produkte selbst Quelle von Moti-
vation werden.“  
(Marc Hassenzahl)

USER 
EXPERIENCE
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Nachdem uns bewusst geworden war, 
wie wichtig das Design des Nutzerer-
lebnisses ist, interessierten wir uns noch 
mehr für die Motivation des Nutzers, 
insbesondere in einem Bildungskontext 
wie unserem.

Dabei hatte Gabe Zichermanns Vortrag 
„Fun	is	the	Future:	Mastering	Gamifica-
tion“, ein Google Tech Talk, besonderen 
Einfluss	auf	uns	und	wir	begannen	uns	
intensiver mit verschiedenen Spielzie-
len, Spielertypen, Motivationsarten und 
Spielmechaniken zu beschäftigen.

In dem Vortrag beschreibt er wie Spiele 
und Spaß Lernprozesse anregen, be-
schleunigen und Spieler selbst motivie-
ren können – unabhängig von der The-
matik. 

„If airtraffic control can be fun, my 
friends, anything can be fun!“ 
(Gabe Zichermann)

Wir entschieden uns also für einen spie-
lerischen Lernansatz, in dem wir einen 
Rahmen konstruieren wollten, der den 
Benutzer immer wieder in seinem Lernen 
motiviert und ihn auf seinem Weg zum 
Verständnis der Physik unterstützt. 

{lc}

GAMIFICATION
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Vision
Wir wollen grundlegende physikalischen 
Kenntnisse über Gravitation vermitteln 
und die Komplexität unseres Sonnensys-
tems visualisieren.

Mission
Wir werden mit intuitver Technologie 
und einer ästhetischen audio-visuellen 
Gestaltung eine immersive User Expe-
rience schaffen, die von spielerischem 
Lernen geprägt ist.

VISION & 
MISSION



I. RESEARCH

„Mystery creates wonder 
and wonder is the basis 
of man‘s desire to under-

stand.“ 

- Neil Armstrong

2. KONZEPTION
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Bei den Überlegungen nach der Essen-
tial Experience, also des wesentlichen 
Charakters des Erlebenisses, das wir 
schaffen wollten, benutzen die Lens of 
Infinite	Inspiration.	Wir	fragten	uns	also,	
was für eine Erfahrung wir in unserem 
Leben hatten, die wir gerne teilen möch-
ten.

Eine vollkommen andere Welt sehen.  
Auf einem Berg stehen und auf das 
Tal sehen, wie die Sonnenstrahlen 
über das Land streichen.  
Das Gefühl der Weite, der Unendlich-
keit.Fernweh. 
(Laura Chiesa)

Die Essenz, die wir aus diesen Erfahrun-
gen zogen entwickelte sich im Angesicht 
unserer Aufgabenstellung und unseres 
gewählten Themas. Was wir beibehiel-
ten war die Idee, aus dem Alltag heraus 
in eine andere, schöne Welt gezogen zu 

werden, in der man als Reisender neue 
Erfahrungen macht und eine Gefühl von 
Weite bekommt. 

Reisen und andere Welten
Daraus entstand unser Grundmotiv: ent-
decken und der User als Entdecker.
Passend zu unserem Grundanliegen, das 
Lernen an sich und die Physik selbst auf 
eine emotionale und persönliche Art zu-
gänglich zu machen.

Alltag und Weite
Um den alltagsfernen Charakter einzu-
binden, suchten wir ein alltagsferneres 
Setting: eine Installation. Vorstellbar im 
Museums- und generellem Bildungs-
kontext.	Uns	gefiel	der	Gedanke	das	
Erlebnis Museum mit dem interaktiven 
Erlebnis uSphere zu einem positiven Ge-
samterlebnis zu verbinden. 
Aus Weite wurde Multitouchtisch. Wir 

ESSENTIAL 
EXPERIENCE
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wollten die Aufsicht auf das Tal umset-
zen in eine Aufsicht auf unser Universum 
bzw. unser Sonnensystem. Dafür eignet 
sich ein Multitouchtisch besonders gut, 
da er einerseits eine umfangreichere 
Screengröße bietet, und Planeten - und 
natürlich auch Weite - besser darstellbar 
sind, andererseits aber auch die Körper-
haltung für eine Aufsicht - anders als bei-
spielsweise bei einer Projektion auf eine 
Wand - begünstigt. Diese Körperhaltung 
im Kombination mit der Aufsicht auf un-
ser Sonnensystem impliziert auch ein ge-
wisses Gefühl der Macht, die die Position 
als Entdecker/Gott subtil unterstreicht 
und Berührungsängste aufgrund der 
Technik, oder Physik-Thematik schmälern 
kann. 

Schöne Welt
Schöne Welt setzt natürlich einen ästhe-
tischen Anspruch an das audio-visuelle 
Design von uSphere. Darüber hinaus 

betrifft es aber auch das konkrete Setting 
der Installation selbst. Es sollte ein Ge-
fühl der positiven Andersartigkeit ver-
mitteln, dass Neugier weckt und einläd 
näher zu kommen, zu sehen, zu fühlen, 
zu interagieren.
Wir entschieden uns deshalb für einen 
innerhalb der Ausstellungsstätte räum-
lich getrennten Aufbau im Dunkeln, ei-
nerseits natürlich wegen der Natur des 
Multitouchtisches dort besser zu Geltung 
zu kommen, andererseits aber vor allem 
wegen dem thematischen Kontexts des 
dunklen Alls. 

Das Portal
uSphere ist also ein Portal, durch das 
man zu unserem Sonnensystem gezo-
gen wird.
Gezogen, weil der Prozess des Durch-
schreitens sowohl durch die Ästhetik 
(audio-visuelle Gestaltung), als auch 
durch die Technologie (Multitouchtisch), 

geleitet wird. 

{lc}
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Hinter uSphere steht ein zentrales men-
tales Modell: der Multitouchtisch als 
Boardcomputer eines Raumschiffes. 
Der User wird ein Astronaut auf einer 
Aufklärungsmission, der zuerst in den 
Simulator eintritt, in dem er unser Son-
nensystem und die Funktionsweise von 
Gravitation kennenlernt. Nach einer ge-
wissen Interaktionszeit wird dem User 
über eine sich ausklappende Missions-
anzeige die Option aufgezeigt, Missio-
nen anzunehmen und im Navigator das 
Raumschiff zu seinem Missionsziel zu 
steuern.

Das mentale Modell wird aber nie 
vollkommen transparent an den User 
kommuniziert, um über einen Über-
raschungseffekt seine Neugierde zu 
wecken und ihn somit zu einer tieferen 
Interaktion mit uSphere zu motivieren. 
Stattdessen wird er Schritt für Schritt 
näher und tiefer an/in das Modell und 
seine Rolle als Astronaut „Mission Speci-
alist“ geführt. (vgl. Interaktionsdesign)

{lc}

MENTALES 
MODELL
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Im Simulator entfaltet sich unser Son-
nensystem vor dem User, der die Mög-
lichkeit hat, verschiedene Parameter der 
Himmelskörper im System zu manipu-
lieren und so dessen Komplexität und 
Funktionalität in Bezug auf Gravitation 
zu erkunden. Der User kann die Masse, 
Dichte und Geschwindigkeit von ein-
zelnen Himmelskörpern, wie Planeten, 
verändern und diese sogar löschen. Es 
besteht auch die Möglichkeit, Asteroiden 
zu erstellen und ihnen zusätzlich eine 
Richtung zuzuweisen. Natürlich kann der 
User die Simulation über eine Resetfunk-
tion wieder in ihren Ursprungszustand 
zurückversetzen, alle seine Manipulati-
onen so rückgängig machen und frisch 
starten.

Der User kann beobachten, wie das 
Sonnensystem, auf Änderungen an ein-
zelnen Planeten reagiert. So hat er die 
Möglichkeit, die Grenzen des Systems 
auszutesten und mehrere Worst-Case-
Szenarien zu simulieren.

In diesem Trial-and-Error-Interaktions-
system gibt der Simulator Echtzeit-Feed-
back zu den Parameter-Änderungen, 
gibt dem User aber die Möglichkeit die 
simulierte Zeit zu manipulieren, also 
mehr oder weniger Zeiteinheiten pro 
reeler Sekunde vergehen zu lassen. Dies 
ist bei der Beobachtung der äußeren 
Planeten, die besonders lange für eine 
Umdrehung um die Sonne brauchen, 
wichtig.
Durch das Echtzeit-Feedback ist das Er-
kennen von kausalen Zusammenhängen 
zwischen den Manipulationen des Users 
und den Veränderungen in der Simulati-
on erst richtig möglich. Es ist also essen-
tiell für den Lernprozess.  

Zusätzlich zu den Manipulationen hat er 
Zugriff auf einen Info-Bildschirm für je-
den Himmelskörper mit grundlegenden 
Informationen, um mehr zu erfahren. 
Diese sind die Temperaturspanne, der  
Radius, ein Vergleich mit der Gravitation 

SIMULATOR
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auf der Erde, Masse, Dichte, Geschwin-
digkeit, die Entfernung zur Sonne, die 
Dauer eines Tages in Erdenstunden und 
die Dauer eines Jahres in Erdentagen.

Die im Simulator dargestellten Himmels-
körper sind die Sonne, Merkur, Venus, 
Erde und ihr Mond, Mars, Jupiter, Saturn, 
Uranus und Neptun.
Der Asteroidengürtel ist visuell darge-
stellt, allerdings in den Berechnungen 
nicht miteinbezogen.

Im Simulator sind zusätzlich zur blanken 
Ansicht unsers Sonnensystems auch 
verschiedene Visualisierungen möglich, 
die der User auswählen kann: Kräfte und 
Orbits. 
Im Kräfte-Modus werden die Anzie-
hungskräfte, also die Gravitation, durch 
Verbindungen zwischen den Planeten, 
die je nach Anziehungsstärke dicker 
oder dünner werden, angezeigt.
Im Orbit-Modus zeichnen die Planeten 
ihre Umlaufbahnen, also das Resultat aus 

den Anziehungskräften.
Eine verstecktere Visualisierungsform 
ist der Mal-Modus, in dem der User auf 
kreative Weise mit der Physik interagie-
ren kann und so, indem er durch Zoom, 
Manipulationen an Zeit und Parametern 
ein generatives Kunstwerk schafft. Dabei 
möchten wir dem User die Möglichkeit 
geben, Screenshots zu machen und die 
eigenen Werke mit nach Hause zu neh-
men.

{lc}
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Optisch ist der Navigator reduzierter als 
der Simulator, stellt aber die gleichen 
Himmelskörper dar.
Man hat keine Aufsicht mehr auf das 
komplette Sonnensystem, sondern nur 
einen Ausschnitt, der an die jeweilige 
Mission angepasst ist. Es gibt also eine 
Unterteilung in verschiedene Level, in 
der mithilfe der Gravitation das Missi-
onsziel erreicht und Informationen ge-
sammelt werden sollen.

Story
Im Navigator taucht der User vollkom-
men in seine Rolle als Mission Spacialist 
ein. 
Das Raumschiff, namens PhoenixOne, 
ist das erste auf einer Aufklärungsmis-
sion seit Einstellung des Space Shuttle 
Programs der NASA im Jahr 2011. Wir 
befinden	uns	also	in	der	Zukunft,	samt	
weiterentwickelter Technologie, die be-
mannte weitstreckige Raumfahrt inner-
halb unseres gesamten Sonnensystems 

und darüber hinaus möglich macht.
Dem User werden diese Hintergrundin-
formationen vor dem Beginn der ersten 
Mission in Form von Text mitgeteilt.

„PhoenixOne is a research space shut-

Abb.4

NAVIGATOR
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tle with the mission to gather a huge 
amount of data about the solar system, 
its planets and ruling physics on a long 
lasting	trip	in	space.	It‘s	the	first	flight	
ever after the space shuttle program was 
ended by NASA in 2011.“

Die Kommunikation der Missionen an 
den User läuft über Mission Control in 
Form von Audio.
So leitet Mission Control den User von 
der Erde bis hin zum Jupiter, in dessen 
Nähe plötzlich ein Wurmloch entsteht 
und das Raumschiff in ein Antimaterie-
system zieht. Ab diesem Punkt ist die 
Kommunikation zu Mission Control un-
terbrochen und der User in dem System 
mit umgekehrter Gravitation auf sich 
allein gestellt. Das Hauptziel ist es nun, 
durch ein Wurmloch am anderen Ende 
des Antimateriesystems wieder in unser 
Sonnensystem zu gelangen. Ist dies ge-
schafft, ist auch die Kommunikation zu 
Mission Control wiederhergestellt. Aller-
dings bedroht dann ein Endgegner die 

Wiedersehensfreude.

„Good morning, Mission Specialist. Wel-
come to another great day in space. We 
hope you had a deep, relaxing sleep and 
are ready for your next tasks.“

1. Mission

„Today we are starting our journey to 
Mars. Our scientists are keen on inves-
tigating the history of our neighboring 
planet. You will drop our lander „inSight“, 
which will provide us with geodata about 
the red planet.
Our engineers developed a new kind 
of navigation system. Do you see the 
screen in front of you? You control 
phoenix by drawing its path to your des-
tination. Keep in mind that gravity is your 
best friend and worst enemy.“

After completed:
„Well done Mission Specialist, you‘ve 
collected enough information and com-

pleted the mission.“

2. Mission

„Ok, Mission Specialist, we are now re-
aching the exciting part of our research 
program.	This	will	be	the	first	ime	for	a	
manned space ship to actually naviga-
te through our system‘s asteroid belt to 
reach the outer planets. Stay calm and 
think about your navigation path. All 
those asteroids in front of you have an 
attraction, too, please keep that in mind.“
After completed:
„Wohooow, yeah! Congratulations, Mis-
sion Specialist! This is a great moment in 
history! Jupiter isn‘t far away any more!“

3. Mission

„Jupiter is covered by huge bands of 
clouds, which hide the surface of this 
mysterious gas planet. Together with 
ESA we‘ve built special cameras to ac-
tually reveal what‘s behind these gas 
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obstacles. However it is important to 
fly	around	Jupiternas	near	as	possible.	
Good luck.“

After completed:

„We are receiving high resolution photos 
from PhoenixOne‘s cameras. Great work, 
Mission Specialist, this is enough data to 
work on.“

4. Mission

„Listen up Phoenix ONE, our sensors 
discovered hugh interferences in your 
direct proximity. Can you see this stran-
ge thing in your navigation control? We 
should	have	a	look,	maybe	we	find	in-
teresting data. However you should be 
careful. We really don‘t know, what we 
are dealing with.“
„STOP PHOENIX! We .. zashafhasdbas-
hara ... sfs ... Houston to ..scccsdsd ... Do 
you hear ... ??? .. .dadas ... You have to . .. 
sds d stop thiiiihiisssssssszzzz . .s.d.sd...“

{lc}
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Trial-and-error
Was den spielerischen Charakter von uS-
phere besonders ausmacht, ist das sich 
durch Simulator und Navigator ziehende 
Prinzip von Trial-and-Error. 

Im Simulator wird explizit dazu angeregt 
mit dem Sonnensystem herzumzuspie-
len: einerseits durch die Manipulationen 
und andererseits durch das Malfeature, 
durch die man sich faktisch und kreativ 
mit der Physik auseinandersetzt. Wich-
tig hierbei ist das direkte Feedback das 
Rückschlüsse auf die zugrundeliegende 
Gravitation erst möglich macht.

Im Navigator zeigt sich das Prinzip in 
der Steuerung des Raumschiffes. Da 
die Gravitation der Himmelskörper bei 
der Berechnung des Bewegungspfades 
miteinbezogen wird, funktioniert einfa-
che Logik (ich zeichne eine Kurve - das 
Raumschiff	fliegt	diese	Kurve)	nicht.	Der	
User wird positiv angeregt, Missionen 

neuzustarten, um sie erfolgreich(er) 
durchzuführen. Dabei vertieft sich auto-
matisch das Verständnis des Users für 
die Physik.

Information
Information ist vielfach in uSphere ver-
treten. Im Simulator haben wir faktische 
Informationen zu den einzelnen Planeten 
im Info-Screen, im Navigator Information 
als Ziel, Item und Belohnung.

In jedem Level, also jeder Mission, gibt 
es Info-Blobs, die gemeinsam eine Infor-
mation verschlüsseln. Beim Aufsammeln 
eines Info-blobs (Item) mit dem Raum-
schiff erscheint jeweils ein Teil einer gro-
ßen Information (Belohnung), die am 
Ende des Levels zusammen mit der Mis-
sionsinformation (Ziel) in einem Reward-
Screen enthüllt wird.
Dort werden dem User auch, je nach-
dem, wie viele Info-Blobs er gesammelt 

SPIELERISCHES
LERNEN
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hat, 1-3 Badges (Statusabzeichen ähnlich 
der oft für den gleichen Zweck verwen-
deten Sterne) für das Erledigen des Le-
vels angezeigt.
Schließt der User alle Level mit jeweils 
der vollen Badgeanzahl ab, wird ihm ein 
QR-Code angezeigt, mit dem er das uS-
phere Android Game kostenlos down-
loaden kann. (vgl. Strategie)

{lc}
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Was unsere User angeht gehen wir nicht 
von einer speziellen Zielgruppe aus, son-
dern von einem breiteren Besucherspek-
trum – angelehnt an das breite Spektrum 
an Besuchern in Museen. Wir legen zwar 
wegen der Komplexität der Physik eine 
untere Altersgrenze bei 12 Jahren an, 
sehen	das	allerdings	fließend,	da	Kinder	
nur bedingt generalisierbar sind und 
den Ausstellungsort unter ganz verschie-
denen Umständen besuchen können 
– beispielsweise mit einem Eltern- oder 
Großelternteil, das den Verständnispro-
zess des Kindes unterstützt.

Da wir von so einem großen Spektrum 
an möglichen Benutzern ausgehen, ent-
schieden wir uns in vier Interaktionsstu-
fen - angelehnt an Gabe Zichermann‘s 
abstrakte Spielerpersonas - für verschie-
dene Interaktionstiefen innerhalb von 
uSphere einzuteilen. Unterschiede in 
der Interaktionstiefe können durch viele 
Faktoren bedingt sein, wie zum Beispiel 
die zu Verfügung stehende Zeit, mögli-

che Berührungsängste mit der Technik, 
die generelle Fähigkeit mit der Technik 
umzugehen, oder ein bewusst  einge-
schränktes Interesse.
Die Übergänge bei den Interaktionsstu-
fen	sind	natürlich	fließend,	über	die	vier	
Interaktionsstufen hinweg ergibt sich 
also eine User Journey, während der der 
User ein auch immer besseres Verständ-
nis von der Physik ausbildet.

•	 observe
•	 read
•	 interact
•	 be a part

Die erste Stufe „observe“ mit der nied-
rigsten Interaktionstiefe, ist der User ein 
Zuschauer, der andere Besucher bei der 
Interaktion beobachtet. 
Die zweite Stufe „read“ mit der nächsten 
Interaktionstiefe, nimmt der User textli-
che Information (aus dem Info-Screen) 
auf. 
Die dritte Stufe „interact“ steht für eine 

ZIELGRUPPE
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tiefe Interaktion des Users im Simulator, 
also die Manipulation von Parametern 
und Zeit.
Die vierte Stufe „be a part“ steht für die 
größte Interaktionstiefe, in der der User 
Teil von uSphere wird, indem er im Navi-
gator in seine Rolle als Mission Specialist 
eintaucht.

{lc}



„Mystery creates wonder 
and wonder is the basis 
of man‘s desire to under-

stand.“ 

- Neil Armstrong

3. REALISIERUNG
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Neugierde als Motor
Neugierde ist einer der stärksten Moto-
ren, um Nutzer in das Erlebnis, das man 
für sie vorbereitet hat, zu führen und län-
ger zu fesseln. Und so ist es essentiell für 
uns, den Nutzer schon vor dem eigentli-
chen Start der Applikation, die viel mehr 
ist als eine reine Simulation des Sonnen-
systems, neugierig zu machen.

Vor einigen Jahren hat Hot Wheels be-
gonnen, ein sogenanntes „Mystery Car“ 
in die Läden zu bringen. Anders als bei 
den üblichen Miniaturautos war dieses 
nicht in einer transparenten Plastikbox 
verpackt sondern in einer schwarzen Un-
durchsichtigen. Bei den fast dreidutzend 
erhältlichen Autos der Hot Wheels Reihe, 
war die Interesse am Mystery Car (Abb. 
1), also das Auto, das dem Kind völlig 
unbekannt war, am größten. Ein ähnli-
ches Prinzip wollen wir in unserer Appli-
kation ebenfalls nutzen und versuchen, 
die Neugierde des Nutzers während der 

Interaktion an verschiedenen Stellen an-
zuregen.

Good Morning  
Mission Specialist
Schon beim ersten Aufeinandertreffen 
mit der uSPHERE Applikation wird der 
Besucher nicht mehr als solcher ange-
sprochen, sondern gerät in die Rolle ei-
nes Astronauten, indem er sich per Hand 
identifizieren	lässt:	der	Tisch	wird	ihn	als	
sogenannten „Mission Specialist“ begrü-
ßen,	eine	berufliche	Funktion	von	NASA-

INTERAKTIONS-
DESIGN
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Abb. 6 - Das Mystery Car von Hot Wheels

Abb. 5 - Meh. I‘ll pass
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Astronauten, die lediglich für missions-
spezifische	Aufgaben	zuständig	sind.	
Der genaue Hintergrund dieser Anrede 
wird dem Nutzer beim darauffolgenden 
Starten der Sonnensystem-Simulation 
nicht erörtert. So soll schon von Beginn 
an ein gewisses Level an Neugierde er-
reicht werden, die erst mal nichts mit der 
eigentlichen Simulation von Gravitation 
und dem Sonnensystem zu hat, sondern 
auf etwas anderes, dem Nutzer vorerst 
Unbekanntes, anspielt.

„Mystery creates wonder and wonder 
is the basis of man‘s desire to under-
stand.“ - Neil Armstrong

9 Himmelskörper, 10 Finger
Der Nutzer wird nach der Begrüßung 
mit unserem aktiven Sonnensystem, so-
wie wenigen Möglichkeiten konfrontiert, 
mit ihm zu interagieren. Was er anfangs 
nicht weiß, ist die Tatsache, dass nur ein 

kleiner Teil des Featuresets momentan 
für ihn bereit steht. Das breitere Spekt-
rum der Interaktionsmöglichkeiten wird 
ihm erst ersichtlich, wenn er intuitiv ver-
sucht, einer der Himmelskörper zu be-
rühren und somit ein weiteres Feld an 
Features	findet,	die	ihm	ermöglichen	mit	
jedem Planeten individuell zu interagie-
ren,	mit	den	spezifischen	Parametern	
„herumzuspielen“ und mehr über ihn zu 
erfahren.

Begeistere mich
Die uSPHERE-Applikation arbeitet inner-
halb des Interaktionsablaufes mit soge-
nannten Delightern, also Eigenschaften 
des Produktes, die in der Lage sind, den 
Nutzer zu begeistern. Das Besondere an 
diesen Eigenschaften ist, dass sie vom 
Nutzer nicht erwartet werden, die Bereit-
stellung allerdings das Erlebnis steigern 
und somit den Nutzen erheblich erhö-
hen.

Das „Verstecken“ der Funktion Parame-
ter von Planeten zu ändern sowie die 
Möglichkeit, Informationen zu Planeten 
anzeigen zu lassen, sind einige dieser 
implementierten Delighter. Auf weitere 
Features wird der Nutzer im Interaktions-
verlauf noch stoßen.

“The true delight is in the finding out 
rather than in the knowing.”  - Isaac 
Asimov

Malen im All
Ein verstecktes Feature, das man durch-
aus als Easter Egg unserer Applikation 
betrachten kann, aber dennoch und 
vielleicht sogar gerade deshalb einen 
gewissen Reiz mit sich bringt, ist die 
Möglichkeit, mit den Himmelskörpern im 
dunklen Weltall zu malen.

Über	eine	unsichtbare	Schaltfläche	in	
einer Ecke der Applikation kann der 
Nutzer dieses Feature aktivieren. Durch 
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em	Verändern	der	spezifischen	Parame-
ter entsteht so ein abstraktes Bild, be-
stehend aus den Farben der Planeten, 
deren Orbits und gegenseitige Anzie-
hungskräfte. Die generative Kunst die 
dabei entsteht, gewinnt ihre Besonder-
heit vor allem durch die Physik, die als 
Fundament für dieses Schauspiel fun-
giert.

You received a mission - Die 
Arbeit wartet
Nachdem der Nutzer einige Minuten mit 
der Applikation verbracht, sich also In-
formationen zu Planeten angeschaut, mit 
den Parametern herumgespielt und die 
Ästhetik unseres Sonnensystems bewun-
dert hat, wird er mit einer unerwarteten 
Nachricht konfrontiert: er wird er darauf 
hingewiesen, dass eine Mission bereit-
steht. Was genau zu tun ist, was das mit 
seinen Aktionen zu tun hat oder warum 
diese Nachricht überhaupt erscheint, 
wird dem Nutzer nicht weiter erläutert. 
Er kann die Mission lediglich annehmen 
oder aber ablehnen. 

Nimmt er sie an, was in den meisten Fäl-
len der Fall sein wird (siehe Hot Wheels 
(S. XX)), wird ihm eine weitere, etwas 
andere Dimension der uSPHERE Ap-
plikation eröffnet: die reine interaktive 
Simulation wird zu einem levelbasierten 
Spiel, in dem der Nutzer von Mission 
Control per Funkübertragung Missionen 
zugeteilt bekommt, die das Ziel verfol-
gen, Informationen verschiedener Orte 
im Weltall zu sammeln.

Dabei muss der Nutzer ein Space Shuttle 
steuern und die Anziehungskraft der Pla-
netenhindernisse nutzen bzw. umgehen, 
um das Level möglichst erfolgreich zu 
meistern - der Nutzer ist endgültig zum 
Astronauten geworden, die Applikation, 
respektive der Multitouchtisch, zum fu-
turistischen Boardcomputer eines Space 
Shuttles. {sz}

Abb. 7 - I must know more!
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„uSPHERE UI ist ein Fenster zum Welt-
raum. Es ist geometrisch und spiegelt 
die Ästhetik des Alls wieder. Die Interak-
tion und das Resultat stehen im Mittel-
punkt,	Informationen	werden	simplifiziert	
dargestellt. Es ist anwesend aber steht 
nicht in Konkurrenz zum Inhalt.“

- uSPHERE UI Prinzip

INTERFACE
DESIGN
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Simulator:  
Einfach aber effektiv
Das uSPHERE Simulations-Interface be-
steht in seinen Hauptelementen aus zwei 
klar voneinander getrennten Bereichen. 
Der linke Bereich ist dafür zuständig be-
stimmte Einstellungen vorzunehmen, die 
für die gesamte Simulation gelten: dazu 
gehört das Justieren der zu vergehen-
den Zeit pro Sekunde und das Einblen-
den der Orbits sowie der gegenseitigen 
Anziehungskräften.Letzere Möglich-
keiten werden mit Hilfe von einfachen 
Schaltflächen	gelöst,	die	gruppiert	an-
geordnet sind. Auch der spätere Eintritt 
in	das	Spiel	ist	hier	per	Schaltflächen-
Lösung platziert. Das Verändern der 
Zeit in der Simulation, die pro Sekunde 
vergehen soll, wird per Slider-Element 
vorgenommen, um so ein schnelles aber 
effektives Feedback zu bekommen. Der 
Nullpunkt ist dabei mittig des Sliders ge-
setzt, da der Nutzer die Zeit auch negativ 
beschleunigen kann

Beide Interfaces sind auf dem Bildschirm 
des Multitouchtisches am unteren Rand 
angeordnet, damit der User mit seinen 
Händen und Armen wenig vom Sonnen-
system verdeckt, wenn er mit ihm inter-
agiert. 

Der rechts angeordnete Bereich wird 
erst sichtbar, wenn der Nutzer einen 
Planeten per Fingerberührung ausge-
wählt hat. In diesem ist es möglich, die 
drei Parameter „Orbitalgeschwindigkeit“, 
„Dichte“ und „Masse“ zu verändern. Zu-
dem kann der Nutzer per Berührung auf 
eine	abstrakte,	schaltflächenähnliche	Mi-
niaturansicht des jeweiligen Planeten in 
der Mitte des Paramterinterfaces weite-
re,	spezifische	Informationen	einblenden	
lassen und gleichzeitig eine Großansicht 
des Himmelskörpers betrachten.
Die genannten Parameter werden per 
Slider-Elemente justiert, die es ermög-
lichen, Einstellungen sehr schnell mit 
einer simplen Bewegung vorzunehmen. 
Auf	das	Anzeigen	von	parameterspezifi-
schen Daten wurde bewusst verzichtet. 
Der Nutzerfokus soll auf die Resultate 
der Interaktion gelenkt werden, nicht auf 
eingeblendete Daten.
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Gesten
Da unsere Applikation für den Gebrauch 
auf Multitouchtischen konzipiert wurde, 
arbeitet sie zusätzlich mit Gesten, die für 
die Funktionen „Zoom“ und „Restart“ im-
plementiert wurden. Fingergesten kön-
nen während der Nutzung sehr schnell 
eingesetzt werden und machen somit 
besonders für Funktionen Sinn, die des 
Öfteren zum Einsatz kommen, da somit 
ein ständiges und lästiges Suchen der 
jeweiligen	Schaltflächen	entfällt.	

Pinch-to-Zoom: 
Für die Zoom-Geste greifen wir auf be-
reits bekannte Interaktionsmuster zurück. 
Bei den derzeit erhältlichen Touch-Ge-
räten wird beispielsweise bei Fotos mit 
dem Zusammen- und Auseinanderzie-
hen von zwei Fingern an das Bild her-
an- bzw. herausgezoomt. Eine gleiche 
Geste wird in der uSPHERE Applikation 
genutzt, um das Sonnensystem zu ver-
größern bzw. zu verkleinern.

Rückgängig:
Weil mit wenigen Interaktionen das kom-
plette Sonnensystem aus seinen Fugen 
geraten kann, bieten wir dem Nutzer 
selbstverständlich die Möglichkeit an, 
das originale Sonnensystem wiederher-
zustellen. Dies ist möglich, indem mit 
der kompletten Hand, also vier Fingern, 
ähnlich wie mit einem Handtuch über 
den Bildschirm gewischt wird und so 
beispielsweise nicht gewollte Resultate 
„bereinigt“ werden.
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„Ein neuartiges Navigations-
system“ - Die Steuerung
Im Spiel selbst werden für die Steue-
rung	des	Space	Shuttles	keine	grafi-
schen Interface Elemente benutzt. Um 
das	Shuttle	von	A	nach	B	zu	fliegen,	wird	
hingegen eine etwas unkonventionelle 
Methode verwendet: mit dem Finger 
wird ein Pfad gezeichnet, den „Phoenix“ 
systematisch	abfliegt.	

Diese Variante der Steuerung ist selbst-
verständlich etwas schwerer als die über 
ein Steuerkreuz oder ähnliche Möglich-
keiten, bietet aber gerade deshalb den 
nötigen Schwierigkeitsgrad, um das 
Spiel herausfordernd aber dennoch sim-
pel zu gestalten. 

Über einen Button am unteren rechten 
Bildschirmrand, kann der Nutzer die Mis-
sionsauswahl öffnen. A

B

Wähle eine Mission
Mit Hilfe der Missionsauswahl werden 
alle spielrelevanten Informationen an 
den Nutzer übermittelt. Die Missionsbe-
schreibung, Anzahl der gewonnen Ab-
zeichen sowie die voll- oder auch unvoll-
ständig gesammelte Information werden 
hier angezeigt. Gleichzeitig kann der 
Nutzer	über	jeweilige	Schaltflächen	das	
Spiel verlassen, die nächste Mission be-
streiten oder schlichtweg wieder in das 

Spiel abtauchen. Die Missionen wurden 
chronologisch nebeneinander angeord-
net und erinnen so an Seiten in einem 
Buch, welches man von links nach rechts 
liest. So wird der Fortschritt innerhalb 
des Spiels visuell unterstrichen. Mit einer 
„Flick“-Geste in die gewünschte Rich-
tung kann man spielend leicht zwischen 
den Missionen wechseln. {sz}
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Moodboard
Mit unserem Moodboard greifen wir auf, 
was das Weltraum für den Menschen 
so unglaublich ästhetisch und atembe-
raubend macht: es ist weit, endlos groß, 
dunkel aber an vielen Stellen erleuchtet, 
besteht aus geometrischen Formen und 
ist mysteriös.

Das visuelle Design von uSPHERE soll 
diese gewisse Ästhetik in jeder Hinsicht 
widerspiegeln.

VISUAL DESIGN
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Simulator: Das realistische 
Sonnensystem
Obwohl uSPHERE lediglich eine virtu-
elle Simulation einer realen Umgebung 
ist, sollen die besonderen Eigenschaf-
ten des Sonnensystems, also die dunkle 
aber dennoch leuchtende Atmosphäre, 
auf keinen Fall verloren gehen. 

Die Planeten unseres Sonnensystems 
sollen deshalb möglichst originalgetreu 
in der uSPHERE Applikation dargestellt 
und damit auch die Ernsthaftigkeit der 
Simulation unterstrichen werden. 

Hierfür wurden hauptsächlich Texturen 
von der NASA genutzt, die in der Nach-
bearbeitung mit Schatten, Bump-Maps 
und leuchtenden Konturen ausgestattet 
wurden, um sie trotz zwei dimensionaler 
Gestaltung noch realer wirken zu lassen.
Angedacht war außerdem, 3D-Varianten 
der Planeten zu modellieren und zu tex-
turieren. Dies ermöglicht Rotationen zu 

simulieren und die Applikation so dyna-
mischer wirken zu lassen. In der 
2D-Variante wird dieser Effekt erreicht, 
indem Schatten dynamisch von der zent-
rierten Sonne auf die Planeten geworfen 
werden.
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Das Farbschema
Für	sämtliche	grafischen	UI-Elemente	
wurde ein Farbschema entwickelt, dass 
sich gut mit dem breiten Farbspektrum 
unseres Sonnensystems verträgt. Auf 
weitere grelle Farben, die sich mögli-
cherweise mit einigen Planetenfarben 
beißen und so eher negativ herausste-
chen, wurde verzichtet. Die uSPHERE Ap-
plikation arbeitet deshalb hauptsächlich 
mit Grautönen und Transparenzen, die 

sich in die dunkle Atmosphäre einglie-
dern, die Sicht nicht auf das Wesentliche 
versperren, so das Gefühl für Kontext be-
wahren aber gleichzeitig vom Inhalt, also 
dem Sonnensystem, klar getrennt sind.

Das Farbschema besteht grundlegend 
aus nur zwei Hauptfarben. Für sämtliche 
Basis-Elemente, sprich Hintergründe und 
Elemente, die lediglich als Ornamente 
dienen, wird ein sehr dunkler, dem Welt-
raum entsprechenden, Grauton genutzt. 

Für Elemente, die entweder zur Interak-
tion dienen oder wichtige Informationen 
anzeigen sollen, wird ein sehr heller, den 
Planeten entsprechenden, Grauton ver-
wendet.

#0C0C0C #EAEAEA
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Schaltflächen und Slider: 
Geometrie und Symmetrie 
als Leitsatz
Auch	bei	der	Formgebung	der	Schaltflä-
chen und Slider kann man das Weltraum 
in abstrakter Form wiederkennen. So-
wohl im Simulator als auch im Navigator 
wurden grundsätzlich Kreise für Schalt-
flächen	und	andere	Elemente	genutzt,	
um den sehr runden Charakter der Ap-
plikation darzustellen. 
Die	kreisläufige	Bewegung	der	Slider	
zur Parameter- und Zeiteinstellung sind 
ebenfalls Mittel, um diesen Charakter zu 
unterstützen.

Bei der Anordnung und der Gestaltung 
der Elemente wurde möglichst darauf 
geachtet, das Gesamtbild symmetrisch 
wirken zu lassen und so die Harmonie, 
welche auch durch die Orbits der ein-
zelnen Planenten erzeugt wird, zu unter-
streichen.
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Navigator: Das Space Shuttle
Aufgrund unseres mentalen Modells des 
Navigators eines Space Shuttles, haben 
wir uns dazu entschieden, „Phoenix“ Teil 
des Interfaces werden zu lassen und 
auch so zu gestalten. Auf eine reale Ab-
bildung eines Raumschiffes wurde des-
halb verzichtet. Der Nutzer sieht ledig-
lich einen kleinen, leuchtenden weißen 
Punkt, der von einem pulsierenden Kreis 
umgeben ist und so an ein radar-
ähnliches Gerät erinnern soll. Trotz der 
sehr simplen Abstraktion wird hiermit 
gewisse Dynamik in das Spiel transpor-
tiert.
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Die Visualiserung von Infor-
mation
Wie bereits im Grundkonzept der Ap-
plikation und weiterhin um uSPHERE UI 
Prinzip verdeutlicht wird, ist es uns wich-
tig, den Nutzer nicht mit 
komplexen Informationen, die die As-
trophysik durchaus mit sich bringt, zu 
erdrücken, sondern gezielt für den Nut-
zer interessante aber verständliche Infor-
mationen darzustellen. Die eigentliche 
Simulation von uSPHERE basiert darauf, 
das Grundverständnis für das Sonnen-
system und der Gravitation beizubrin-
gen. Abgesehen von dem Featureset, 
Planetenparameter zu verändern und 
aus den daraus resultierenden Effekten 
zu lernen, erweitern wir das Informati-
onsspektrum, indem wir weiterhin das 
Zeichnen der Umlaufbahnen, das Anzei-
gen der gegenseitig wirkenden Anzie-
hungskräfte	sowie	von	spezifischen	In-
formationen der Planeten ermöglichen.

Umlaufbahnen 
Bei den Umlaufbahnen haben wir uns 
auf eine simple, aber dennoch effektive 
Lösung geeinigt: werden die Orbits vom 
Nutzer aktiviert, so wird jeder einzelne 
Himmelskörper von einer feinen, der 
jeweiligen Planetenfarbe angepassten, 
Linie verfolgt. An Stellen in der Umlauf-
bahn, an denen die Planetenbeschleu-
nigung sinkt, wird die Linie durch kleine 
Punkte gebrochen. 

Mit dieser sehr einfachen Lösung wird 
beispielsweise schon die Erkenntnis 
gewonnen, dass die meisten Planeten 
unseres Sonnensystems weniger kreis-
förmige, sondern vielmehr elliptische 
Bahnen ziehen, was entgegen dem 
allgemeinen Verständnis oft in Überra-
schung resultiert.

Anziehungskräfte
Einen ähnlichen Ansatz verfolgen wir 
auch bei der Darstellung der zueinander 
wirkenden Anziehungskräfte der einzel-

nen Himmelskörper. Beim Aktivieren der 
Funktion gehen feine, weiße Linien von 
jedem Körper aus. Die Stärke der Anzie-
hungskräfte wird visualisiert, indem die 
Linien sicht- bzw. unsichtbarer werden, 
je nachdem, wie enorm die Anziehungs-
kräfte wirken.Auch hier gewährleisten 
wir mit Hilfe einer sehr simplen Visuali-
sierung einen Lernfaktor und erklären 
somit, ohne große Informationstexte an-
zubieten, das grundlegende Prinzip der 
Gravitationsphysik (auf Physik beziehen). 

Individuelle Informationen
Bei den individuellen Informationen zu 
den einzelnen Himmelskörpern wurde 
mit etwas mehr genauen Daten in Form 
von Zahlen und Wörtern gearbeitet. In-
sofern war es wichtig, das Layout für die 
Detailansicht der Planeten insgesamt 
aufgeräumt zu gestalten, sodass der 
Nutzer trotz komplexer Informationen 
nicht erschlagen wird.
Sämtliche Daten sind deshalb in inhalt-
lich passenden Blöcken gruppiert, aber 
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ausreichend weit voneinander um den 
Planeten herum angeordnet, um dem 
Nutzer so zu ermöglichen, mit den Au-
gen von Informationsblock zu Informa-
tionsblock zu „wandern“ und nicht alle 
Informationen auf ein mal betrachten zu 
müssen.
 
Die einzelnen Schichten der Planeten 
werden mit, unserem Farbschema, ent-
sprechenden, Halbkreisen innerhalb des 
Planeten dargestellt. Weiterhin wird die 
Mindest-, Durchschnitts- und Höchsttem-
peratur des Planeten durch einen kreis-
förmigen Farbverlauf -  von blau für die 
niedrigste bis rot für höchste Temperatur 
- in Form einer Skala unterstützt, um so 
sofort einen Sinn für die Temperatur zu 
gewinnen, ohne sie konkret nennen zu 
müssen. 
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Typographie - Geometrisch, 
lebendig, lesbar
Um den Ansatz der Geometrie auch in 
unserem gesamten Schriftbild weiterzu-
verfolgen,	fiel	die	Wahl	selbstverständ-
lich auf eine geometrische, serifenlose 
Schriftart. Entschieden haben wir uns 
hierbei für die 1998 veröffentlichte Ave-
nir Next (Avenir: franz. für Zukunft) von 
Adrian	Frutiger.	Trotz	ihrer	Klassifizierung	
als Geometrische, ist die Avenir organi-
scher als andere ihrer Art und beinhaltet 
Ansätze von Humanes Schriften, was sie 
lesbarer gestaltet. Hinzu kommt, dass 
ihre organischen und menschlicheren 
Ansätze zum lebendig, aktiven Charak-
ter des Sonnensystems passen und sich 
somit gut in den Gesamteindruck der 
Applikation einfügen.
Um den Nutzer nicht mit zu vielen 
Schnitten der Avenir zu konfrontieren 
und so ein eher unruhiges Bild zu erzeu-
gen, beschränken wir uns auf die Grund-
schnitte Regular und Bold. {sz}

AVENIR NEXT REGULAR
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghjiklmnopqrstuvwxyz
0123456789

AVENIR NEXT BOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghjiklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Schaltflächenbeschriftungen
Fließtext 
Planeteninformationen

Überschriften
Signifikante	Daten
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Worum geht es eigentlich?
Bei der Entwicklung unseres Navigators 
haben wir uns besonders darum geküm-
mert das Thema Gravitation aktiv aufzu-
greifen und an den Nutzer zu bringen 
um ihm das Wissen darüber unbewusst 
zu vermitteln, und damit gleichzeitig 
Spaß zu haben.

Zunächst hat dies für einige Probleme 
gesorgt, da es derzeit keine attraktiven 
Spiele gibt, welche die Gravitation re-
alistisch simulieren. Die bisherigen at-
traktiven Spiele die sich mit Gravitation 
beschäftigen bestehen aus Gravitations-
feldern, welche nur in einem begrenzten 
Bereich wirken. Dies kam für uns nicht in 
Frage, da Gravitation ohne Grenzen wirkt 
und wir unsere Nutzer nicht verbilden 
wollten.

Setze deinen Pfad
Nach einiger Zeit kamen wir auf die Lö-
sung, dass der Benutzer seinen Pfad 
zeichnet und das Shuttle versucht, die-
sen	abzufliegen.	Dabei	soll	es	von	Ob-
jekten angezogen werden und aus der 
Kurve driften. Dadurch erreichen wir 
gleichzeitig ein interessantes Spiel und 
einen hohen Schwierigkeitsgrad bei be-
stimmten Missionen.

Unsere Missionen zeichnen sich zudem 
durch einen stets steigenden Schwierig-
keitsgrad aus, bei dem man immer mehr 
die Gravitation benutzen muss um sein 
Ziel zu erreichen.
Außerdem war uns die Spannungskurve 
wichtig, weshalb wir die Missionen im-
mer dramatischer gestaltet haben.

GAMEDESIGN
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1 - Reise zum Mars
In der ersten Mission startet der Spieler 
mit seinem SpaceShuttle in der Nähe der 
Erde und hat die Aufgabe den Mars zu 
erreichen. Als einfaches Hindernis haben 
wir den Mond gewählt, welcher in der 
direkten Verbindungslinie zwischen Erde 
und Mars steht.

Der Spieler hat also die Aufgabe einen 
Pfad um den Mond herum zu zeichnen 
und dabei unsere Informationen aufzu-
sammeln.
Durch die besonders leichte Aufgabe 
wollen wir unseren Spieler motivieren 
und direkt für seinen Erfolg belohnen.

2 - Durch den Gürtel 
Die zweite Mission platziert das Shuttle 
in die Nähe vom Mars. Der Spieler soll 
vom	Mars	zum	Jupiter	fliegen	und	dabei	
den Asteroidengürtel zwischen beiden 
Planeten	durchfliegen.	Die	Asteroiden	

sind so positioniert, dass es eine kleine 
Lücke	gibt,	die	man	durchfliegen	muss.	
Zudem ist einer der Asteroiden beson-
ders groß und schwer, sodass der Benut-
zer seinen Pfad auf dem gegenüberlie-
genden Asteroiden zeichnen muss: Das 
Shuttle wird so weit angezogen, dass es 
trotzdem	durch	die	Lücke	fliegt.

Hier ist der Spieler zum ersten mal ge-
zwungen die Auswirkungen der Gravi-
tation zu beachten und benötigt voraus-
sichtlich auch ein paar Versuche.

3 - Gravitation verstehen
Nachdem der Spieler als erster Mensch 
der Welt das innere Sonnensystem ver-
lassen hat begibt er sich auf die Reise 
zur anderen Seite des Jupiters, quasi 
seine Schattenseite. Das Spiel besteht 
hier nur aus dem Shuttle, welches über 
dem Jupiter positioniert ist, und diesem 
selbst. In dieser Mission ist es unum-

gänglich die Gravitation zu nutzen. Die 
„Musterlösung“ besteht darin, eine „Tan-
gente“ in etwas Entfernung zum Jupiter 
zu zeichnen. Das Shuttle nimmt somit 
durch die Gravitation eine Kreisbewe-
gung	ein	und	fliegt	direkt	um	den	Jupi-
ter herum, bis es auf der anderen Seite 
ankommt.

Da in der Umsetzung keine weiteren 
Missionen existieren wird an dieser Stel-
le die Anzahl der bisher eingesammel-
ten Informationen ausgewertet. Hat der 
Benutzer alle Informationen in jeder Mis-
sion gesammelt, bekommt er hier einen 
QR-Code angezeigt, mit dem er sich den 
Navigator auf sein Android Smartphone 
downloaden kann.

Sog in die Ferne
Nun kommen wir an einen spannenden 
Punkt. Sobald der Spieler die dritte Mis-
sion abgeschlossen hat taucht in der 
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Nähe des Jupiters, in der „Schussbahn“ 
des Shuttles, ein Wurmloch auf. Das 
Shuttle	fliegt	weiter	ohne	dass	der	Be-
nutzer noch etwas unternehmen kann 
und der Sprecher von Mission Control 
meldet sich hastig mit den Worten „Stop 
Specialist!“,	doch	das	Shuttle	fliegt	un-
beirrt weiter in das Wurmloch. Die Ver-
bindung zu Mission Control auf der Erde 
reißt ab.

4 - Antisonne
Der	Spieler	findet	sich	nun	in	einem	Uni-
versum aus Antimaterie wieder. Der Hin-
tergrund ist weiß, Sterne sind schwarz 
und die Planeten sind invertiert.

Das Besondere hier ist die neue Spiel-
mechanik: Anstatt dass Objekte das 
Shuttle anziehen, stoßen sie es ab. Da 
komplett abstoßende Objekte keinen 
Sinn machen, da sich damit keine Plane-
ten bilden, haben wir uns für Antimate-
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rie entschieden, die andere Antimaterie 
zwar anzieht, unser Shuttle aus Materie 
allerdings abstößt. Zudem ist natürlich 
das Licht bzw. die Farbe genau invertiert 
gegenüber zu unserem Sonnensystem.

Nachdem der Benutzer sich an die ge-
fährliche Ästhetik der Antimaterie ge-
wöhnt hat  verschwindet das Wurmloch, 
aus dem er kam, und gleichzeitig er-
scheint eines an der anderen Seite des 
Bildschirms in der Nähe eines kleinen 
Asteroiden. Durch diese Verbindung 
durch die Zeit und das gleiche Objekt 
bemerkt der Benutzer, dass dies das 
Wurmloch ist, durch das er zurück zu un-
serem Sonnensystem kommt.

Der Spieler navigiert also zum Wurmloch 
und festigt sein Wissen über Gravitation 
durch den Transfer in das Umgekehrte. 
Sobald er in der Nähe des neuen Wurm-
lochs ist und das Shuttle kurz vor dem 
Eintritt steht gehen Lichter am Asteroi-
den	an:	Es	handelt	sich	um	eine	undefi-

nierte Lebensform. Nachdem der Spieler 
im Wurmloch verschwindet, sieht man 
den vermeintlichen Asteroiden folgen.

5 - Endgegner
In der letzten Mission erscheint der Spie-
ler wieder in der Nähe der Erde. Mission 
Control meldet sich erfreut zurück und 
heißt ihn willkommen daheim. Doch 
plötzlich taucht die Lebensform aus Anti-
materie auf. Der Sprecher ist verwirrt.

Die Lebensform zeichnet sich als End-
gegner heraus, sobald sie einen Angriff 
auf die Erde startet. Der Spieler muss 
nun durch geschickte Navigation die 
Antimaterie abstoßen und zurück in das 
Wurmloch schubsen, bevor es die Erde 
zerstören kann.

{ao}
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Der Sound ist stark in der Essential Expe-
rience verankert, da er gemeinsam mit 
Visual Design und Technologie den User 
in die tiefere Interaktion mit uSphere 
leiten soll. 

Soundscape
Die Grundidee der Soundscape liegt 
einerseits in Klanginstinkten und der 
Vorstellung begründet, dass das einzige, 
was man im All hören würde, das Pochen 
des eigenen Blutes wäre. Startpunkt wa-
ren also Stichworte wie Bass, Rauschen, 
tief, metallisch, technologisch, überra-
schend, klingend, sphärisch.  
In der Umsetzung hielten wir uns relativ 
eng an das gedankliche Soundmood-
board, reduzierten es - ohne der Sound-
scape ihren Charakter zu nehmen - auf 
einen tiefes, rauschendes Pulsieren, syn-
thetisiert aus einer geloopten, gekürzten 
und veränderten Drum Base. Um dem 
ästhetischen Anspruch der Essential Ex-

perience gerecht zu werden, spielten wir 
über ein Keyboard sphärische Klänge 
ein und legten sie über das Rauschen.
Die Soundscape wird in uSphere aber 
nicht nur einfach abgespielt, sondern 
dynamisch je nach Manipulation der Zeit 
wiedergegeben, um dem User ein Ge-
fühl für die Geschwindigkeit, in der simu-
lierte Zeiteinheiten vergehen, zu geben. 
Umgesetzt wurde dies über einen Low-
passfilter,	der	erst	in	extremen	Zeitein-
heiten hohe Klänge hörbar macht.

Navigatorsounds
Den größten Anteil der Navigatorsounds 
macht die Mission Control Kommunika-
tion aus, die mithilfe des professionellen 
Sprechers Oliver Preusche im Studio 
eingesprochen werden konnte.
(Für das Transskript siehe Navigator)
Außer der Mission Control Kommunika-
tion gibt es im Navigator nur ein Klang-
feedback beim Einsammeln der Info-

SOUND DESIGN
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Blobs. Dieses wurden ebenfalls über das 
Keyboard eingespielt und in Harfenklän-
gen umgesetzt, um den reinen, wertvol-
len Charakter der Informationen zu beto-
nen.

Feedbacksounds
Im Simulator wurde ein dezenter, tiefer 
Tap-Sound implementiert, der bei jeder 
Berührung mit der Multitouchtischober-
fläche	abgespielt	wird.	So	wird	dem	User	
unterbewusst kommuniziert, dass seine 
Berührung von der Technik erkannt wur-
de und kein Grund für ein Unsicherheits-
gefühl besteht. 

{lc}
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SOFTWARE

Software
Um uSPHERE zu einer sowohl visuell als 
auch funktionell ansprechenden Appli-
kation zu machen haben wir uns in der 
Umsetzung für eine Kombination aus 
einem Multitouch Tisch als Plattform 
und Processing als Software-Framework 
entschieden. Die Auswertung der Touch 
Eingaben geschieht über eine Software 
namens „ReactiVision“, welche das Ka-
merabild analysiert und über ein Proto-
koll an Processing sendet.

Processing ist ein Framework für die 
Java-Entwicklung mit visuellem Schwer-
punkt, welches mit vielfältigen Funkti-
onen die Arbeit an Java-Applikationen 
erheblich vereinfacht. Dadurch bekamen 
wir die Möglichkeit innerhalb kürzester 
Zeit einen funktionierenden Prototypen 
zu entwickeln, welcher sowohl von der 
Funktion als auch dem Design auf einem 
hohen Niveau steht.
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Software Design
Zum Beginn der Entwicklung wurde das 
generelle Software-Design festgelegt. 
uSPHERE zeichnet sich dabei durch die 
Klasse	GUI	aus,	welche	alle	Grafischen	
Elemente beinhaltet und die Touch-Ein-
gaben an die Objekte weiterleitet.
Simulationsrelevante	Elemente	befinden	
sich in der Klasse spaceObjects, welche 
eine Subklasse von GUI ist. „spaceOb-
jects“ zeichnet sich durch physikalische 
Berechnungsmethoden sowie alle phy-
sikalischen Einheiten wie Positionen im 
dreidimensionalen Raum und Masse aus.

Die Klasse „mission“ verwaltet die einzel-
nen Missionen im Spiel
Sie	ist	zuständig	für	die	Gamification	
Blobs und die allgemeinen Aufgaben in 
einer Mission. In ihr sind die Positionen 
von allen Elementen einer Mission sowie 
das Missionsziel gespeichert. Dadurch 
ist es möglich, mit wenigen Zeilen Code 
neue Missionen zu erzeugen.

Durch die nachträgliche Implemen-
tierung von ungeplanten Funktionen 
ergaben	sich	leider	auch	Defizite	am	
Software-Design. Dadurch haben sich 
zum Ende der Entwicklung in manchen 
Bereichen italienische Langteigwaren 
(Spagetticode) eingeschlichen.

Libraries
Obwohl Processing bereits viele Mög-
lichkeiten von Haus aus anbietet be-
nötigen wir weitere Funktionen um 
Beispielsweise das Protokoll der Reacti-
Vision Multitouch Software zu verarbei-
ten.
Dazu haben wir folgende Libraries in 
Processing eingebunden:

TUIO Multitouch Eingaben
BezierSQLib mySQL Datenbank abfr.
Ani Animationen, Transitions
Minim Sound, Soundeffekte
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Aufteilung
Die draw() Funktion ist in zwei Stücke 
aufgeteilt: Den Simulator und den Navi-
gator. Beide werden durch eine switch() 
Abfrage voneinander getrennt, da es 
grundlegende Modi unseres Spieles 
sind. In der Android Version von uSPHE-
RE existiert allerdings lediglich der Na-
vigator.	In	diesem	befindet	sich	zudem	
eine weitere switch() Abfrage, die die 
Missionen voneinander trennt.

Simulator
Im Simulator wird zuerst der Mittelpunkt 
unseres Sonnensystems gesetzt. Dazu 
transformieren wir den Mittelpunkt unse-
res Koordinatensystems auf die Sonne.

Anschließend	findet	eine	Genauigkeits-
rechnung statt, welche später genauer 
erläutert wird.

Desweiteren	findet	die	Auswertung	der	
Multitouch Events hier statt. Dazu wird 
die Anzahl der Finger gezählt und deren 
Startposition gespeichert. Bewegt der 
Benutzer nun seine Finger mit gleichblei-
bender Anzahl, so wird der Unterschied 
zur Startposition berechnet und daraus 
eine Geste ausgewertet. Der Zoom funk-
tioniert zum Beispiel wie folgt:

scale = distanceNow/distanceStart;

Also der Quotient aus den unterschiedli-
chen Distanzen zweier Finger

Ansonsten	findet	in	der	draw	Funktion	
des Simulators nur das Rendering und 
die EventListener (Touch Events) der Pla-
neten statt, sowie der Befehl die Gravita-
tion zu berechnen.

Navigator
Im Navigator wird zunächst das Koordi-
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natensystem zurückgesetzt, welches im 
Simulator auf die Sonne übersetzt wur-
de.
Anschließend wird beim ersten Start 
jeder Mission die passende Sprachdatei 
von Mission Control abgespielt.

Dann wird abgefragt, welche Mission 
gerade aktiv ist. Die betroffene wird ge-
laden  und angezeigt.

Die letzte Aufteilung kommt nun beim 
Spielmodus. Der Spielverlauf ist in drei 
verschiedene Modi aufgeteilt:

•	 Benutzer zeichnet Linie
•	 Shuttle	fliegt	die	Linie	ab
•	 Reward-Screen erscheint und zeigt 
Erfolge und Misserfolge an

1 - Wähle deinen Pfad
Im ersten Modus werden Benutzerein-
gaben in Punkte einer Linie übertragen. 

Der Spieler zeichnet so den Pfad, wel-
chen	das	SpaceShuttle	später	abfliegen	
soll. Kommt länger als eine Sekunde 
keine neue Eingabe, so begibt sich die 
Software in den nächsten Modus

2 - Die Reise geht los!
Im zweiten Modus wird das SpaceShuttle 
auf seine Reise geschickt, die Punkte die 
der Spieler zuvor gezeichnet hat werden 
nun als Attraktoren für das Shuttle ver-
wendet und ziehen es auf seiner Reise 
an. Zudem wird das Shuttle von den Pla-
neten, Monden und Asteroiden im Spiel 
angezogen, welche alle eine eigene 
Masse besitzen.

3 - Infos und Rewards
Der letzte Modus wird aufgerufen, so-
bald der Spieler entweder das Spiel 
durch Erfolg oder Misserfolg beendet 
oder pausiert. Hier bekommt man In-
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formationen über die eingesammelten 
Gamification-Blobs	und	sonstige	Infor-
mationen zur aktuellen Mission. Zudem 
lassen sich wie bei einem „Cover-Flow“ 
die anderen freigeschalteten Missionen 
auswählen.

Ungenaue Physik
Zum Beginn der Entwicklung ergab sich 
schnell ein Problem im Simulator: Die 
Berechnungen waren zu ungenau!
Das Problem liegt darin, dass eine realis-
tische Darstellung der Zeit für eine Si-
mulation keinen Sinn macht, da man ein 
Jahr warten müsste, bis die Erde ein mal 
auf dem Bildschirm die Sonne umkreist 
hat. Darum müssen wir größere Zeit-
schritte machen und die Erde in wenigen 
Sekunden um die Sonne schicken. Bei 
der Berechnung und Beschleunigung 
der Planeten werden also bei einem ge-
wissen Zustand alle Kräfte zwischen den 

Planeten berechnet Anschließend wird 
das Sstem für einen kleinen Zeitraum be-
schleunigt und es werden die nächsten 
Kräfte berechnet.
All die Zustände, welche sich zwischen 
diesen beiden Schritten ergeben, wer-
den bei dieser Methode der Simulation 
nicht beachtet.

Da es keine Numerische Lösung für 
Mehrkörpergravitation gibt mussten 
wir	daher	eine	Näherung	finden.	Dazu	
berechnen wir in jedem Bild 1000 Zwi-
schenschritte, womit wir die Berechnung 
1000 mal genauer machen. Dies macht 
sich direkt bemerkbar, wenn man die Si-
mulation mit einer hohen Geschwindig-
keit abspielt und die Planeten beachtet: 
Sie bleiben nun in ihren Umlaufbahnen.

{ao}
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HARDWARE

Wieso Multitouch?
Um eine Gestenbasierte und intuitive 
Steuerung von uSPHERE zu realisieren 
haben wir uns für einen Multitouch-Tisch 
entschieden.

Der Tisch besteht im Wesentlichen aus 
den folgenden Bauteilen:

•	 Gerüst
•	 Kurzdistanzbeamer
•	 Plexiglas-Platte
•	 Rückprojektionsplatte
•	 Infrarot-LED-Streifen
•	 PS3-EyeToy Cam
•	 Sperrfilter	(720	nm)
•	 Laptop mit TUIO-Software

Erklärung
Die Touch-Bedienung wird im Wesentli-
chen durch die Plexiglasplatte, die Infra-
rot-Streifen und die PS3-EyeToy Cam mit 
Sperrfilter	realisiert.
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Touch-Erkennung
Die Infrarot-Streifen sind auf der glei-
chen Höhe angebracht, wie die transpa-
rente Plexiglasplatte und durchleuchten 
diese mit Infrarotem Licht. Dieses Licht 
wird	an	der	Ober-und	Unterseite	reflek-
tiert	[Asset:	Licht	Totalreflexion	in	Glas].	
Sobald	ein	Finger	die	Oberfläche	be-
rührt wird das Licht an dieser Stelle in 

alle	Richtungen	reflektiert	und	streut	in	
die Kamera.
Anschließend wertet die TUIO-Software 
das Bild der Kamera aus und erkennt 
das	reflektierte	Licht	als	Touch-Eingabe.	
Um falsche Eingaben durch einfallendes 
Licht zu verhindern ist auf der Kame-
ra	ein	Sperrfilter	montiert,	welcher	das	

Sicht-
bare 
Licht 
filtert	und	
lediglich das 
Infrarote Licht 
passieren lässt.

Touch-Erkennung
Bei diesem Aufbau kann man 
zwar die Applikation bedienen, 
aber nicht sehen.
Dazu benötigen wir einen Kurzdi-
stanzbeamer und eine Rückpro-
jektionsplatte.
Der Beamer hat die besondere 
Eigenschaft, dass er ein großes Bild auf 
eine kurze Distanz erzeugt. Er kann da-
durch ohne Spiegel in dem Tisch mon-

tiert 
wer-

den und 
beleuchtet 

die gesamte 
Oberfläche.

Die Rückprojek-
tionsplatte zeichnet 

sich durch ihre matte 
Transparenz aus. Einfallen-

des Licht wird darauf gestreut 
und wird damit für den Benutzer 

sichtbar, womit sie las Leinwand 
agiert. Um unsere Applikation 
sichtbar zu machen positionieren 
wir diese Platte unter der klaren 
Plexiglasplatte. Der Tisch ist nun 
bereit.

{ao}
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Makroumgebung

Politische Umgebung

Laut den Angaben der Bundesregierung 
hat der Bund noch nie so viel Geld für 
Bildung und  Forschung ausgegeben 
wie 2013. Es wäre ein Anstieg von fast 70 
Prozent zwischen 2005 und 2012 – von 
4,3 Mrd. auf 7,3 Mrd. Euro. Ein Zeichen 
dafür, dass Bildung von staatlicher Seite 
mehr Bedeutung für ein fortschrittorien-
tiertes Deutschland im Wohlstand zuge-
standen wird. Also – auch ökonomisch 
– ein guter Zeitpunkt für ein Projekt für 
uSphere.
Die Zahlen sind allerdings in Bezug auf 
die Verwendungsorte der Gelder und 
der Entscheidungshoheit der Landesre-
gierungen differenziert zu betrachten.

Ökonomische Umgebung

Von Länderseite her zeichnen sich laut 

Kulturfinanzbericht	2012	starke	Unter-
schiede ab, was die Ausgabenhöhe je 
Einwohner für Museen, Ausstellungen 
und Sammlungen angeht. Hessen und 
Rheinland-Pfalz liegen dabei unter dem 
Durchschnitt, wohingegen das Saarland 
klarer Spitzenreiter im Ländervergleich 
ist, was dafür spricht, sich bei den Ko-
operationsanfragen mit Institutionen 
nicht regional zu beschränken.  

Sozio-kulturelle Umgebung

Museen: Steigendes Interesse an Muse-
en 
Laut dem Institut für Museumsforschung 
gibt es ein leicht-steigendes Interesse 
an Museen. 2011 konnten insgesamt 
109581613 Besuche festgestellt werden, 
wobei die Besuchszahlen in natur- und 
technikorientierten Museen um 3,5% 
zurückgingen.
In der Besucherforschung aber wird 
deutlich, dass sich immer mehr (poten-

BUSINESS PLAN
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zielle) Museumsbesucher ein „Erlebnis“ 
wünschen. 
„Das Erlebnis im Museum, das einst 
seinen Ursprung in den vormusealen 
Sammlungen hatte, gewinnt damit für 
unsere heutige Zeit wieder an Bedeu-
tung. Es scheint ein entscheidender Bau-
stein für eine prosperierende Zukunft 
des Museums zu sein.“
uSphere greift also genau die Problem-
stellung vor der Museen in unserer Zeit 
stehen auf und könnte ein Weg sein, um 
Menschen mehr für Museen zu begeis-
tern.

Technische Umgebung

Sieht man, wie in der Museumsfor-
schung Workshops zum Thema Lernen 
mit neuen Medien abgehalten werden 
und wie der Trend sich immer weiter 
dahinentwickelt, dass interaktive Medien 
ein akzeptierter und gewünschter Teil 
von Museen sind, erkennt man, dass der 

technische Kontext an sich kein proble-
matischer mehr sein muss. Gerade hier 
geht es wieder um die Verknüpfung von 
Wissen und Emotionen, um Inhalte dau-
erhaft zu vermitteln – eines der großen 
Ziele von uSphere.

Projektprofil

Beschreibung

uSphere Zielmärkte sind öffentliche 
Räume, wie Ausstellungen, Museen und 
Planetarien.
Als Installation in einer solchen Umge-
bung hat uSphere das Potenzial ein gro-
ßes Publikum zu erreichen, gleichzeitig 
aber mit der Wahrscheinlichkeit von kur-
zen Aufmerksamkeitsspannen von maxi-
mal etwa 15 min, da es in einen Kontext 
von vielen anderen Exponaten und Infor-
mationen eingebettet ist.
Daher ist es unser Ziel, die uSphere Ex-

perience unterhaltsam, herausfordernd, 
lehrreich, aber kurz zu gestalten.

Strategie

Wir planen, ein uSphere Game auf mobi-
le Geräte, wie Smartphones und Tablets, 
zu bringen und so die Museumserfah-
rung mit der alltäglichen Welt zu verbin-
den. Usphere soll nicht nur an einem Ort 
erfahrbar sein, sondern – wenn auch im 
Kleinen - überall, wo man möchte. Eine 
Einbettung in Social-Media ist ebenso 
möglich.

Wir sehen auch viele andere Marke-
tingstrategien für uSphere, die die Funk-
tion als bloße Installation durch den 
Aufbau starker Kooperationen zwischen 
Schulen und der ausstellenden Institu-
tion erweitern. Schulen in Museen brin-
gen und spielerisches Lernen in Schulen.
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Budget

Ressourcen

Materialien
Plexiglassscheiben (klar, matt)
Holz
Schrauben
Infrarot-LED-Streifen
Weitwinkel-Beamer
Playstation3 EyeToy Camera

Human Ressources
3 Mitarbeiter: Visual Design – Programie-
ren und Technik – Sound Design und 
Management

Kosten

3 Monate, 20 Arbeitsstunden/Woche/
Mitarbeiter
50€/h Stundenlohn

- 36 000€

iPhone Developer Licence 

- 79€/Jahr

Einnahmen

uSphere Games im Appstore 

+ 400€/Monat

Auftragsvergütung durch kooperierende 
Institution
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Marc Hassenzahl: Experience Design, Technology for All the Right Reasons

Stephen P. Anderson: Seductive Interaction Design, Creating Playful, Fun and Effective User Experiences

Gabe	Zichermann:	Fun	is	the	Future,	Mastering	Gamification:	http://www.youtube.com/watch?v=6O1gNVeaE4g	

Gabe	Zichermann,	Christopher	Cunningham:	Gamification	by	Design

Jesse Schell: The Art of Game Design, A Book of Lenses

https://de.wikipedia.org/wiki/Astronomie

http://de.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton

http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler

Jahresbericht Bildung und Forschung der Bundesregierung: 
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/Jahresbericht_2012_2013/Artikel-Startseite/kapitel-5.html 

Kulturfinanzbericht	2012:	
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Kultur/Kulturfinanzbericht1023002129004.pdf?__blob=publicationFile

Institut für Museumsforschung: Statistische Gesamterhebung 2011: 
http://www.smb.museum/ifm/dokumente/materialien/mat66.pdf

Institut für Museumsforschung: Museen in der Erlebnisgesellschaft: 
http://www.smb.museum/ifm/dokumente/mitteilungen/MIT037.pdf 

Institut für Museumsforschung: Lernen im Museum, die Rolle von Medien: 
http://www.smb.museum/ifm/dokumente/mitteilungen/MIT038.pdfW
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Abb.1 Earthrise
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:NASA-Apollo8-Dec24-Earthrise.jpg

Abb.2 Newton und Kepler
http://prematuridade.com/sobre-prema-
turos/prematuros-famosos

Abb.3 Sonnensystem
http://www.ou.org/jewish_action/files/
solar-system.jpg

Abb.4 NASA Space Shuttle Program
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Space_
Shuttle_Program_Commemorative_
Patch.png

Abb.5 Meh, I‘ll pass!
http://johnnyholland.org/wp-content/
uploads/curiosity.png

Abb.6 Mystery Car von Hot Wheels
http://johnnyholland.org/wp-content/
uploads/hot-wheels-curosity.jpg

Abb.7 I want to know more!
http://johnnyholland.org/wp-content/
uploads/curiosity-visual-thinking-2.gif
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