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Abstract

Die nachfolgende Arbeit beschäftigt sich mit der Umsetzbarkeit einer raumfüllenden Virtual-

Reality-Simulation mit mehreren lokal agierenden Teilnehmern, realisiert am Beispiel eines 

Laserschwert-Kampfes. Daraus resultierende hardware-basierte und physikalische 

Herausforderungen, wie Verdeckungen, unpräzise Positionsübertragung oder abweichende 

Spielfeldabmessungen, werden analysiert und bewältigt. Zur Umsetzung wird eine Game 

Engine genutzt, welche vorgefertigte Netzwerk-Komponenten bereitstellt, die einer 

vereinfachten Umsetzung dienen sollen. Darüber hinaus werden Game-Design-Methoden 

angewandt, um ein Punktesystem zu entwickeln, das an das Hardware-Verhalten angepasst 

ist. Die verwendeten 3D-Assets werden größtenteils selbsterstellt oder für den Zweck der 

Arbeit angepasst. Abschließend wird der Erfolg, definiert durch Intuitivität, Innovation und 

Spaßfaktor, anhand eines Game-Tests gemessen.

Abstract (english version)

The following thesis discusses the feasibility of a room scale virtual reality experience  

including multiple local actors. The experience will be implemented as a two player fight using

lightsabers. Hardware based challenges as well as physical circumstances, such as 

concealments caused by the number of actors, will be analysed and fixed. To provide a more 

simple implementation, a game engine which includes several networking templates, will be 

used. Different game design tactics will be applied to establish a score system that is suitable 

for the given hardware based circumstances. The including 3D assets are mostly hand made 

or customized fitting the given needs. To measure the intuitiveness, innovation and fun factor

of the game a game test will take place. 
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1 Motivation: Die isolierende Wirkung von Virtual-Reality 

Während  die  Erfindung  von  Virtual-Reality-Systemen  einerseits  Wege  in  neue,  teilweise

unmögliche Welten eröffnet, verschließt diese auch temporär den Weg zur realen Außenwelt.

Zwar können inzwischen in vielen Bereichen Attraktionen, wie beispielsweise die Achterbahn

„Alpenexpress“1 im Europapark, virtuell erlebt werden, doch ist die Art des Erlebnisses eine

völlig andere. 

Während man in vielen Fällen gewohnt ist mit seiner Umgebung zu interagieren oder mit

anwesenden  Personen  über  das  Geschehen  zu  sprechen,  fühlt  sich  dieses  Verhalten  im

virtuellen  Umfeld  fremd  an.  Einerseits  führt  bereits  die  genutzte  Hardware  zu  einer

Abschottung gegenüber der Außenwelt, da diese mit Aufsetzen des  Head-Mounted-Display

optisch verschwindet. Darüber hinaus ist der Grad der Immersion bei VR-Erlebnissen in der

Regel sehr hoch.  Erschaffen die Entwickler in ihrer Experience eine besonders glaubhafte

Welt, ist es für den Spieler so besonders leicht, sich in die virtuelle Welt fallen zu lassen und

den Real-Raum auszublenden. Zwar zeigen offizielle Auflistungen von Trends, wie die der „VR-

World“2,  dass immer mehr Multiplayer-VR-Spiele auf  den Markt  kommen, doch bleibt das

Gefühl von gemeinschaftlichem Spielen nach eigener Erfahrung eher aus. 

1 https://www.capital.de/wirtschaft-politik/virtual-reality-auf-der-achterbahn

2 https://vr-world.com/setting/multiplayer/
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Abbildung 1: „Virtual Reality auf der Achterbahn“ 1



Um das Spielen in der virtuellen Welt möglichst gemeinschaftlich zu gestalten und gleichzeitig

auftretende Phänomene an der Grenze zwischen realer und virtueller Welt zu erforschen, soll

im Rahmen dieser  Arbeit  eine  raumfüllende  Virtual-Reality-Simulation  mit  mehreren  lokal

agierenden  Teilnehmern  entwickelt  werden.  Besonderes  Interesse  gilt  hierbei  der

Umsetzbarkeit  einer  gemeinsamen  Spielinstanz  via  Netzwerk  sowie  der  Beobachtung  des

Nutzerverhaltens,  beispielsweise  im  Bezug  auf  das  Vertrauen  auf  die  Genauigkeit  der

Positionsdarstellung des Mitspielers in VR. 
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2 Versuchsaufbau und genutzte Hilfsmittel

2.1 Allgemeiner Versuchsaufbau

Aufgrund  bedingt  verfügbarer  Ressourcen  und  zur  Vereinfachung  wird  die  Arbeit

exemplarisch für zwei mögliche Nutzer durchgeführt. Die erarbeitete Grundlogik wird jedoch

als  klassisches Multiplayer-Spiel  entwickelt  und kann so theoretisch auf  mehrere mögliche

Spieler erweitert werden. Die Nutzer befinden sich bei der Versuchsdurchführung in einem

gemeinsamen realen Spielbereich,  welcher  durch ein Trackingsystem-Set  – bestehend aus

zwei Basisstationen -  abgegrenzt wird. Der maximal mögliche Spielbereich beträgt dabei fünf

Meter Raumdiagonale zwischen den Stationen. Jeder der Spieler trägt einen eigenen Head-

Mounted-Display, welcher es ermöglicht in die virtuelle Welt einzutauchen. Dieser wiederum

ist über ein HDMI-Kabel mit einem eigenen Computer verbunden. Da ein Computer jeweils

nur für ein Headset zuständig sein kann, ist es darüber hinaus nötig zwischen den beiden

Rechnern eine Netzwerkverbindung einzurichten. Die Spieler sollen sich schlussendlich frei im

realen Bereich bewegen können und deren virtuelle  Position soll  möglichst  exakt  mit  der

realen  übereinstimmen,  sodass  das  lokale  Agieren  ausschlaggebend  für  das  virtuelle

Geschehen ist. 
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Abbildung 2: Versuchsaufbau



2.2 Genutzte Hard- und Software

Zur Umsetzung dieses Versuchsaufbaus werden verschiedene Komponenten aus Soft-  und

Hardware benötigt, die nachfolgend erläutert werden. 

2.2.1 HTC Vive und SteamVR 

Um den  geplanten  Versuchsaufbau  und  somit  ein  raumfüllendes  Agieren  ermöglichen  zu

können,  wird  ein  Virtual-Reality-System  benötigt,  das  sogenanntes  „room-scale“3 VR

unterstützt. Ein solches System bietet das HTC Vive Headset, das in Zusammenarbeit von HTC

und der Firma Valve entwickelt wurde.4 Durch die spezielle Technologie der Lighthouses ist es

möglich eine „360-Grad-Spielbereich-Tracking-Abdeckung“5 zu erreichen, wodurch der Spieler

sich frei  im Spielbereich bewegen kann.   Die  von „Valve entwickelte  Tracking-Technologie

[arbeitet]  mittels  Infrarot-Laser  der  Klasse  1.  Eine  so  genannte  Basisstation  sendet

Laserstrahlen  aus,  die  von Photosensoren  auf  dem Headset  und den  Controllern  erkannt

werden. Basierend auf der zeitlichen Differenz zwischen dem Auftreffen der Laserstrahlen auf

den jeweiligen Sensoren kann der Computer die exakte Position und Orientierung des Geräts

errechnen.  Die  Basisstationen  benötigen  ausschließlich  Strom und  müssen  nicht  mit  dem

Headset  oder  Computer  kommunizieren.“6 Um  die  Nutzerdaten  auslesen  und

weiterverarbeiten zu können und im Gegenzug das  virtuelle  Sichtfeld  auf  das  Headset  zu

übertragen  wird  eine  Schnittstelle  zwischen  Headset  und  Computer  benötigt.  Diese

Schnittstelle wird von Valve mit SteamVR bzw. dem SteamVR-Plugin realisiert. Neben einer

Unterstützung  beim  Ausmessen  des  verfügbaren  Raumes  sowie  beim  Kalibrieren  der

Hardware-Komponenten,  wertet  SteamVR  außerdem  die  eingehenden  Positions-  und

Aktionsdaten des Headsets sowie der Controller aus. Über das SteamVR-Plugin können diese

Daten  dann  vom  Entwickler  in  einer  sogenannten  Game  Engine  –  einem  speziellen

Framework zur Spielentwicklung – genutzt werden. 

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Room_scale

4 vgl. https://store.steampowered.com/app/358040/HTC_Vive/?l=german, Absatz 3 „über diese Hardware“

5 https://www.vive.com/de/product/

6 https://de.wikipedia.org/wiki/HTC_Vive, Absatz 2 „Lighthouse“
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2.2.2 Unity Engine und SteamVR-Plugin

Für  die  Umsetzung des Spiels  wurde die  Entwicklungsumgebung Unity  Version 2017.3.1f1

gewählt.  Die  Entscheidung  für  Unity  wurde  insbesondere  aufgrund  der  kurzen

Einarbeitungszeit,  die  für  das  Framework  benötigt  wird,  gefällt.  „Mit  seiner  intuitiven

Benutzeroberfläche erleichtert Unity die zügige Entwicklung von Prototypen und ermöglicht

Zeitersparnisse bei Low-Level-Programmierarbeit.“7 Zwar ist die vergleichbare Unreal Engine

im Bereich  Server basierter Netzwerkspiele deutlich besser ausgebaut, da deren Hersteller

Epic Games diese auch für seine eigenen großen Titel, wie beispielsweise Fortnite, nutzt, doch

ist  diese  auch  dementsprechend  komplex  in  der  Handhabung.  Für  den  einfachen

Anwendungsfall des benötigten Netzwerkes ist jedoch die von Unity zur Verfügung gestellte

API, welche im späteren Verlauf detaillierter beschrieben wird, absolut ausreichend. Auch die

gut strukturierte Dokumentation und die zahlreichen verfügbaren Tutorials machen Unity für

diesen Anwendungsfall zu einer guten Wahl.

Mithilfe  des  Szenengraphs  lassen  sich  in  Unity  verschiedene  Objekte,  sogenannte  Game-

Objects  in  einer  Szene positionieren und somit der  virutelle  Raum gestalten.  Mithilfe  von

Skripten, also kleineren Klassen, die an ein Game-Object gebunden werden, lässt sich die für

das Spiel  essentielle Logik implementieren.  Neben eigenen Ressourcen,  wie beispielsweise

3D-Modellen, Animationen oder Texturen, ermöglicht Unity es über den integrierten Asset-

Store auch externe Plugins einzubinden. Unter anderem wird hier von Valve das SteamVR-

Plugin zur Verfügung gestellt. Dieses Plugin enthält elementare Skripte und Komponenten zur

Interaktion  mit  dem  HTC-Vive  Headset.  Mithilfe  des  SteamVR-CameraRig-Prefabs  werden

Position  und  Bewegungsdaten  des  Nutzers,  sowie  die  Größe  des  Spielfelds  gespeichert.

Außerdem  ermöglichen  die  im  Camera-Head  enthaltenen  Camera-Eyes  mithilfe  einer

stereoskopischen  Kamera  die  Übertragung  der  virtuellen  Szene  auf  die  Bildschirme  im

Headset, sodass der Spieler sich in der Szene umsehen kann. Die integrierten Camera-Ears

ermöglichen außerdem die Ausgabe von Audiosignalen auf  Kopfhörer,  die an das Headset

angeschlossen werden können. Auf die genaue Funktionsweise einzelner Komponenten des

Plugins wird im späteren Verlauf genauer eingegangen. 

7 https://unity.com/de/solutions/gaming, „Schnelle Entwicklung“
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2.2.3 Software zur Medienproduktion

Zur Gestaltung  der  virtuellen  Welt  werden neben der  Game Engine  auch Programme zur

Erstellung von visuellen Komponenten benötigt. Neben der Open-Source-Software Blender,

welche  zum  Erstellen  der  3D-Modelle  genutzt  wird,  werden  darüber  hinaus  das

Texturierungstool Substance Painter und der Amplify Shader Editor verwendet. Mithilfe von

Substance  Painter  können  3D-Modelle  mit  einem  Material  oder  einer  spezifischen  Textur

versehen werden. Der Amplify  Shader Editor erleichtert das Erstellen und Parametrisieren

eigener Shader in Unity. Die genaue Verwendung der einzelnen Tools wird an entsprechender

Stelle näher erläutert. 

3 Voraussetzungen

Bevor  mit  der  Implementierung  eines  Prototypen  begonnen  werden  kann,  müssen

verschiedene Bedingungen erfüllt sein, um einen erfolgreichen Spielverlauf zu gewährleisten.

Zunächst muss die Frage geklärt werden, ob es aus Hardware-Sicht überhaupt möglich ist,

sich störungsfrei mit zwei HTC Vive Headsets in ein und dem selben Spielbereich aufzuhalten

und  dort  zu  agieren.  Hierzu  wird  ein  Test  durchgeführt,  bei  welchem  zwei  Testpersonen

unabhängig voneinander eine beliebige Testszene auf dem Headset starten. Dabei befinden

sich  die  Testpersonen in  einem gemeinsamen Bereich,  welcher  durch zwei  Basisstationen

abgegrenzt  ist,  so  wie  es  auch  im  späteren  Spielverlauf  der  Fall  sein  wird.  Um eine  VR-

Anwendung  auf  dem Headset  starten zu  können muss  nun jeder  der  beiden  Spieler  den

verfügbaren Bereich individuell ausmessen und das Headset sowie die Controller bezüglich

des eigenen Computers kalibrieren. Um sicherzustellen dass jeder Computer die zugehörigen

Controller  richtig  erkennt,  müssen  diese  zunächst  identifiziert  werden.  Dazu  müssen  die

Controller einmalig mithilfe eines USB-Kabels an den Rechner angeschlossen werden. Ist die

Identifizierung  erfolgreich,  kommunizieren  die  Controller  fortan  via  Bluetooth  mit  dem

gekoppelten  Computer.  Nachdem  die  Kalibrierung  erfolgreich  abgeschlossen  ist,  können

beide Testteilnehmer eine beliebige Szene starten. Bei  idealem Testverlauf sollte jeder der

Spieler die ausgewählte Testszene auf seinem Head-Mounted-Display angezeigt bekommen

und  innerhalb  dieser  agieren  können,  ohne  dabei  jegliche  Art  der  Information  über  den

anderen Spieler zu erhalten. Außerdem soll  das Spielen ohne Störungen durch die andere

Person möglich  sein.  So kommen idealerweise  keinerlei  Übertragungsstörungen durch die

Anwesenheit  einer  zweiten  Person  im  Bereich  zustande.  Bereits  bei  einem  ersten

Testdurchlauf wird ein ideales Ergebnis erzielt. Dadurch wird deutlich, dass es grundsätzlich

6



möglich ist,  sich mit mehreren Spielteilnehmern gleichzeitig in einem Bereich aufzuhalten,

ohne die äußeren Bedingungen, beispielsweise durch ein Hinzufügen weiterer Lighthouses,

verändern zu müssen. Die wichtigste Grundvoraussetzung für den geplanten Versuchsaufbau

ist somit gewährleistet. Verständlich wird das positive Testergebnis durch die Betrachtung der

Funktionsweise der Hardware von HTC-Vive. Entgegen der ursprünglichen Annahme, dass die

Basisstation von HTC verantwortlich für die Kommunikation mit dem Rechner sei, zeigt der

durchgeführte Test, dass dies nicht der Fall ist. Wie bereits in der Erläuterung der genutzten

Soft- und Hardware beschrieben wurde, besitzen die Lighthouses keinerlei Verbindung zum

Rechner. Stattdessen senden diese lediglich in festgelegten Zeitabständen Infrarot-Licht-Blitze

aus,  welche  dann  vom  lichtempfindlichen  Rezeptor  im  Headset  verarbeitet  werden.   Ein

Informationsaustausch  findet  dann  nur  zwischen  dem  Headset  und  dem  Rechner  statt,

welche  mittels  HDMI  übertragen  wird.  Eine  Verwechslung  der  Headsets  oder  durch  die

andere Person verursachte Störsignale können dabei ausgeschlossen werden, da das Headset

jeweils  nur  an  einen  Rechner  angeschlossen  ist.  Mögliche  Fehlinterpretationen  des

Controller-Inputs werden durch die vorhergehende Identifikation der zum Headset gehörigen

Controller  ausgeschlossen.  Es  besteht  also  keinerlei  Überschneidung  der  Kommunikation

beider  Headsets,  sodass  statt  eines  aktiven  Eingriffs  in  das  Kommunikationssystem  der

Headsets  lediglich  ein  Informationsaustausch  zwischen  den  beiden  Computern  hergestellt

werden muss. Es kann also eine einfache Peer-to-Peer Verbindung zwischen den Rechnern

aufgebaut werden. 

Um eine funktionierende Kommunikation zwischen den beiden Rechnern aufzubauen, muss

jeweils eine aktive Internetverbindung bestehen und jeder der Computer muss sichtbar für

den jeweils  anderen sein.  Sind all  diese Voraussetzungen gegeben,  kann damit  begonnen

werden eine gemeinsame synchronisierte Spielinstanz aufzubauen. 
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4 Aufbau eines gemeinsamen Netzwerks

Zentraler  Bestandteil  eines Multiplayer-Spiels  und somit auch dieser Arbeit  ist  der Aufbau

einer gemeinsamen Spielinstanz, auf die alle beteiligten Spieler gleichzeitig zugreifen können.

Diese  muss  über  ein  aufgebautes  Netzwerk  verwaltet  und  synchronisiert  werden.  Zur

Vereinfachung wird auf die Einrichtung eines externen Servers verzichtet, sodass eines der

genutzten Endgeräte, also ein Client, gleichzeitig die Funktionen eines Servers zur Verfügung

stellt. Diese Vorgehensweise wird als „'client hosted' game“8 bezeichnet. 

Die Implementierung des Netzwerkes erfolgt mithilfe der Unity eigenen „'high-level' scripting

API“9, kurz HLAPI. Diese baut auf dem „lower level transport real-time communication layer“10

auf,  welches  neben  anderen  Basis-Funktionen  insbesondere  für  den  Verbindungsaufbau

zwischen den Rechnern mittels  UPD-Protokoll  zuständig ist.11 Die HLAPI soll  in erster Linie

eine vereinfachte Entwicklung von Multiplayer-Games ermöglichen. Dazu besteht die API aus

verschiedenen Layern, die zusätzliche Funktionalität bieten sollen (siehe Abb. 3). 

8 https://docs.unity3d.com/Manual/UNetOverview.html

9 https://docs.unity3d.com/Manual/UNetOverview.html

10 https://docs.unity3d.com/Manual/UNetUsingHLAPI.html

11 vgl. https://docs.unity3d.com/Manual/UNetUsingTransport.html
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    Abbildung 3: Network Layers 10



Insbesondere die zur Verfügung gestellten Netzwerk-Klassen, wie beispielsweise der Network-

Manager,  die  Network-Identity,  sowie  der  Network-Transform,  sind  für  das  Erstellen  von

Mehrspieler-Games notwendig und werden an entsprechender Stelle genauer beschrieben. 

Da die Entwickler von Unity im Laufe dieser Arbeit einen Umbau an dem  Netzwerksystem

vorgenommen haben, wurden die genutzten Dokumentationsseiten aus dem Unity-Manual

entfernt.  Daher  sind  die  zugehörigen  Seiten  nur  noch  über  die  Internet  Archiv  Seite

„Archive“12 abrufbar. Da hierdurch jedoch keinerlei Beeinträchtigung der Funktionen entsteht

und darüberhinaus nach aktuellem Stand noch keine neue Netzwerk-API zur Verfügung steht,

wird weiterhin die HLAPI genutzt. Dabei muss jedoch beachtet werden, dass ein Update auf

neuere  Unity-Versionen  mit  der  geplanten  Anwendung  nicht  ohne  Refactoring  der

Netzwerkimplementierungen möglich ist. 

12 https://archive.org/
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4.1 Instanziieren von Objekten mithilfe des Network-Managers

Der  Network  Manager  verwaltet  alle  Netzwerk-Aspekte,  die  für  ein  Multiplayer-Game

notwendig  sind.  Dazu  werden  innerhalb  des  Network  Managers  verschiedene  relevante

Features, wie beispielsweise das Game-State-Management, das Spawn-Management und das

Scene-Management, bereit gestellt.13

Besonders relevant ist hierbei das Spawn Management, welches es ermöglicht, vorgefertigte

Spieler-Objekte  über  das  Netzwerk  zu  instanziieren.  Vor  Verbindung  mit  dem  Netzwerk

befindet sich in der Szenen-Hierarchie in Unity zunächst kein Spieler-Objekt. Pro Spieler, der

dem Spiel  beitritt,  wird dann jeweils  ein  zugehöriges Game-Object im Spiel  erzeugt.14 Um

dieses Verhalten zu ermöglichen, muss nicht nur das Feld „Auto Create Player“ angewählt

sein,  sondern  es  wird  zusätzlich  ein  Prefab  benötigt,  das  das  Spieler-Game-Object

repräsentieren  soll  (siehe  Abbildung  4).  Dieses  Prefab  dient  als  universelle  optische  und

logische Vorlage für die zu erzeugenden Spielerinstanzen. 

4.2 Synchronisieren der Spielerbewegung über das Netzwerk

Da das Prefab das logische Verhalten jedes einzelnen Spieler-Objektes kontrolliert, ist es die

ausschlaggebende Komponente für die Synchronisation der Bewegung. Vom hierarchischen

und logischen  Aufbau des  Prefabs  leitet  sich  direkt  der  Aufbau einer  jeden Spielfigur  ab.

Daher  muss das  Player-Prefab über  alle  für  die  Spielfigur  relevanten Modelle  und Skripte

verfügen. Im Folgenden werden verschiedene Ansätze der Prefab-Hierarchie erläutert.

13 vgl. https://docs.unity3d.com/Manual/UNetManager.html

14 vgl. https://docs.unity3d.com/Manual/UNetManager.html, „Spawn management“ Abs.1 
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Abbildung 4: Network Manager



4.2.1 Synchronisation mittels Network-Transform-Komponente

In einem ersten prototypischen Player-Prefab dient ein von Valve zur Verfügung gestelltes

Prefab,  das  SteamVR-Camera-Rig,  als  Grundbaustein  für  das  Spieler-Objekt.  Das  SteamVR-

Camera-Rig verfügt neben den Abmessungen des realen Spielfeldes über die genaue Position

des HTC-Vive Headsets sowie der zugehörigen Controller und stellt die stereoskopische First-

Person-Kamera zur Verfügung. Es dient daher als Schnittstelle zwischen dem Headset und der

GameEngine.  Da  es  sich  um  ein  First-Person-Spiel  handelt,  muss  jeder  Spieler  über  eine

eigene  Kamera  verfügen  und  zusätzlich  Kenntnis  über  seine  aktuelle  Position  haben.  So

erscheint es schlüssig, dass das CameraRig zentraler Bestandteil des Player-Prefabs sein muss.

Um vom gegnerischen Spieler gesehen werden zu können, wird darüber hinaus ein Spieler-

Modell,  eine  Art  Spielfigur,  benötigt.  Dieses  befindet  sich  als  Kind-Objekt  innerhalb  der

Hierarchie  des  CameraRigs  und  bewegt  sich  daher  relativ  zum  Eltern-Objekt,  also  den

Positionsangaben des Spielers.  Das so entstandene Prefab wird dann dem PlayerPrefab-Slot

des  NetworkManagers  zugewiesen  und kann anschließend über  das  Netzwerk  instanziiert

werden. Erste Tests zeigen, dass sich nach dem Starten des Netzwerks nun analog zu den

beiden Testpersonen zwei Spieler-Objekte in der Szenen-Hierarchie jedes Rechners befinden.

Auch kann die Spielfigur des gegnerischen Spielers vom jeweils anderen gesehen werden. 

Bei genauerer Betrachtung des gegnerischen Game-Objects in der eigenen Szenen-Hierarchie

wird jedoch deutlich, dass die Position der Spielfigur nicht mit der des realen gegnerischen

Spielers übereinstimmt, da sich das Game-Object weiterhin auf der ursprünglichen Position

befindet, während sich der Spieler bewegt. Es findet also offenbar keinerlei Synchronisation

der Spielerposition über das Netzwerk statt.  Skripte,  die  Verhalten steuern, das über das

Netzwerk übertragen werden soll, müssen von der Klasse Unity Network-Behavior abgeleitet

werden, da sie sonst vom Network-Manager nicht erkannt und folglich nicht berücksichtigt

werden. Das aktuelle PlayerPrefab verfügt zwar über die Komponente Network-Transform,

die  Objekte  kennzeichnet,  deren  Position  über  das  Netzwerk  synchronisiert  werden  soll,

allerdings leitet  sich das Bewegungsskript  des Camera-Rigs  nicht  von der  Klasse  Network-

Behavior ab. Da es aufgrund Skript interner Abhängigkeiten nicht möglich ist,  das besagte

Skript  von der  Network-Behavior  Klasse abzuleiten,  ohne das grundlegende Verhalten des

Camera-Rigs  zu  zerstören,  ist  das  prototypische  Prefab  mit  diesem  Aufbau  nicht  weiter

nutzbar.  
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4.2.2 Synchronisation mittels Skript und Network-Transform-Komponente

Um den Fehler zu beheben und so die Synchronisation der Bewegung der Spieler über das

Netzwerk  zu  ermöglichen,  wurde  das  bereits  vorhandene  Prefab  abgewandelt.  Der

grundlegende hierarchische Aufbau innerhalb des Prefabs bleibt dabei erhalten, sodass die

Spielfigur weiterhin Kind-Objekt des Camera-Rigs ist. Variiert wird dabei lediglich das Objekt,

dessen  Positionsdaten  mittels  Network-Transform-Komponente  über  das  Netzwerk

synchronisiert werden soll. Statt diese Daten direkt über das nicht netzwerkfähige Camera-Rig

zu übertragen, wird die Komponente stattdessen an der Spielfigur, also dem innerhalb des

Rigs  liegenden  Model,  angewandt.  Diese  Abwandlung  bewirkt  jedoch  keinerlei

Veränderungen,  da  die  Bewegungen  auch  hier  noch vom Skript  des  Camera-Rigs  erzeugt

werden  und nur  durch  die  Vererbungsbeziehung  auf  das  Modell  übertragen werden.  Um

diese Wechselwirkung zu umgehen und die  Modelbewegung synchronisierbar  zu machen,

benötigt  die  Spielfigur  ein  Skript,  innerhalb  dessen  seine  Position  und  Rotation  explizit

zugewiesen werden. Dieses Skript leitet sich darüber hinaus von der Klasse Network-Behavior

ab und ist so vom Network-Manager interpretierbar. 

Anschließend  wird  das  modifizierte  Prefab einem  erneuten  Funktionstest  unterzogen,  bei

welchem sich jedoch keinerlei Fortschritte im Vergleich zum ersten Test zeigen. 

Um auszuschließen,  dass  der  Fehler  bei  der  Synchronisierung in  der  Netzwerk-Transform-

Komponente oder der Netzwerkverbindung entsteht, wurde ein einfaches Würfel Objekt in

die Szene eingebaut. Dieses Objekt befindet sich bereits zu Beginn in der Szene und besitzt

außer  der  Network-Transform-Komponente  keinerlei  spezielle  Eigenschaften  oder  Skripte.

Nach Aufbau der Verbindung wird der Würfel dann manuell über den Unity-Inspektor bewegt.

Wie  bei  korrektem  Netzwerkverhalten  zu  erwarten,  bewegt  sich  der  Würfel  synchron  in

beiden Spielinstanzen.  Die Problemursache bei  der  Synchronisierung der  Spielerbewegung

kann  somit  eindeutig  auf  die  Verhaltensweise  des  Camera-Rigs  beschränkt  werden.  Das

Ergebnis dieses Tests erscheint einleuchtend, da sich die hierarchische Struktur des Prefabs

nicht grundlegend geändert hat und sich die Network-Transform-Komponente weiterhin im

inneren  des  SteamVR-Camera-Rigs  befindet  und  so  dessen  Verhalten  untergeordnet  ist.

Weitere Recherchen in themenverwandten Foren haben zusätzlich ergeben, dass es aufgrund

der  Architektur  des  SteamVR-Camera-Rigs  aktuell  nicht  möglich  ist,  dieses  korrekt  als

netzwerkfähiges Prefab zu nutzen. Daher ist es nötig, einen neuen Ansatz für den gesamten

Aufbau des Player-Prefabs zu erarbeiten.
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4.2.3 Trennung von Bewegungsermittlung und netzwerkfähigem Player-Prefab

Jeder Spieler  benötigt weiterhin in seiner  Instanz des Spieles  ein SteamVR-Camera-Rig,  da

dieses  für  die  Darstellung  der  Szene  über  das  Head-Mounted-Display  erforderlich  ist  und

darin die Positionsdaten der realen Person gespeichert werden. Da das Prefab von SteamVR

jedoch nicht über das Netzwerk synchronisiert werden kann, wird es aus dem Spieler-Prefab

ausgelagert  und  künftig  lokal  in  der  Szene  positioniert.  Die  zugrunde  liegende

Szenenhierarchie ist bei jedem Spieler identisch und so erhält man weiterhin pro Spieler ein

eindeutig  identifizierbares  Camera-Rig,  das  dessen  Bewegungen  aufzeichnet.  Diese

Positionsdaten können jedoch auf diese Weise noch nicht über das Netzwerk synchronisiert

werden, sondern werden nur lokal gespeichert.

Um  die  Schnittstelle  zwischen  lokalen  Bewegungsinformationen  und  Netzwerk-

synchronisation  herzustellen,  wird  eine  weitere  getrennte  Instanz  benötigt,  die  später  als

Player-Prefab über das Netzwerk gespawned wird. Dieses Prefab enthält dabei lediglich das

Spieler-Modell  sowie  ein  untergeordnetes  Modell  für  die  später  genutzte  Ausrüstung  des

jeweiligen Spielers. Dieses Prefab wird anhand eines einfachen Skripts analog zu den Camera-

Eyes  des  SteamVR-Camera-Rigs  bewegt,  in  welchen  sich  die  lokalen  Positionsdaten  des

Spielers befinden. Zusätzlich wird die Ausrüstung des Spielers analog zum rechten Controller

des Camera-Rigs bewegt, um so die Handbewegungen des Nutzers zu synchronisieren. Da es

sich  bei  dem  Prefab  und  dem  Camera-Rig  in  diesem  Aufbau  um  alleinstehende  Objekte

handelt und das zu dem Prefab gehörige Skript nach dem Prinzip des Information-Hiding ein

privates Skript ist, ist es nicht ohne Weiteres möglich aus dem Skript auf die benötigte Instanz

des Camera-Rigs  zuzugreifen.  Um dennoch eine Referenz auf  die  benötigten Camera-Eyes

und den Controller zu erhalten, werden sogenannte Tags benutzt. Indem man den gesuchten

Objekten über den Unity-Inspektor ein eindeutiges Tag zuweist, können diese auch innerhalb

privater Klassen gefunden werden. 

Da die Ausrüstung hierarchisch gesehen ein Teil des Player-Prefab ist, kann grundsätzlich mit

dem Aufruf GameObject.GetComponentInChildren<>() darauf zugegriffen werden. Bei dem

Spieler-Modell  handelt  es  sich  jedoch  um  einen  komplexeren  Aufbau,  der  mehrere

Vererbungsbeziehungen,  also  Children,  besitzt.  Somit  ist  auch  die  Ausrüstung  nicht  ohne

Weiteres eindeutig zu bestimmen und es wird ebenfalls ein Tag genutzt. Handelt es sich bei

der Prefab-Instanz um den Local-Player, also die Spielfigur, die den Spieler in seiner eigenen

Spielinstanz widerspiegelt, wird in jedem Frame die aktuelle Spieler-Objekt-Position mit der
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der Camera-Eyes überschrieben. Gleiches gilt  für das Equipment des Spielers,  welches die

Position des Controllers einnimmt.  

Bereits  beim ersten Testen erscheint  diese  Vorgehensweise  deutlich  zielführender  als  die

beiden  vorhergehenden  Prototypen,  da  eine  Synchronisation  der  Bewegung  über  das

Netzwerk sofort sichtbar ist. Bei genauerer Betrachtung wird jedoch deutlich, dass bei dieser

Version bisher nur die Bewegungsdaten eines einzigen Rechners an den anderen übertragen

werden. Hierbei handelt es sich um den Rechner, der das Spiel hosted. Um sicherzustellen,

dass die Beobachtung kein zufälliges Fehlverhalten ist, wird in einem zweiten Testdurchlauf

die Rolle des Hosts von einem anderen Rechner ausgeführt.  Da beide Spielinstanzen über

identisches logisches Verhalten verfügen und darüber hinaus auch in diesem Test das gleiche

Verhalten auftritt, ist es naheliegend, dass es sich dabei um eine Netzwerkeinstellung handelt,

welche festlegt,  dass Synchronisationen nur vom Host-Rechner ausgeführt werden dürfen.

Ursprung dieser Verhaltensregel ist die sogenannte „Network Identity“15, welche Objekte, die

über  das  Netzwerk  synchronisiert  werden  sollen,  besitzen  müssen.  Die  Network  Identitiy

Komponente verfügt über zwei mögliche Properties, welche bestimmen wie bzw. von wem

das Objekt aktualisiert werden darf. Ist hier „Server Only“ ausgewählt, so ist das Objekt nur

für den Server sichtbar oder kann nur von diesem beeinflusst werden. Verfügt die Network-

Identity  jedoch über  eine  „Local  Player  Authority“,  ist  es  demjenigen  Client,  welcher  das

entsprechende Objekt besitzt, möglich, dieses zu verändern und die Veränderungen an das

Netzwerk  weiterzugeben.16 Da  im  weiteren  Spielverlauf  jeder  Rechner  eigenständig  die

Position des zugehörigen Spielers aktualisieren können muss, ist es in diesem Fall nötig eine

„Local Player Authority“ zu nutzen. Ein weiterer Testlauf bestätigt, dass die vorgenommene

Änderung zum gewünschten Ergebnis führt und nun jedes Spieler-Modell analog zur eigenen

Bewegung für den Gegner sichtbar ist.  Darüber hinaus wird hierbei jedoch deutlich, dass die

Ausrüstung des Spielers, welche als Kind-Objekt des Player-Prefabs mit übertragen wird, im

bisherigen Aufbau noch nicht synchronisiert wird. Während man in der eigenen Spielinstanz

die Ausrüstung problemlos mit dem HTC-Vive Controller steuern kann, ist diese Bewegung für

den anderen bisher nicht sichtbar. 

15 https://docs.unity3d.com/Manual/class-NetworkIdentity.html

16 vgl. https://docs.unity3d.com/Manual/class-NetworkIdentity.html
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4.3 Übertragung unabhängig bewegbarer Kind-Objekte 

Wie bereits beschrieben, soll im später entstehenden Spiel jeder Spieler mithilfe der HTC Vive

Controller  über  seine  Ausrüstung,  beispielsweise  eine  Waffe,  verfügen  können.  Die

Ausrüstung soll  dabei zwar mit dem Player-Prefab mitbewegt werden, um sicherzustellen,

dass  beim  Spawnen  die  Waffe  in  Reichweite  des  Spielers  erzeugt  wird,  dennoch  soll  es

möglich  sein,  die  Waffe  unabhängig  von  der  Position  des  Spielers  zusätzlich  über  das

Bewegen der Controller zu steuern. Die Übertragung der Bewegung vom Controller auf die

Waffe  ist  bisher  zwar  lokal  möglich,  ist  jedoch  noch  nicht  für  den  gegnerischen  Spieler

sichtbar, was für den späteren Spielverlauf allerdings essentiell ist. Da die Waffe außerdem

direkt an das Spieler-Prefab gebunden sein muss, um sicherzustellen, dass mit jeder Spielfigur

auch genau eine Waffe erzeugt wird, die nur von dem jeweiligen Spieler kontrolliert werden

kann, ist die Waffe dem Spieler weiterhin als Kind-Objekt untergeordnet. 

Ein erster Ansatz, das Waffenmodell über das Netzwerk zu synchronisieren, besteht darin,

dem Modell  selbst  eine eigene Network-Transform-Komponente zuzuweisen,  um so seine

Bewegung unabhängig zu übertragen. Diese Vorgehensweise verstößt jedoch gegen Unity-

Networking-Grundsätze und ist mit der Fehlermeldung „Prefab has several NetworkIdentity

components attached to itself or its children, this is not supported“ nicht ausführbar. Jedes

Objekt,  das  eine  Network-Transform-Komponente  enthält  muss  ebenfalls  über  eine

NetworkIdentity verfügen. Beide Komponenten sind jedoch ausschließlich für das Root-Objekt

einer  zusammengehörigen  Objekt-Hierarchie  zulässig,  in  diesem  Fall  für  das  PlayerPrefab.

Stattdessen stellt Unity eine weitere Netzwerk-Komponente zur Verfügung, welche exakt auf

die benötigten Anforderungen zugeschnitten ist. Mithilfe der „Network Transform Child“17 -

Komponente ist es möglich, die Position und Rotation eines Kind-Objekts desjenigen Game-

Objects,  welches  die  Network-Transform-Komponente  besitzt,  über  das  Netzwerk  zu

synchronisieren.  Dieses  Vorgehen  ist  sinnvoll,  wenn  die  Bewegung  eines  sich  unabhängig

bewegenden  Kind-Objekts  synchronisiert  werden  soll.18 Die  Network-Transform-Child-

Komponente  muss  dabei  demjenigen  Objekt  zugewiesen  werden,  welches  über  eine

Network-Identity  und einen Network-Transform verfügt,  in diesem Fall  dem Player-Prefab.

Über das „Target“-Feld wird dann dem bereits genetzwerkten Objekt mitgeteilt, welches der

eigenen Kind-Objekte beobachtet werden soll. Fügt man in diesem Feld eine Referenz auf die

17 https://docs.unity3d.com/Manual/class-NetworkTransformChild.html

18 vgl. https://docs.unity3d.com/Manual/class-NetworkTransformChild.html
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Waffe ein, wird dessen Bewegung ebenfalls über das Netzwerk übertragen. Bei einem ersten

Test scheint die Waffenbewegung zunächst wie erhofft zu funktionieren. Versuchen jedoch

beide  Spieler  gleichzeitig  ihre  Waffe  zu  bewegen,  kommt es  zu  deutlichen  Störungen  im

Bewegungsfluss bis hin zu vollständigen Ausfällen der Bewegungsfunktion. Auffällig ist dabei,

dass  teilweise  die  gegnerische  Waffe  mit  der  eigenen  Bewegung  gesteuert  wird.  Diese

fehlerhafte Verhaltensweise ist darauf zurück zu führen, wie im bisherigen Aufbau die Waffe

referenziert wird. Da bisher das Verhalten und somit die Bewegung der Waffe über ein Skript

gesteuert wird, das direkt an das Eltern-Objekt gebunden ist, ist der Zugriff auf die Waffe nur

über  ein Tag möglich.  Da jedoch beide  Player-Prefabs  einen identischen Aufbau besitzen,

existieren ab dem Starten des Spiels zwei Game-Objects, also zwei Waffen, mit identischem

Tag. Es ist also nicht mehr eindeutig zu unterscheiden, auf welche der beiden Waffen über

das Skript zugegriffen wird und so kommt es zu Verwechslungen oder Störungen. 

Statt  das Verhalten der  Waffen also  von außen zu steuern und somit  den umständlichen

Zugriff  über ein Tag zu vermeiden,  wird dem Waffen-Objekt ein eigenes Bewegungsskript

zugewiesen, das die notwendige Logik enthält. Da das Game-Object selbst jedoch nicht über

eine Network-Identity verfügt,  kann es sich bei  dem neuen Skript nicht um ein Netzwerk-

Skript handeln. Dadurch wird jedoch die Abfrage der notwendigen Bedingung, dass es sich bei

dem Eltern-Objekt um den local Player handelt, aufwendiger. Da nur das Objekt mit Network-

Identity  als  lokalen  Spieler  identifiziert  werden  kann  und  das  Waffen-Objekt  selbst  keine

Network-Identity besitzt, ist es nicht möglich, abzufragen ob es sich bei dem Objekt selbst um

die lokale Instanz handelt. Stattdessen muss eine Abfrage erfolgen, ob es sich bei dem Eltern-

Objekt des aktuellen Game-Objects um den lokalen Player handelt  (siehe Abbildung 5).   

Um diese Abfrage tätigen zu können, muss das Skript Zugriff auf die Spezifikationen der Unity

Networking Klassen haben. Bindet man in das Skript den Unity Networking Namespace über

„UnityEngine.Networking“ ein,  kann  die  Abfrage  wie  beschrieben  durchgeführt  werden.

Beide Spieler können nach erneutem Testen der Bewegungsgfunktion sowohl ihre eigenen

Waffen steuern als auch die Bewegung der gegnerischen Waffe sehen.
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5 Analyse der Tracking – Präzision  

Mit dem bisherigen Aufbau sind alle notwendigen Netzwerk-Funktionen abgedeckt und es

kann grundsätzlich mit der Konzeption des Spielablaufs begonnen werden. Gleichzeitig zeigte

sich  jedoch  bei  allen  bisherigen  Tests  ein  weiteres  Fehlverhalten,  das  den  Spielverlauf

teilweise einschränken könnte. Statt den gegnerischen Teilnehmer an dessen realer Position

im virtuellen Raum wiederzufinden, scheint die Position des jeweils anderen verschoben. Da

es dadurch zu gefährlichen Zusammenstößen beim Spielen kommen kann,  ist  es dringend

notwendig das Problem zu beheben. 

Um festzustellen, ob es sich bei dem Fehler um ein zufällig auftretendes Verhalten handelt

und falls nicht, ein gemeinsames Muster zu erkennen, wurde eine Reihe verschiedener Tests

durchgeführt.  Dazu  werden  der  Trackingbereich  sowie  die  gegnerische  Position  nach

verschiedenen Startszenarios mithilfe von verschiedenfarbigem Klebeband markiert. Hierbei

soll  zunächst  überprüft  werden,  ob in  jedem der drei  Testfälle  der  Fehler  auf  die  gleiche

Weise  auftritt.  Weitergehend  sollen  bei  einem  positiven  Ergebnis  des  ersten

Untersuchungswertes dann die genauen Dimensionen, also der Versatz und die Richtung der

Verschiebung, untersucht werden. Abhängig vom erzielten Ergebnis muss gegebenenfalls ein

Eingriff  in  die  Verhaltensweise  des  vorgefertigten  SteamVR-Camera-Rigs  vorgenommen

werden, um eine korrekte Positionierung der Spielfiguren zu erzwingen. 
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5.1 Test mit gegenüberliegenden Spielerpositionen

In einem ersten Testszenario  werden die  Brillen beim Starten des Spiels  in  der  Mitte  des

Spielbereichs platziert. Die Brillen liegen sich mit einem Abstand von einem Meter gegenüber

und sind zueinander ausgerichtet. 

Um die  virtuelle  und die  reale  Gegnerposition gegeneinander abgleichen zu können,  wird

dazu  jeweils  der  Startpunkt  jeder  Brille  markiert.  Zusätzlich  wird  durch  einen  weiteren

Klebestreifen  die  Blickrichtung  des  Headsets  bzw.  der  Spielfigur  gekennzeichnet  (siehe

Abbildung 6). Jede Brille bekommt dabei eine eigene Farbe zugewiesen. Nach dem Starten

des Spiels kleben die Testpersonen zunächst den eigenen Spielfeldrand mit Klebeband in der

zugewiesenen Farbe ab. Anschließend wird gekennzeichnet, an welcher Stelle der Gegner im

virtuellen Bereich dargestellt  wird.  Nach vollständiger Durchführung wird die Brille  wieder

zurück  auf  die  gekennzeichnete  Startposition  gelegt  und  der  selbe  Prozess  wird  mit  der

zweiten Brille vorgenommen. Bereits nach dem Abkleben des Spielfeldrandes wird deutlich,

dass die beiden Spielinstanzen einen minimalen Versatz aufweisen. Der Unterschied in der

Spielfeldbegrenzung ist mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Art begründet, wie der jeweilige

spielbare Bereich im RoomScale-Tutorial von SteamVR bestimmt wird. Jeder der Spieler misst,

wie bereits in den Voraussetzungen beschrieben, einmalig den verfügbaren Platz im Raum

und somit den nutzbaren Spielbereich aus. Hierbei muss an vier Eckpunkten, je zwei direkt

unter  einem  Lighthouse  und  zwei  zwischen  den  beiden  Basisstationen,  eine  Controller-

Interaktion  getätigt  werden,  welche  den  entsprechenden  Eckpunkt  für  die  Anwendung

markiert.  Ausgehend  von  diesen  vier  Eckpunkten  werden  dann  die  Spielfeldkanten

miteinander verbunden und der spielbare Bereich definiert. Da jeder Spieler diese Eckpunkte
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und  somit  den  Bereich  individuell  und unabhängig  vom jeweils  anderen  bestimmt,  ist  es

naheliegend, dass selbst bei Verwendung gemeinsamer Lighthouses dieser Bereich minimal

abweicht. Wie gravierend sich dieser Versatz auf den Spielverlauf auswirkt, kann jedoch erst

mit  ausführlichen  Spieletests  bestimmt  werden.  Deutlich  schwerwiegender  ist  die

abweichende Spielerposition,  die  beim Test  festgestellt  wird.  Die Position der Spielfiguren

scheint aus Sicht des Gegners deutlich von der tatsächlichen gegnerischen Headset-Position

abzuweichen.  Ausgehend  von  der  Startposition  und  Orientierung  des  Headsets  sind  die

Positionen  augenscheinlich  jeweils  einen  Meter  nach  vorne  und  einen  Meter  nach  links

verschoben. Zusätzlich wird bei nur einer der Spielfiguren eine Drehung um 180° festgestellt.

Bei  dieser  Beobachtung  könnte  es  sich  jedoch  um  einen  Messfehler  handeln,  da  die

Testperson später beschreibt, Schraublöcher am Hinterkopf der Spielfigur zunächst als Augen

interpretiert  zu haben. Das Ergebnis kann daher nicht vollständig für eine Testauswertung

genutzt werden und es wird mit weiteren Tests fortgefahren. 
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5.2 Test mit nahezu identischen Spielerpositionen

Bei  einem zweiten Test  werden die  Brillen beim Starten des Spiels  über  einander liegend

exakt in der Spielfeldmitte positioniert. Anschließend wird der Testablauf analog zum ersten

durchgeführt. 

Wie zu erwarten, weichen hier die Positionen der Spielfiguren kaum von der der Headsets ab,

da  die  beiden  Headsets  zu  Beginn  annähernd  die  gleiche  Position  haben  und  somit  die

zugrunde liegende Ausrichtung der Szene so gut wie möglich angenähert wurde.

Auffällig  ist  bei  dieser  Testdurchführung,  dass  beide  Spielfiguren  im  Vergleich  zu  den

zugehörigen  Headsets  um  180°  verdreht  sind  und  somit  die  Blickrichtung  in  exakt  die

entgegengesetzte Richtung weist.  Außerdem sind Translationen, die dem Headset von der

Testperson zugefügt werden, für den gegnerischen Spieler entgegengesetzt zu beobachten.

Bewegt sich das Headset im Realraum nach links,  ist  die Bewegung der Spielfigur für den

Gegner  nach  rechts  wahrzunehmen.  Weiterhin  ist  zu  beobachten,  dass  sich  die

Spielfeldbegrenzungen im Vergleich  zum ersten  Test  nicht  verändert  haben.  Es  kann also

davon ausgegangen werden,  dass  das Spielfeld bei  jedem Starten identisch bleibt.  Da der

Spielbereich nur  einmalig  ausgemessen wird und durch die  Voreinstellung „calibrated“ im

Prefab  direkt  auf  die  Play-Area  im  SteamVR-Camera-Rig  übertragen  wird,  ist  diese

Beobachtung  naheliegend.  Dies  widerlegt  jedoch  die  ursprüngliche  Annahme,  dass  die

erzeugte  Szene  und  somit  der  Spielbereich  abhängig  von der  Startposition  des  Headsets

festgelegt wird. Dieses Ergebnis ist weiterhin ein Indiz dafür, dass der zu beobachtende Fehler

womöglich reproduzierbar ist und bei jeder möglichen Testsituation gleich bleibt. 
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Abbildung 7: Testfoto mit aufeinander liegenden Brillen



5.3 Test mit Spielerpositionen am Randbereich des Spielfelds

In  einer  dritten  Situation  werden  die  beiden  Head-Mounted-Displays  am  Spielfeldrand

positioniert.  Sie  befinden  sich  diagonal  voneinander  jeweils  in  einer  der  Ecken  des

Spielbereichs,  die  sich  direkt  unterhalb  der  Basisstationen  befinden.  Jede  Brille  ist  dabei

gerade  aus  in  Blickrichtung  der  beiden  übrigen  Ecken  entlang  der  Gegendiagonale

ausgerichtet. 

Startet man das Spiel, befindet

sich  die  gegnerische  Figur  in

der  eigenen  Ecke  und  richtet

den  Blick  in  die  gleiche

Richtung  wie  das  eigene

Headset  vor  dem  Starten.  Im

Vergleich  zur  realen

Ausrichtung  des  gegnerischen

Headsets  lässt  sich  hier  also

ebenfalls  eine  Drehung  um

180°  feststellen.  Bei  der

Spielfeldbegrenzung lässt sich erneut ein gleicher Testverlauf beobachten. Während sich in

der ersten Testsituation die Verschiebung auf einen Meter in zwei Richtungen beschränkt,

scheint diese im dritten Testfall deutlich größer zu sein. 

5.4 Testauswertung

Betrachtet  man  die  drei  Testfälle  einzeln,  ist  der  Fehler  zunächst  in  jeder  Situation  sehr

unterschiedlich. Während nach Durchführung aller Tests schnell bestätigt werden kann, dass

der Spielbereich unabhängig von der Headset-Position unverändert bleibt, scheint Gleiches

für die Verschiebung der Spielfigur zunächst nicht zuzutreffen. 

Betrachtet man statt der lokalen Position und Rotation der einzelnen Spielfiguren jedoch die

Position der Figuren abhängig vom Spielfeld, lässt sich ein gleichbleibendes Muster erkennen.

Stellt man sich die Spielfiguren wie Fixpunkte auf einer Ebene vor, wird deutlich, dass nicht

die Spielfiguren an sich einer Rotation unterzogen werden, sondern das gesamte Spielfeld um

180° gedreht zu sein scheint.  Werden die Testergebnisse ausgehend von dieser Annahme

erneut  betrachtet,  stellt  sich  heraus,  dass  die  augenscheinliche  Verschiebung der  Spieler-

Objekte lediglich ein Resultat der zugrundeliegenden Rotation des Spielfeldes ist. 
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Abbildung 8: Testfoto mit Brillen in Spielfeldecken



Statt  einer  Verschiebung auf  zwei  Achsen findet  hier  also  lediglich  eine  Rotation  um den

Ursprung statt. Dies erklärt, warum das Ausmaß der Verschiebung in den Testfällen 1 und 3 so

unterschiedlich ausfällt und in Testfall 2 gar nicht zu beobachten ist. 

5.5 Fehlerursache und -behebung

Der  Ursprung  der  zu  beobachtenden  Rotation  eines  der  beiden  mit  einer  VR-Brille

verknüpften  Spielfelder  wird  in  der  vorgenommenen  Einrichtung  des  verfügbaren

Spielbereichs vermutet. Möglicherweise ist die Reihenfolge, in welcher die vier Eckpunkte des

verfügbaren  Bereichs  gekennzeichnet  werden,  ausschlaggebend  für  die  Orientierung  des

virtuellen  Spielfelds.  Eine weitere  Fehlerquelle  stellt  die  Platzierung des  Rechners  dar.  Da

beim Einrichten des Spielfelds die Position des Monitors kalibriert wird, kann es auch hier zu

Fehlern kommen. Hatte der Rechner beispielsweise in einer  anderen vorhergehenden VR-

Simulation einen anderen Standort im realen Raum, muss diese Kalibrierung zwingend erneut

durchgeführt  werden.  Wurde  diese  Kalibrierung  vernachlässigt,  kann  auch  dadurch  die

fehlerhafte Rotation hervorgebracht werden. 

Um  beide  Fehlerquellen  zu  beseitigen,  wird  bei  beiden  Computern  erneut  die

Raumvermessung  mit  SteamVR  durchgeführt.  Hierbei  wird  insbesondere  darauf  geachtet,

dass die Eckpunkte in beiden Durchläufen simultan festgelegt werden. Außerdem wird die

Kalibrierung der Monitororientierung erneut durchgeführt. Da sich die beiden Rechner und

somit  auch  deren  Monitore  exakt  nebeneinander  befinden,  ergibt  sich  hier  eine  nahezu

identische Orientierung. 

Anschließend  wird  getestet,  ob  die  vorgenommenen  Neukalibrierungen  die  gewünschten

Veränderungen mit sich bringen und die gemessenen Fehler dadurch behoben wurden. Dazu

wird  das  Spiel  mehrmals  gestartet,  während  sich  die  Brillen  bei  jedem  Starten  an  einer

beliebigen Position im Raum befinden. Der Test verläuft positiv,  sodass die Spielerposition

fortan im virtuellen und im realen Raum übereinstimmen. Durch die Behebung dieses Fehlers

kann  gewährleistet  werden,  dass  der  gegnerische  Spieler  auch  im  realen  Raum  an  der

erwarteten  Position  befindet.  Dies  trägt  insbesondere  zur  Vermeidung  unbeabsichtigter

Zusammenstöße  und  damit  einhergehender  Unfälle  bei.  Eine  minimale  Differenz  in  den

Spielfeldbegrenzungen konnte auch weiterhin nicht behoben werden. Da diese Ungenauigkeit

jedoch für die Spielteilnehmer nicht gefährlich ist, wird erst im weiteren Verlauf der Arbeit

entschieden,  ob  eine  weiterführende  Auseinandersetzung  damit  für  den  geplanten

Spielverlauf nötig ist. 
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6 Game Design  

Durch den Aufbau eines  gemeinsamen Netzwerks  und damit  einhergehende  Tests  wurde

deutlich, dass es grundsätzlich möglich ist, mit mehreren lokal agierenden Teilnehmern sowie

mehreren  HTC-Vive  VR-Brillen,  eine  gemeinsame Spiel-Experience  zu  erschaffen.  Nun soll

darüber hinaus auch eine spielbare Welt mit dazugehörigen interaktiven Elementen kreiert

werden. Dabei sollen alle klassischen Bereiche einer Spielentwicklung von der Idee bis hin zu

einem spielbaren Prototypen durchgeführt werden. 

6.1 Spielidee

Da der  Grundaufbau des bisherigen Netzwerks  zur  Vereinfachung ein  Zwei-Spieler-System

darstellt, soll auch das zugehörige Spielprinzip sich an diesem Modus orientieren. Neben dem

sogenannten  Koop-Modus,  abgeleitet  von  Kooperationsmodus,  bei  welchem  die  realen

Personen gemeinsame Spielziele verfolgen19, ist insbesondere das Duell eine weit verbreitete

Art  der  Zwei-Spieler-Spiele.  Während sich  der  Koop-Modus  in  erster  Linie  an „klassischen

Einzelspieleraspekten,  wie  Story  oder  Atmosphäre“20,  orientiert,  stehen  beim  Duell  eher

kompetitive  Elemente  im  Zentrum.  Häufig  wird  das  Duell  „in  Form  eines  Zweikampfs“21

ausgeführt. Da der Storytelling-Aspekt bei Koop-Spielen in der Regel deutlich umfangreicher

ist,  sind  hierbei  insbesondere  konzeptionelle  Überlegungen  wichtig.  Um  eine  stimmige

Storyline und eine detaillierte Welt zu erschaffen ist also ein hoher Zeitaufwand nötig. Da die

Konzeption des Spiels nicht das alleinige Zentrum der Arbeit darstellt, ist diese Art des Zwei-

Spieler-Modus für den Spielverlauf ungeeignet. Bei einem Zweikampf, wie er beispielsweise in

Spieleklassikern wie Street Fighter oder Tekken zu sehen ist, sind die jeweiligen Level oder

Stages hingegen räumlich und auch narrativ begrenzt. Die einzelnen Kämpfe werden in der

Regel von einer losen Hintergrundgeschichte  gekapselt, welche im eigentlichen Spielverlauf

nur wenig Priorität einnimmt. Gleichzeitig ist diese Art des Spielens ausgesprochen interaktiv,

weshalb sie sich zusätzlich gut für die gewünschten Beobachtungen eignet. 

19 vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Koop-Modus, Abs 1

20 https://de.wikipedia.org/wiki/Koop-Modus, Abs 2

21 https://de.wikipedia.org/wiki/Spielmodus_(Computerspiel)#Deathmatch, 1.1.2 1-on1-Deathmatch

23



Statt  ein  reales  Szenario  nachzuempfinden  soll  dem  Spieler  außerdem  die  Möglichkeit

geboten werden, mit der Simulation eine Situation spielerisch zu erfahren, die so im Realraum

nicht erfahrbar ist. Entgegen einem klassischen Zweikampf, beispielsweise einem Faustkampf,

soll  als  Zentrum  der  Spielidee  der  Kampf  mit  Laserschwertern  ausgetragen  werden.  Die

Verwendung  von  futuristischen  Waffen  hat  neben  der  neuen  Erfahrung  auch  andere,

immersive  Vorteile.  Während  der  Spieler  beispielsweise  im  Umgang  mit  klassischen

Schwertern haptisches Feedback, wie Widerstand oder Rückstoß, erwartet, hat der Mensch

für das Verhalten von Laserschwertern keine Referenzwerte. Dadurch ist es deutlich einfacher

für den Spieler sich in das Spielgeschehen fallen zu lassen, ohne von fehlendem Feedback

gestört zu werden. 

Da es sich des Weiteren bei dem Spiel nicht um ein sogenanntes Deathmatch, also ein Kampf

um Leben und Tod, handeln soll, werden außerdem Regeln benötigt, nach welchen die Spieler

bewertet werden. 
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Abbildung 9:  Konzeptskizze Spielidee



6.2 Spielmechanik und Bewertungssystem

Die Spielregeln orientieren sich an traditionellen Zweikämpfen, insbesondere an den Regeln

der Kampfkunst. Als Vorlage soll dabei der japanische Zweikampf Kendô dienen. „Kendo ist

die  moderne  und  sportorientierte  Variante  des  klassischen  Schwertkampfes,  wie  ihn  die

Krieger (Samurai)  im alten Japan betrieben haben.“22 Dabei steht nicht mehr „eine tödlich

endende Auseinandersetzung“23 im Zentrum, sondern der sportliche Aspekt. Die „Shinai“24,

ungefährliche  Bambus-Schwerter,  werden in  der  Simulation  durch Laserschwerter  ersetzt.

„Im  Turnierkampf  (Shiai)  begegnen  sich  zwei  Opponenten  (Aite)  auf  einer  quadratischen

Fläche (Shiaijô)“.25 Im klassischen Kendô handelt es sich dabei um einen 10 x 10 Meter großen

Bereich. Da nach aktuellem Stand der Technik jedoch der maximal mögliche spielbare Bereich

mit dem genutzten Versuchsaufbau auf 5 x 5 Meter begrenzt ist, wird der Kampfbereich auf

diese Größe reduziert. Durch die Verwendung mehrerer Lighthouse-Sets könnte der Bereich

jedoch auf Wunsch vergrößert werden.

Ein gültiger Treffer wird im Kendô erzielt, wenn „[e]in zulässiges Ziel [...] aus idealem Abstand

(Ma-ai) in exakter Technik (Waza) mit dem vorderen Shinai-Drittel (Mono-uchi) getroffen“26

wird. „Das Duell ist in dem Moment entschieden, wenn einer der beiden Gegner als erster

einen  korrekten  zweiten  Punkt“27 erzielt.  Im  klassischen  Kendô  wird  die  Gültigkeit  eines

Treffers  nicht  ausschließlich  durch das  Berühren einer  der  zulässigen Trefferzonen erzielt,

sondern  insbesondere  durch  die  Ausführung  des  Hiebs  unter  bestimmter  technischer

Voraussetzungen.  Diese  werden  durch  das  „Beisein  von drei  Schiedsrichtern  (Shimpan)“28

bewertet. 

22 https://dkenb.de/kendo/was-ist-kendo/, Abs. 1

23 https://dkenb.de/kendo/was-ist-kendo/, Abs. 2

24 https://dkenb.de/kendo/ausruestung/

25 https://dkenb.de/kendo/regeln-2/ 

26 https://dkenb.de/kendo/regeln-2/, Abs. 2

27 https://dkenb.de/kendo/regeln-2/, Abs. 1

28 https://dkenb.de/kendo/regeln-2/, Abs. 1
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Da  im  Spiel  einerseits  die  Punktevergabe  algorithmisch  berechnet  wird,  also  keine

Schiedsrichter im eigentlichen Sinn anwesend sind und darüber hinaus eine Feststellung der

technischen  Präzision,  beispielsweise  der  korrekten  Körperhaltung,  nicht  ohne  Weiteres

durchgeführt  werden  kann,  wird  von  den  klassischen  Regeln  des  Kendô  abgewichen.  Im

Spielverlauf wird bereits ein Treffer erzielt, sobald eine der gültigen Zonen mit dem vorderen

Laserschwert-Drittel getroffen wird. Daher muss hier die zu erreichende Maximalpunktzahl

deutlich  höher  liegen.  Als  Ausgangspunkt  wird  hierfür  zunächst  eine  maximal  erreichbare

Punktzahl von 10 Treffern festgelegt. Ob diese Festlegung sich im Spielverlauf als angemessen

erweist, soll in späteren Gametests überprüft werden. 

6.2.1 Trefferzonen und Detektieren von Treffern

Um  die  erzielte  Punktzahl  eines  Spielers

berechnen  zu  können,  müssen  zunächst  die

gültigen Trefferzonen festgelegt werden. Diese

befinden  sich  angelehnt  an  die  Regeln  des

Kendô  an  drei  verschiedenen  Körperstellen.29

Neben  dem  Kopf  und  der  Hüfte  gelten

außerdem  die  beiden  Handgelenke  als

zulässiges  Ziel.  Im  Spiel  werden  diese

Körperstellen mithilfe sogenannter Collider, also

unsichtbarer  Geometrien,  sensibel  für  die

Kollisions-Detektion  gemacht.  Im  Falle  des

Kopfes und der Hüfte werden sogenannte Box-

Collider,  also  unsichtbare  Würfel,  mit  einer

Größe von 20x20x20 cm eingesetzt. Die Collider

am Handgelenk sind ebenfalls würfelförmig, jedoch sind sie mit 10x10x10 cm deutlich kleiner,

um in Relation zur jeweiligen Körperstelle ein angemessenes Treffer-Gefühl zu vermitteln. 

29 vgl. https://dkenb.de/
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Abbildung 10: Kendo target areas 29



Damit die Collider sich nativ mit dem jeweiligen Körperteil mitbewegen, werden diese nicht

auf der obersten Instanz, dem Player-Prefab, sondern direkt auf dem jeweiligen Objekt in der

Hierarchie platziert.  Die Collider für die Hände sind so beispielsweise direkt an das Game-

Object  Left-  bzw.  Right-Hand  gebunden.  Außer  den  verschiedenen  Körperstellen  müssen

zusätzlich die Klingen der Laserschwerter sensibel für Berührungen sein. Dazu wird ebenfalls

ein  Box-Collider  mit  einer  Größe von xyz  am obersten Drittel  der  Schwertklinge  platziert.

Berührt  das  Laserschwert  mit  seinem  Collider  einen  fremden Collider,  wird  eine  Kollision

erkannt. Mithilfe vorgefertigter Methoden, wie beispielsweise der OnCollisionEnter-Methode,

kann  nach  einem  Zusammenstoß  zweier  Collider  eine  gewünschte  Verhaltensweise

implementiert werden. 

Sobald ein anderer Collider in den Bereich des Laserschwerts eintritt, wird am Laserschwert

die  Methode  OnCollisionEnter  aufgerufen.  Innerhalb  dieser  Methode  wird  dann  das

GameObject  identifiziert,  zu  welchem  der  fremde  Collider  gehört  (siehe  Abbildung  11).

Ausgehend  von  diesem  Objekt  wird  nach  dem  PlayerPrefab  gesucht,  zu  welchem  das

getroffene Körperteil gehört, um so den getroffenen Spieler zu identifizieren. Wird der Spieler

beispielsweise am Kopf getroffen, handelt es sich bei dem GameObject gleichzeitig um das

PlayerPrefab selbst, da sich der Collider für den Kopf direkt auf dem obersten Objekt befindet.
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Abbildung 11: Score Sequenz Diagramm, Trefferbestimmung



Handelt  es  sich  jedoch  bei  dem  getroffenen  Objekt

beispielsweise um das Handgelenk, ist die Suche nach dem

zugehörigen PlayerPrefab deutlich aufwendiger, da sich das

Hand-Objekt  tiefer  in  der  Hierarchie  befindet  (siehe

Abbildung 12). Ausgehend vom PlayerPrefab ist die Hand ein

Kind  der  achten  Generation.  Dies  führt  zu  einem  relativ

komplexen Aufruf,  der  ausgehend vom getroffenen Hand-

Objekt  über  alle  acht  Generationen  das  übergeordnete

Eltern-Objekt  sucht  und  überprüft  ob  es  null  ist,  bis  kein

weiteres  Eltern-Objekt  mehr gefunden werden kann,  man

also  beim  obersten  Objekt  angekommen  ist.  Diese  eher

umständliche  Suche  nach  dem PlayerPrefab  ist  nötig,  da  nur  dieses  über  eine  Netzwerk-

Identität verfügt und so ausschließlich Veränderungen, die auf diesem Objekt vorgenommen

werden, über das Netzwerk synchronisiert werden können. Sobald das PlayerPrefab gefunden

wurde,  wird  es  an  die  CollisionDetection-Klasse  des  Laserschwerts  übergeben  (siehe

Abbildung 13). 

Von dort aus wird an der gefundenen Instanz des PlayerPrefabs das Score-Skript aufgerufen.

Innerhalb  dieses  Skripts  wird  der  aktuelle  Punktestand  verwaltet  und  abgeglichen,  ob  er

seinen Maximalwert erreicht hat. Jeder Treffer eines fremden Colliders führt dabei zu einem

Punkt  und  der  Punktestand  wird  um  eine  Ganzzahl  erhöht.  Mithilfe  einer  sogenannten

SyncVar – Variable ist dieser Wert dann übers Netzwerk synchronisierbar. Da man bei Spielen

mit mehreren Clients grundsätzlich davon ausgehen muss, dass diese nicht vertrauenswürdig

sind, es also gegebenenfalls zu Manipulationen der Punktestands durch den Spieler kommen

kann, wird der Punktestand nur vom Server aktualisiert und dann auf die Clients übertragen.

Diese Vorgehensweise bezeichnet man als Server-Authority. 
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     Abbildung 12: PlayerPrefab 

Abbildung 13: CollisionDetection-Skript



6.2.2 Unterscheidung der Spieler

Da bei einem Spiel mit zwei Spielern insgesamt vier Instanzen der Spielfigur erzeugt werden,

auf  jedem  Rechner  je  zwei  Spielfiguren,  die  jeweils  für  den  eigenen  Spieler  und  den

gegnerischen stehen, ist  es notwendig diese zu unterscheiden. Insbesondere ist es für die

Punktevergabe wichtig ,sicherzustellen, dass erzielte Punkte des eigenen lokalen Spielers und

des eigenen Spielers in der gegnerischen Spiel-Instanz synchronisiert werden. 

Auch hier  ist  das Prinzip der  Server-Authority  hilfreich,  um die  Zusammenhänge zwischen

lokaler und nicht lokaler Instanz zu verstehen und zu synchronisieren. Betrachtet man die

Spielinstanz auf dem Server, gibt es genau einen lokalen Player, also den Spieler selbst und

einen nicht lokalen Spieler, also den Gegner. Zur Unterscheidung wird abhängig davon eine ID

vergeben. Handelt es sich um den lokalen Spieler, wird eine ID mit dem Wert 0 vergeben.

Beim gegnerischen Spieler in der Server-Instanz wird die ID 1 vergeben. Da diese ID in der

Client-Instanz übereinstimmend vergeben werden muss, werden hier die IDs entgegengesetzt

zugewiesen. Der lokale Spieler in der Server-Instanz ist gleichzeitig der nicht lokale Spieler in

der Client-Instanz und muss auch hier die ID 0 erhalten (siehe Abbildung 14). 

29

Abbildung 14: Server-Authority am Beispiel der Player-Objekte



Nach dem selbem System wird anschließend auch die ID für den lokalen Spieler der Client-

Instanz vergeben, sodass auch hier die ID mit dem Wert 1 übereinstimmend gekennzeichnet

werden  kann.  Nach  dem  Prinzip  der  Server-Authority  können  Treffer  ausschließlich  von

Spielfiguren  auf  dem  Server  überwacht  werden  und  der  Punktestand  muss  mithilfe  des

SyncVar auf den Spieler mit gleicher ID in der Client-Instanz übertragen werden. So besitzt

jede Spielfigur Kenntnis über ihren eigenen Punktestands, während gleichzeitig sichergestellt

ist, dass der richtige Punktestand auf alle Spielinstanzen übertragen wird. 

Durch  die  Kennzeichnung  der  Spielfiguren  mittels  ID  können  außerdem  weitere

Unterscheidungen getroffen werden, welche es den Spielern erleichtern die eigene Figur und

den  eigenen  Punktestand  zu  erkennen.  Beispielsweise  wird  so  zu  Beginn  des  Spiels  die

Laserschwert-Farbe  angepasst.  Der  erste  Spieler  erhält  dabei  ein  magentafarbenes

Laserschwert,  während  das  des  zweiten Spielers  einen Grünton  annimmt.  Mit  Hilfe  einer

Setter-Methode wird zu Beginn des Spiels die ID der Spielfigur nach den oben beschriebenen

Regeln festgelegt. Eine Getter-Methode erlaubt es anderen Klassen, auf die ID des jeweiligen

Spieler-Objekts zuzugreifen (siehe Abbildung 15). 

So kann die Laserschwert-Klinge im ChangeBladeColor-Skript auf die ID des Eltern-Objekts,

also der Spielfigur, zugreifen. Abhängig von der jeweiligen ID wird in der Start-Methode, die

beim Starten des Spiels  aufgerufen wird,  das eigene Material  mithilfe der Renderer-Klasse

verändert. Diese Anpassung wird in jeder Spiel-Instanz durchgeführt, sodass jeder Spieler sich

mit  einer  Farbe  identifizieren  kann.  Dieses  Farbschema  wird  später  ebenfalls  auf  den

Punktestand angewandt, sodass auch hier jeder Spieler eindeutig den eigenen Punktestand

erkennen kann. 
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Abbildung 15: ChangeBladeColor-Skript



6.2.3 Collider vs. Trigger

Bisher basiert die Erkennung von Treffern auf der Analyse von „echten“ Kollisionen. Gemeint

sind  hierbei  Berührungen zweier  Objekte,  die  einen eigenen Körper  – einen sogenannten

Rigidbody  –  mit  realen  physikalischen  Eigenschaften,  wie  beispielsweise  einer  Masse,

besitzen.  Collisions  werden  hier  in  der  OnCollisionEnter-Methode  mit  implementierten

eigenen Auswirkungen verwaltet. Zusätzlich haben „echte“ Kollisionen in Unity den Vorteil,

dass   physikalische  Berechnungen,  wie  beispielsweise  Ablenkungen,  automatisch

durchgeführt werden.30 Trifft ein Spieler also den anderen Spieler mit dem Laserschwert, wird

der  Getroffene abhängig  von Richtung und Geschwindigkeit  des auftreffenden Schwertes,

abgestoßen. Diese Eigenart „echter“ Kollisionen ist  in der Regel wünschenswert,  da so die

Spielfiguren physikalisch richtig  auf  das Geschehen reagieren und sich  so das Spiel  häufig

realistischer  anfühlt.  Im  bisher  entwickelten  Spiel  ist  diese  Verhaltensweise  aufgrund

verschiedener  Voraussetzungen  jedoch  nicht  wünschenswert.  Der  durch  die  Kollision

verursachte  Abprall  des  Spielers  führt  grundsätzlich  zu  einer  Veränderung  dessen

Positionskoordinaten. Da die Bewegung des Player-Objekts jedoch im Normalfall remote von

der Position des CameraRigs,  also  der  realen Position des Headsets,  gesteuert  wird,  führt

diese Veränderung zu unerwünschten Glitches. Die physikalisch berechnete Position nach der

Kollision wird in jedem Frame von der durch das Headset festgelegten unveränderten Position

des Spielers überschrieben. So kommt es von außen betrachtet zu einem störenden Zittern

der Spielfigur. Des Weiteren wird die physikalische Berechnung ausschließlich in der lokalen

Instanz durchgeführt und ist so nur für den gegnerischen Spieler, von welchem die eigene

Spielfigur getroffen wurde, sichtbar. Der Spieler selbst nimmt also den Rückstoß nicht wahr,

wodurch das erhoffte Gefühl des Treffers nicht aufkommt. Zusätzlich wird im Game-Design

davon  ausgegangen,  dass  ein  Zusammentreffen  mit  einem  Laserschwert  nicht

notwendigerweise zu einer  Änderung des Bewegungszustands führt.  Der Spieler  wird also

vom Laserschwert nicht verdrängt, sondern durchdrungen. 

Es bietet sich also an, eine andere Art der Kollisions-Erkennung zu nutzen. Jegliche Art von

Collider  kann  so  konfiguriert  werden,  dass  sie  als  Trigger  fungieren.  Im  Gegensatz  zu

Rigidbody Collidern verhalten sich Trigger Collider nicht wie massive physikalische Objekte.

Statt das andere Objekt abzustoßen, kann dieses den Trigger einfach passieren.31 Betritt ein

30 vgl. https://docs.unity3d.com/Manual/CollidersOverview.html, „Rigidbody Collider“

31 vgl. https://docs.unity3d.com/Manual/CollidersOverview.html, „Triggers“
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anderes Objekt den Bereich des Triggers wird anstelle einer physikalischen Reaktion lediglich

der  Aufruf  einer  Methode  getriggert.  Das  gewünschte  Verhalten  wird  hier  statt  in  der

OnCollisionEnter-Methode in der OnTriggerEnter-Methode konfiguriert. Die Vorgehensweise

bleibt analog zur bisherigen Implementierung erhalten. Zusätzlich muss beachtet werden, den

Collider des Laserschwerts als Trigger zu kennzeichnen. Diese Kennzeichnung erfolgt im Unity-

Inspektor  über  das  Aktivieren  einer  boolschen  Komponente  des  Colliders.  Alle  anderen

Collider,  die  zum Kennzeichnen der  Treffer-Zonen dienen,  müssen  dabei  nicht  als  Trigger

fungieren. Hier können alle bisherigen Voreinstellungen beibehalten werden. 

6.3 UI

Nachdem  festgelegt  wurde,  in  welcher  Form  Punkte  im  Spiel  erzielt  werden,  ist  es

anschließend wichtig,  den aktuellen Spielstand für die Mitspieler sichtbar zu machen. Dies

erfolgt im Spiel mithilfe von User Interface Elementen, künftig abgekürzt mit UI. 

6.3.1 Konzept

Bei der Verwendung von UI in Spielen gibt es verschiedene gängige Arten der Anzeige. Am

häufigsten wird die Darstellung in Form von Screen-Space-Overlay  vorgenommen, diese wird

auch als  non-diegetic  bezeichnet.  Hierbei  werden die  UI-Elemente,  wie beispielsweise das

Inventar, die Gesundheit oder Karten, über die restliche Szene gerendert. Sie sind also nicht

Teil  der  eigentlichen  Szene,  wirken  aber  für  den  Betrachter  in  Zusammenhang  mit  der

dargestellten Szene sinnvoll.32 Die UI-Elemente sind dauerhaft für den Spieler sichtbar und

bleiben von Kamerabewegungen unberührt.  Abhängig  von Auflösung und Seitenverhältnis

des genutzten Endgerätes werden die dargestellten UI-Elemente automatisch skaliert, um so

eine optimale Anzeige zu ermöglichen.33 Diese Art der Darstellung ist besonders vorteilhaft,

weil der Spieler so nicht nach den gewünschten Informationen suchen muss, sondern diese

jederzeit durch einen Blick an den Bildschirmrand abrufen kann. Bei einem Head-Mounted-

Display  müssen bei  dieser  Vorgehensweise  jedoch gegebenenfalls  unerwünschte  Faktoren

berücksichtigt werden. Da der Abstand von Auge zu Display nur sehr gering ist und darüber

hinaus nicht verändert werden kann, kann eine auf dem Display fixierte Anzeige auf Dauer als

unangenehm empfunden werden. 

32  vgl. https://unity3d.com/learn/tutorials/topics/virtual-reality/user-interfaces-vr, „non-diegetic“

33 vgl. https://docs.unity3d.com/Manual/UICanvas.html, „Screen Space-Overlay“
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Es besteht die Gefahr, dass die Elemente nicht scharf gesehen werden können und es so dem

Spieler  nicht  möglich  ist,  die  gesuchten  Informationen  zu  entnehmen.  Außerdem  können

unscharfe Bildpunkte, die sich nicht wie erwartet mit der Kopfbewegung bewegen, das Risiko

von  Motion-Sickness  erhöhen.  Non-diegetische  Ansätze  werden  daher  in  Unity  VR  nicht

unterstützt.34

Um  diese  unerwünschten  Nebeneffekte  zu  vermeiden,  wird  eine  andere  Art  der  UI-

Darstellung  gewählt.  Statt  die  Interface-Elemente  statisch  an  den  Bildschirm  zu  binden,

werden diese an einem festgelegten Punkt in der  Szene dargestellt.  Diese Darstellungsart

wird  World  Space  Rendering  genannt.  In  diesem  Render-Modus  verhalten  sich  die  UI-

Elemente  wie  alle  anderen  3D-Objekte  in  der  Szene,  was  bedeutet,  dass  diese  je  nach

Anordnung in der Szene vor oder gegebenenfalls hinter anderen Objekten gerendert werden.

Dabei kann die Größe der Anzeige manuell festgelegt werden. Verdeckungen durch andere

Objekte,  wie  beispielsweise  den  Gegner,  können  bei  dieser  Vorgehensweise  also  nicht

ausgeschlossen werden. 

34 vgl. https://unity3d.com/learn/tutorials/topics/virtual-reality/user-interfaces-vr, „non-diegetic“
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Abbildung 16: Konzeptskizze UI



Eingesetzt  wird  diese  Methode  hauptsächlich  für  Interfaces,  die  der  Nutzer  als  Teil  der

digitalen  Welt  empfinden  soll.35 Angelehnt  an  die  Wettkampf-Situation  des  traditionellen

Kendô wird im Spiel die UI als eine Art Punktetafel dargestellt. Anhand einer Konzeptskizze

wird  das  mögliche  Aussehen  studiert.  Basis  für  das  UI  soll  ein  einfaches  Holzschild  sein,

dessen  Balken  schon  deutliche  Gebrauchsspuren  aufweisen.  Auf  diesem  ist  ein  teilweise

zerrissenes Plakat angebracht, welches mit einer digitalen Anzeige den Punktestand darstellt.

Stilistisch ist die UI dadurch an den restlichen Art-Style des Spiels angelehnt, der an späterer

Stelle genauer erläutert wird. 

6.3.2 Modellierung und Texturierung

Das 3D-Modell für die Anzeigetafel wird mithilfe von Blender modelliert. Für das Gestell wird

ein  vorgefertigtes  Zylinder-Mesh  mit  zehn  Seiten  benutzt,  um  möglichst  sparsam  die

gewünschte runde Form zu erreichen. Um die Form trotz der geringen Auflösung an Vertices

rund erscheinen zu lassen, wird Smooth-Shading als  Shading-Methode verwendet.  Um die

dabei  entstehenden  Rundungen  an  der  oberen  und  unteren  Pfosten-Seite  zu  entfernen,

werden zusätzliche Loop-Cuts hinzugefügt, welche eine harte Kante simulieren. 

35 vgl. https://docs.unity3d.com/Manual/UICanvas.html, „World Space“
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Abbildung 17: Wireframe-Ansicht der Anzeigetafel



Anschließend  wird  die  Säule  dupliziert  und  die  Kopie  um  ca.  einen  Meter  nach  rechts

verschoben.  Die  drei  Bretter,  welche  als  Anzeige-Fläche  der  Tafel  dienen  sollen,  werden

mithilfe  eines  einfachen  Würfels  erstellt.  Dieser  wird  so  skaliert,  dass  er  die  gewünschte

längliche,  flache  Form  aufweist.  Anschließend  wird  dieser  zwei  Mal  dupliziert  und  in

gleichbleibendem Abstand von einander positioniert.  Die Grundform der einzelnen Bretter

wird mithilfe mehrerer Loop-Cuts und dem einzelnen Verschieben von Vertices verfeinert. 

Dadurch entsteht  der gewünschte Look von morschen, zersplitterten Brettern.  Das fertige

Modell wird unwrapped und mithilfe der Texturierungssoftware Substance Painter mit einer

Holztextur versehen. Das Plakat, das auf dem Holzschild zu Anzeige-Zwecken angebracht wird,

besteht aus der Kombination einer einfachen Plane und einer Papiertextur mit Alpha-Kanal.

Während der innere Bereich der Textur mit einer deckenden papierartigen Struktur versehen

ist,  bleibt  der  äußere  ausgefranste  Rand  transparent.  Durch  die  beschriebenen  Schritte

entsteht in der Szene in Unity das auf Abbildung 18 dargestellte Game-Object.
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Abbildung 19: Papiertextur mit Alpha-Kanal

Abbildung 18: Vollständig texturierte Anzeigetafel



6.3.1 Anzeigen des Punktestands

Nachdem das Holzschild an der gewünschten Stelle in der Szene platziert wurde, kann dieses

als Ausgangspunkt für die Anzeige-Elemente genutzt werden. Um zu garantieren, dass die

Anzeige sich wie gewünscht auf der Tafel befindet, wird das Canvas-Objekt als Kind des 3D-

Modells  erzeugt.  Das  Canvas-Element  ist  eine  Art  unsichtbare  Zeichenfläche,  innerhalb

welcher die sichtbaren UI-Elemente platziert werden können. Dieses ist für die Erzeugung und

die Begrenzung der restlichen Elemente ausschlaggebend, weshalb es automatisch erzeugt

wird, wenn ein beliebiges anderes UI-Element in der Szene platziert wird.36 

Alle  Interface-Elemente  werden  vom

Canvas-Element  abgeleitet  und  teilen

somit  dessen  grundlegende  Eigen-

schaften. Die Größe des Canvas wird in

Pixeln definiert, während sich alle Maße

der auf dem Canvas platzierten Elemente

proportional  dazu  verhalten.  Um  eine

sichtbare  Punkte-Anzeige  zu  erhalten,

werden  zusätzlich  zum  Canvas-Element

noch Text-Elemente benötigt. Dabei sind

zwei Textfelder für die Überschrift sowie

die  Unterschrift,  in  diesem  Fall  die

Bezeichnung der Spieler, zuständig. Zwei

weitere  Textfelder  werden  für  die

Anzeige des Punktestands genutzt. 

Diese werden mit dem Tag „Text1“ beziehungsweise „Text2“ versehen, um sie später für die

Aktualisierung der Punkte per Skript zugänglich zu machen. Das erste Textfeld ist mit dem

ersten Spieler verknüpft und erhält deshalb eine magentafarbene Schrift zur Identifizierung.

Da das zweite Textfeld den Punktestand des zweiten Spielers repräsentiert, erhält dieses eine

grüne Färbung.  Beide  Punkte-Felder  erhalten  darüber  hinaus einen Blindtext  mit  der  Zahl

Null, da die Anzeige bereits zu Beginn des Spieles sichtbar sein soll und nicht erst mit dem

Erzielen erster Punkte. 

36 vgl. https://docs.unity3d.com/Manual/UICanvas.html, „Canvas“
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     Abbildung 20: Anzeigetafel mit UI-Elementen



Sobald  der  getroffene  Spieler  per  Skript  identifiziert  wurde,  aktualisiert  wie  bereits

beschrieben ein Skript,  das an das Player-Prefab gebunden ist,  den Punktestand über den

SyncVar  currentScore.  In  den  meisten  gängigen  Mehrspieler-Kämpfen  werden  nicht  die

erzielten Punkte gezählt, sondern der eigene Gesundheitszustand angezeigt und bei einem

Treffer verringert. Da in diesem Fall jedoch das Prinzip umgekehrt wird, meldet der jeweilige

Getroffene einen erzielten Punkt  für den gegnerischen Spieler,  von welchem er  getroffen

wurde (siehe Abbildung 21).  Grundsätzlich  ist  dabei  der  Ablauf  im Nachrichten-Austausch

vergleichbar  mit  der  beschriebenen  gängigen  Vorgehensweise.  Es  muss  lediglich  darauf

geachtet  werden,  dass  bei  der  Anzeige  keine  Verwechslung  stattfindet.  Nach  einem

erfolgreichem Treffer aktualisiert also der Spieler den gegnerischen Punktestand, indem auf

dem serverseitigen Player-Objekt die Methode displayScore() aufgerufen wird. Abhängig von

der ID des jeweiligen Spielers wird das jeweilig andere Textfeld aktualisiert. Wird Spieler 1

beispielsweise von Spieler 2 getroffen, ruft Spieler 1 die displayScore-Routine auf und sendet

den aktuellen Spielstand an das Textfeld mit dem Tag „Text2“. 
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Abbildung 21: Score Sequenz Diagramm, Senden des Punktestands



Mittels Skript wird dann vom Textfeld der eingehende Punktestand vom Typ Integer zu einer

Zeichenkette,  einem  String,  umgewandelt.  Die  von  Unity  vorgefertigte  Methode

Text.text(String) ersetzt anschließend die veraltete Anzeige durch den neuen aktualisierten

Punktestand. 

Aufgrund  des  Server-Authority-Prinzips

werden  bisher  Veränderungen  auf  der

Punktetafel  nur  in  der  Spielinstanz  des

Servers anzeigt, da es nur diesem erlaubt ist

Veränderungen  vorzunehmen.  Um  den

Punktestand  auf  allen  Spielinstanzen  zu

synchronisieren,  benötigt  man  einen  soge-

nannten SyncVar-Hook (siehe Abbildung 22). 

Hierbei handelt es sich um eine Methode, die

mit der Variablen-Definition an den SyncVar

gebunden wird. Methoden, die als SyncVar-

Hook  gekennzeichnet  werden,  werden  bei

einer  Veränderung  der  zugeordneten

Variable  auf  dem  Server  sowie  auf  allen

Clients  ausgeführt.37 Identifiziert  man  die

Methode  displayScore()  als  SyncVar-Hook,

wird  diese  mit  jeder  Veränderung  des

Punktestandes  auf  allen  Endgeräten

ausgeführt  und  somit  die  Anzeige  für  alle

Spielteilnehmer aktualisiert. 

37 vgl. https://web.archive.org/web/20161013125446/https://unity3d.com/learn/tutorials/topics/multiplayer-

networking/networking-player-health?playlist=29690
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Abbildung 22:  SyncVar-Hook-Methode



Wird der Punktestand ausschließlich auf  dem Server aktualisiert,  ist  eine Überprüfung auf

lokalen und nicht lokalen Spieler zur Unterscheidung des Punktestandes ausreichend. Möchte

man  jedoch  die  Aktualisierung  mit  der  oben  beschriebenen  Vorgehensweise  auch  allen

Clients ermöglichen, ist die Verwendung einer ID zwingend nötig. 

Überprüft man weiterhin nur auf lokalen und nicht lokalen Spieler,  wird die Anzeige zwar

synchronisiert,  jedoch wird sie fälschlicherweise in der Client-Instanz dem falschen Spieler

zugewiesen (siehe Abbildungen 23 und 24). 

Überprüft  man  die  Identität  des  Spielers  hingegen  mit  der  ID,  ergibt  sich  für  Spieler  1

zwingend  die  ID  mit  dem  Wert  Null  und  das  zugehörige  Textfeld  mit  dem  Tag  „Text1“,

wodurch der Punktestand in jeder Instanz richtig dargestellt wird. Erzielte Punkte des ersten

Spielers werden folglich an das Textfeld mit der Beschriftung „Player1“ übertragen und in

Magenta  dargestellt.  Gleiches  gilt  für  Spieler  2  mit  dem  zugehörigen  grün  angezeigten

Textfeld. 

Bei einem Test der Punktestand-Anzeige mithilfe von IDs tritt jedoch ein Fehler auf und der

Punktestand von Spieler 1 wird für beide Spieler verwendet. Gibt man die ID innerhalb der

Score-Klasse  mithilfe  einer  Debug-Log  aus,  wird  deutlich,  dass  hier  für  beide  Spieler  die

gleiche ID gespeichert wird. Zunächst muss abgegrenzt werden, ob es sich bei dem Fehler um

einen Übertragungsfehler  zwischen der Score-Klasse und der Init-Klasse,  in welcher  die  ID

gesetzt wird, handelt. Dazu wird in jeder der beiden Klassen der ID-Parameter temporär zu

einer öffentlichen Variable umgewandelt, wodurch er während des Spiels im Unity Inspektor

sichtbar ist. Vergleicht man während des Spiels den originalen Parameter der Init-Klasse mit

dem  übertragenen  Parameter  in  der  Score-Klasse,  stellt  man  fest,  dass  diese  nicht

übereinstimmen.  Während in  der  Init-Klasse  die  ID wie gewünscht  für  die  beiden Spieler

unterschiedlich vergeben wird, erreicht die Score-Klasse bei  jedem Spieler nur eine ID mit
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Abbildung 24: Punkteanzeige Host Abbildung 23: Punkteanzeige Client



dem Wert Null.  Der Fehler ist daher auf einen Zugriffsfehler zwischen den beiden Klassen

zurückführbar.  Da in  beiden Klassen das Zuweisen des ID-Parameters  innerhalb der  Start-

Methode  ausgeführt  wird,  entsteht  eine  fehlerhafte  Zuweisung  in  der  Score-Klasse.  Die

initiale Zuweisung der ID, die in der Init-Klasse vorgenommen wird, ist zu dem Zeitpunkt, zu

dem die Score-Klasse auf den Wert der Variable zugreift, noch nicht vollständig ausgeführt.

Dies  führt  zu  der  fehlerhaften  Zuweisung  im  Score-Script.  Die  Übertragung  muss  also

innerhalb einer  Methode ausgeführt  werden,  die  zu einem späteren Zeitpunkt  aufgerufen

wird. Im Fall von Unity ist der nächste automatisch ablaufende Aufruf nach der Start-Methode

die Update-Methode.38 Führt man die Zuweisung des ID-Parameters in der Score-Klasse also

innerhalb der Update-Methode durch, erhält man die gewünschten IDs. Allerdings wird die

Methode „Update einmal pro Frame aufgerufen“39,  was dazu führt,  dass die Zuweisung in

jedem Frame erneut ausgeführt wird. Um dies zu vermeiden, wird ein zusätzlicher Boolean

eingeführt, welcher den Aufruf der Zuweisung nur einmalig zulässt. Dennoch wird bei dieser

Vorgehensweise  unnötig  viel  Rechenleistung  genutzt,  da  weiterhin  mit  jedem  Update

überprüft  wird,  in  welchem  Zustand  sich  der  Boolean  befindet.  Ein  weiterer

funktionstüchtiger Ansatz konnte jedoch bisher nicht implementiert werden. 

38  vgl. https://unity3d.com/de/learning-c-sharp-in-unity-for-beginners

39 https://unity3d.com/de/learning-c-sharp-in-unity-for-beginners
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6.2.2 Anzeige zum Spielende

Erreicht einer der beiden Spieler die maximal mögliche Punktzahl, ist das Spiel beendet und

der  Gewinner  soll  auf  der  UI  angezeigt  werden.  Dazu  wird  innerhalb  der

ChangeDisplayedScore-Klasse  die  Methode  displayVictory  aufgerufen.  Damit  die  Methode

den siegreichen Spieler anzeigen kann, benötigt sie einen Übergabeparameter mit welchem

die Spieler-ID übermittelt wird. Die Anzeige soll  außerdem in der dem Spieler zugehörigen

Farbe angezeigt werden. Daher wird die Anzeige von dem Spieler-Objekt selbst angestoßen

und durch das zugehörige Textfeld dargestellt.  Damit der Text gut lesbar ist  und keinerlei

Überlagerungen mit dem gegnerischen Textfeld stattfinden können, wird dieses ausgeblendet

und das eigene Textfeld auf die ganze verfügbare Anzeigefläche ausgedehnt (siehe Abb. 25).  

Zusätzlich  sollen  nach  Spielende  die  Laserschwerter  deaktiviert  werden,  damit  ein

Weiterspielen nicht möglich ist.  Die Deaktivierung wird angestoßen,  sobald die UI mit der

Anzeige des Gewinners fertig ist. Daher wird innerhalb der UI-Klasse ChangeDisplayedScore

eine Referenz auf die in der Szene vorhandenen Laserschwerter benötigt. Da die UI bereits

beim  Starten  des  Spiels  in  der  Szene  vorhanden  ist,  die  Schwerter  jedoch  erst  nach

erfolgreichem Netzwerkaufbau bzw. -beitritt aktiv sind, ist es nicht möglich die Referenzen in

der Start-Methode der UI zuzuweisen.

Stattdessen stoßen die Laserschwerter den Aufruf der getLightsabers-Methode in der UI an,

sobald sie selbst aktiv sind. In der deactivateLightsabers-Methode wird dann nur noch über

alle gespeicherten Lichtschwert-Referenzen iteriert und jede Waffe mithilfe der Unity eigenen

SetActive-Methode deaktiviert. 
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Abbildung 25: ChangeDisplayedScore-Klasse, DisplayVictory-Methode



6.4 Konzeption alternativer Kampfsysteme

Mit  der  Implementierung  und  Darstellung  des  Punktesystems  ist  die  Umsetzung  des

grundlegenden  Spielablaufs  abgeschlossen.  Aufgrund  einiger  Eigenheiten  in  der

Funktionsweise des VR-Sets der HTC Vive sind jedoch noch weitere Überlegungen aus Game-

Design-Sicht relevant. Während es bei einem klassischen Schwertkampf mit realen Klingen zu

einem sogenannten „Anbinden“ kommen kann, ist dies bei der Verwendung der VR-Controller

nicht gegeben. Beim Anbinden im realen Schwertkampf „bringt [man] die eigene Klinge in

Kontakt mit der anderen und behält diesen aufrecht“40. Dadurch entsteht ein Kraftaustausch,

welchen der geschicktere Kämpfer für sich nutzt, um anschließend weitere Hiebe zu erzielen.

Bei  Verwendung der  Vive Controller  steht  jedoch die  Korrektheit  des  Bewegungstransfers

zwischen  realer  und  digitaler  Instanz  über  dem  Zusammentreffen  zweier  Collider  in  der

Spielwelt. Treffen also digital die beiden Klingen aufeinander, wird die daraus resultierende

virtuelle Position der Klinge sofort von der anschließend eingenommen realen Handposition,

die über den Controller getracked wird, ersetzt. Da dieses Verhalten als direktes Resultat der

Nutzereingabe, also der Bewegung im Realraum, angesehen werden kann, ist es nicht sinnvoll

dieses  Verhalten im Spiel  zu überschreiben.  Erzwingt  man beispielsweise  in  der  virtuellen

Version ein Einfrieren der Laserschwert-Position an der Stelle, an der die beiden Klingen sich

gekreuzt haben, wird der Nutzer diese Unterbrechung in der für ihn sichtbaren Bewegung als

Unterbrechung in der Übertragung wahrnehmen. Geprägt durch Filme und andere Spiele ist

es  jedoch  wahrscheinlich,  dass  der  Nutzer  eine  mit  dem  Anbinden  vergleichbare

Spielmechanik  erwartet  oder  das  Verhalten  aus  Gewohnheit  anwendet.  Um  hier  den

Bedürfnissen der  potentiellen  Nutzern  entgegenzukommen,  werden verschiedene  Ansätze

konzipiert, die zu einer neuartigen, aber in die Gewohnheiten integrierbaren Game-Mechanik

führen. 

40 https://www.schwertkampf-tutorials.de/glossar/, „Anbinden“
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6.4.1 Präzises Halten der virtuellen Schwertposition

Ein möglicher Ansatz für ein alternatives Kampfsystem im Falle des Anbindens liegt in der

Erziehung des Nutzers zu präzisem Halten des Schwertes an einer bestimmten Stelle. Dabei

soll  eine  Art  Geister-Schwert  durch  eine  federartige  Kraft  von  dem  durch  den  Nutzer

gesteuerten Laserschwert mitgezogen werden. Das halbtransparente Schwert soll  dabei im

Gegensatz  zur  tatsächlichen Waffe eigene physikalische  Eigenschaften besitzen und somit

auch  den  physikalischen  Berechnungen  der  Engine  unterliegen.  Treffen  also  die  beiden

miteinander  verbundenen  Laserschwerter  auf  ein  anderes  Objekt  mit  physikalischen

Eigenschaften,  wie  beispielsweise  einen  Stein,  wird  die  tatsächliche  Waffe  aufgrund  ihrer

fehlenden physikalischen Eigenschaften der  Bewegung des Spielers  folgen und durch den

Stein  hindurch  gleiten.  Die  transparente  Schwert-Projektion  hingegen  bleibt  durch  die

erfolgten physikalischen Berechnungen im Stein stecken. Das gleiche Prinzip lässt sich auf den

Zusammenstoß zweier Laserschwert-Klingen übertragen. Die Waffen-Instanzen bewegen sich

mit  der  Nutzerbewegung,  während  die  beiden  Laserschwert-Projektionen  ineinander

verkanten.  Bringt  der  Nutzer  nun seine  eigene Waffe näher  zur  Position des zugehörigen

Hologramm-Schwerts, wird dieses abgelenkt und es steigt die Kraft, die die eigene Schwert-

Projektion auf die anderen Projektion ausübt. Das Kräftemessen gewinnt, wer die Position des

eigenen   Hologramm-Schwertes  möglichst  präzise  trifft,  also  mehr  Kraft  auf  den anderen

ausübt. Das gegnerische transparente Laserschwert wird durch diese Kraft abgelenkt und es

wird  sichtbar,  wer  verloren  hat.  Dieser  Ansatz  bietet  die  Möglichkeit,  eine  neue  Game-

Mechanik  einzuführen,  die  auf  den  Nutzer  erziehend  wirken  soll.  Der  Nutzer  wird  so

konditioniert möglichst präzise zu spielen, was im Vergleich mit den teilweise eher unpräzisen

Hit-Boxen eine ungewohnte Nutzer-Experience mit sich bringt. Allerdings ist der beschriebene

Ansatz nicht trivial, da ein gutes Spielgefühl hierbei auf ein sehr feines Balancing aufbaut. 
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6.4.2 Überlagerung der gegnerischen Klingen-Positionen

Ein weiterer  möglicher Ansatz zum Implementieren neuer Game-Mechaniken im Falle des

Anbindens zweier Klingen ist die Messung des Maßes an Überlagerung die dabei stattfindet.

Da  beide  Laserschwerter  bereits  zur  Bestimmung  des  Punktestands  jeweils  über  einen

Collider  verfügen,  kann  man  diesen  ebenfalls  zur  Detektion  von  aufeinander  treffenden

Klingen nutzen. Statt wie bei Körpertreffern nur ein Eintreten in den Collider zu messen und

darauf zu reagieren, kann man mithilfe der OnTriggerStay-Methode ebenfalls das Verweilen

innerhalb  des  sensiblen  Bereichs  feststellen.  Wählt  man  den  sensiblen  Bereich  dabei

verhältnismäßig klein, kann man hier sehr präzise eine Überschneidung der Klingen erfassen

und die dabei entstehende Verweildauer messen. 

Je länger oder präziser ein Spieler seine Klinge an die gegnerische Klinge hält,  desto mehr

steigt  ein  Parameter  an,  der  die  Kraft  repräsentiert.  Erreicht  die  ausgeübte  Kraft  ihr

Maximum,  führt  dies  zum  Abstoßen  der  gegnerischen  Klinge  und  zum  Gewinnen  des

Kräftemessens.  Eine  Problematik,  die  bei  dieser  Vorgehensweise  entsteht,  ist  die

Unmöglichkeit der logischen Trennung der beiden aufeinander treffenden Collider. Befindet

sich die eigene Klinge im sensiblen Bereich der gegnerischen Klinge, befindet sich diese im

Umkehrschluss  auch  automatisch  im  eigenen  Collider.  Dadurch  ist  es  unmöglich,  zu

unterscheiden, welcher der Spieler dabei die Überhand hat und einen Kraftzuwachs erfahren

müsste. Die Vorgehensweise eignet sich daher nicht für eine Umsetzung. 

6.4.3 Deaktivieren der Klinge durch Blocken 

Der simpelste Ansatz für eine Reaktion auf das fehlende Kollidieren der beiden Klingen, wäre

es, eine Art Blocken zu implementieren. Ähnlich wie beim Erzielen von Punkten kann mithilfe

einer  zusätzlichen Bedingung in der OnTriggerEnter-Methode festgestellt  werden,  ob zwei

Klingen  aufeinander  treffen.  Ist  dies  der  Fall,  wird  der  Klingen-Collider  des  eintreffenden

Schwertes, welches mithilfe des Übergabeparameters an die Methode erkannt werden kann,

für einen kurzen Moment deaktiviert, sodass der Gegner für diesen Zeitraum keine weiteren

Punkte erzielen kann. Der Angriff gilt  in diesem Moment als geblockt und das gegnerische

Schwert wird temporär betäubt. Die Umsetzung ist trivial, allerdings ist es dabei besonders

wichtig, den Spielteilnehmer von den eingetroffenen Ereignissen in Kenntnis zu setzen. Tut

man  dies  nicht,  wird  der  Spieler,  dessen  Laserschwert  durch  das  Blocken  kurzzeitig

angriffsuntüchtig  ist,  dies  als  Fehler  im  Spiel  wahrnehmen  und  denken,  dass  bei  der

Bestimmung von Treffern ein Fehler unterlaufen ist. 
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Außerdem wird der erwartete Spaßfaktor bei dieser Methode relativ gering eingeschätzt, da

sich  hier  die  Spiel-Dynamik  nicht  stark  von einem  Spiel  ohne zusätzlicher  Spiel-Mechanik

unterscheidet.  Die  Lichtschwerter  folgen  weiterhin  der  Bewegung  der  Controller  und  der

Spieler erhält nur wenig zusätzliches Feedback, was im Falle eines gut ausgeführten Blocks

unbefriedigend wirken kann. Der Ansatz wird daher nur als Alternativ-Lösung angesehen, falls

eine Umsetzung anderer Mechaniken nicht möglich ist. 

6.4.4 Auswahl der Spiel-Mechanik

Unterzieht man die drei vorhergehend beschriebenen Ansätze einem Vergleich, erweist sich

der erste Ansatz am vielversprechendsten in Sachen Innovation und Spiel-Spaß. Da es sich bei

diesem Ansatz jedoch auch um die komplexeste Alternative handelt, werden zunächst Tests

durchgeführt,  die  die  grundlegenden  Funktionsweisen  erproben  sollen,  um  so  eine

Einschätzung der Umsetzbarkeit zu ermöglichen. 

Dazu wird ein zusätzliches Laserschwert lokal in der Szene platziert.  Damit der Nutzer das

Hologramm-Laserschwert von seinem eigenen unterscheiden kann, werden die Materialien

so angepasst, dass das zusätzliche Laserschwert hell und farblos leuchtet und einen hohen

Transparenz-Anteil  hat.  Das  Hologramm  wird  dann  dem  VR-Controller  als  Kind-Objekt

zugewiesen,  sodass  es  sich  ebenfalls  mit  der  Nutzerbewegung  verschiebt.  Um  es  ohne

Überlagerung  mit  der  tatsächlichen   Waffe  sehen  zu  können,  wird  es  ein  wenig  versetzt

platziert. Das zusätzliche Schwert wird im Gegensatz zur Waffe durch einen Rigidbody-Collider

mit physikalischen Eigenschaften versehen. Über sogenannte „Physic  Material[s]“41 können

zusätzliche Parameter wie Reibung und Sprungkraft  des physikalischen Körpers beeinflusst

werden.  In  diesem  konkreten  Fall  wird  ein  sehr  hartes  Objekt,  beispielsweise  ein  Stein,

simuliert.  Zusätzlich  wird  in  der  Szene  ein  beliebiges  simples  Objekt  mit  den  gleichen

physikalischen Eigenschaften platziert (siehe Würfel in Abbildung 26). 

Schlägt der Spieler nun mit dem Controller auf das Objekt in der Szene, sind verschiedene

Reaktionen beobachtbar. Das ursprüngliche Laserschwert bewegt sich, wie zu erwarten, mit

der Controller-Bewegung des Nutzers durch das GameObject hindurch, da es selbst nicht den

physikalischen  Berechnungen  unterliegt.  Das  zusätzliche  Hologramm-Laserschwert  jedoch

wird  durch das  hohe Maß an Reibung,  das  ihm und dem Test-Objekt  zugewiesen wurde,

abgelenkt (siehe Abbildung 26, rechter Teilabschnitt). 

41 https://docs.unity3d.com/Manual/class-PhysicMaterial.html
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Das Objekt selbst prallt durch die verursachte Kraft ebenfalls ab. Es ist also möglich mithilfe

unterschiedlicher  physikalischer  Kriterien  die  beiden  Laserschwerter  im  Falle  eines

Zusammenstoßes mit anderen Objekten unterschiedlich agieren zu lassen. 

Zusätzlich  wird  das  Hologramm-Laserschwert  mithilfe  einer  sogenannten  „Spring-Joint“42

Komponente  an  den Controller  gebunden.  Mithilfe  dieser  Komponente  verhalten  sich  die

beiden beteiligten Rigidbodies, als wären sie mit einer Sprungfeder verbunden. Die Stärke der

Federkraft ist dabei abhängig von der Distanz zwischen den beiden Objekten und kann durch

verschiedene Parameter zusätzlich individuell angepasst werden43. Um die Funktionalität der

Komponente zu testen, wird der oben beschriebene Testablauf wiederholt.  Damit sich die

gefederte Bewegung bei gewöhnlichen Nutzerbewegungen bemerkbar macht, muss die vom

Nutzer  ausgeübte  Kraft  sehr  hoch  oder  die  Parameter  der  Sprungfeder  sehr  sensibel

eingestellt sein. Berührt man hingegen mit den Laserschwertern ein weiteres Objekt und es

kommt zu physikalischen Berechnungen, ist der Ausschlag der Feder sehr deutlich und nahezu

unkontrollierbar  zu  beobachten.  Um  eine  Annäherung  an  das  gewünschte  Ergebnis  zu

erzielen, wird der Versuch mit verschiedenen Voreinstellungen der verfügbaren Parametern

wiederholt. Dabei lassen sich jedoch nicht ohne Weiteres optimale Ergebnisse erzielen.

42 https://docs.unity3d.com/Manual/class-SpringJoint.html

43 vgl. https://docs.unity3d.com/Manual/class-SpringJoint.html
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Abbildung 26: Szenenablauf Physics-Test



Nach  Durchführung  der  beschriebenen  Tests  kann  für  die  Umsetzbarkeit  der  unter  6.3.1

konzipierten Game-Mechanik eine abschließende Einschätzung getroffen werden. Zwar ist es

grundsätzlich  möglich  die  Spiel-Mechanik  wie  gewünscht  umzusetzen,  jedoch  erfordert

insbesondere die Federung des Hologramm-Laserschwerts ein minutiöses Balancing.  Dabei

kann außerdem nicht sichergestellt werden, dass die vorhandene Spring-Joint-Komponente

für den gewünschten Anwendungsfall optimierbar ist. Es besteht daher die Möglichkeit, dass

zusätzlich  ein  eigenes  Feder-Modell  implementiert  werden  müsste.  Aufgrund  der

beschriebenen  Beobachtungen  ist  es  daher  im  Rahmen  dieser  Arbeit  nicht  möglich,  die

gewünschte  Mechanik  zufriedenstellend  umzusetzen.  Stattdessen  wird  eine  leicht

abgewandelte, simplere Version implementiert. Überschneiden sich die gegnerischen Klingen

wird bei jedem Spieler lokal ein zusätzliches geisterartiges Laserschwert-Objekt instanziiert.

Dieses wird an der Position erzeugt, an welcher sich das eigene Laserschwert zum Zeitpunkt

des Zusammentreffens befand und bleibt dort stationär. Bringt der Spieler seine Waffe so in

Position, dass sich das eigene Schwert und das Geisterschwert exakt überlagern, gewinnt der

Spieler an Stärke. Der Spieler, der als erster die volle Stärke erreicht hat, geht als Gewinner

aus der Auseinandersetzung hervor und erhält  einen taktischen Vorteil,  wie beispielsweise

eine kurzzeitige Lähmung des Gegners. 

6.4.5 Umsetzung der Spiel-Mechanik

Hierzu wird lokal  in der Szene eine bis  auf  das verwendete Material  identische Kopie des

Laserschwerts  platziert.  Die  Abweichungen  im  Material  lassen  das  Laserschwert

semitransparent erscheinen. Mittels Skript wird beim Starten des Spiels der Mesh-Renderer

dieses zusätzlichen Laserschwerts deaktiviert, sodass dieses für den Nutzer nicht sichtbar ist.

Ebenfalls wird der Collider des zusätzlichen Laserschwerts deaktiviert,  welcher im späteren

Verlauf  zur  Messung  der  Stärke  genutzt  wird.  Sobald  sich  die  eigene  Waffe  und  die  des

gegnerischen Spielers treffen, wird eine eigene Methode namens „setVisiblePosition“ in der

LinkSwords-Klasse  aufgerufen.  Die  Methode  aktiviert  den  Trigger-Collider  und  den  Mesh-

Renderer  des  zusätzlichen  Schwertes  und  verschiebt  dieses  einmalig  an  die  Position  des

rechten Controllers, also des vom Spieler gesteuerten Lichtschwertes. Bewegt der Spieler nun

nach dem Anbinden mit dem gegnerischen Schwert seine eigene Waffe exakt an die Stelle

des lokalen Hologramm-Laserschwerts, überlagern sich die  Collider der eigenen Waffe und

der Waffenkopie. So kann mithilfe der OnTriggerStay-Methode des LinkSwords-Skriptes ein

Stärke-Parameter  inkrementiert  werden,  solange  der  Spieler  die  Position  exakt  hält.  Bei

konstantem Halten wird der Parameter einmal pro Frame erhöht. 
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Verlässt das Laserschwert den Stärke-Trigger des Hologramm-Schwertes, wird der Vorgang

pausiert  und  der  Stärke-Parameter  stagniert.  Erreicht  die  Stärke  eines  Spielers  den

Maximalwert,  ist  das Kräftemessen beendet und der Stärke-Parameter wird zurückgesetzt.

Zusätzlich  werden  der  Mesh-Renderer  sowie  der  Collider  wieder  deaktiviert,  sodass  der

Ausgangszustand  wieder  hergestellt  wird  und  eine  erneute  Auseinandersetzung  nach

gleichem Prinzip erfolgen kann. Um dem Nutzer das Steigen seiner Kraft zu visualisieren, wird

zusätzlich  ein  Canvas-Element  als  Kind-Objekt  des Hologramm-Laserschwerts  in  der  Szene

platziert.  Dieses  wiederum  enthält  zwei  Images,  den  Vorder  –  und  den  Hintergrund  der

Anzeige. Der Hintergrund erhält statt einem Bild eine weiße Füllfarbe, wohingegen für den

Vordergrund ein bläulicher Farbton gewählt wird. Beide Images besitzen eine Höhe von 10%

relativ  zum  UI-Canvas.  Die  Breite  der  Hintergrund-Fläche  liegt  bei  100%  und  wird  nicht

verändert, während die Breite des Vordergrunds durch den Stärke-Parameter bestimmt wird.

So sieht es für den Nutzer aus, als würde sich der weiße Balken mit Steigen der Stärke nach

und nach blau einfärben (siehe Abbildung 27). 

Das beschriebene Feature wird auf diese Weise innerhalb des Prototypen nur angedeutet, da

eine vollständige Ausarbeitung im Rahmen der Arbeit nicht vorgesehen ist. Bei einer Golden-

Master-Version des Spiels würden an dieser Stelle noch die Auswirkungen eines gewonnenen

Kräftemessens implementiert werden. Das Erreichen der maximalen Stärke durch einen der

Spieler würde hierbei über das Netzwerk übertragen werden, sodass die Messung auch beim

Gegner  beendet  wird.  Zusätzlich  würde,  beispielsweise  durch  einen  Lichtblitz,  die

aufgewandte  Stärke  visualisiert  werden  und  der  Verlierer  durch  Einfrieren  der

Bewegungsübertragung kurz außer Gefecht gesetzt werden. Auch die damit einhergehenden

Auswirkungen  auf  den  Punktestand  bleiben  weiteren  Untersuchungen  außerhalb  dieser

Arbeit vorbehalten. 
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7 Game Art

Um den Prototypen möglichst immersiv zu gestalten, ist es außerdem notwendig, alle in der

Szene eingesetzten 3D-Objekte und die sie umgebende Welt optisch und stilistisch einheitlich

auszuarbeiten. 

7.1 Level-Design

Zentraler Bestandteil dieses Vorgangs ist die Gestaltung des Levels, in welchem die gespielte

Szene stattfindet. Da bereits früh deutlich wurde, dass bei dem Spiel-Prototypen der Kampf

mit  Lichtschwertern  ausgetragen  werden  soll,  war  es  bei  der  Konzeption  der

Gestaltungsentscheidungen naheliegend, sich dabei an einem Universum zu orientieren, wie

es beispielsweise aus Star Wars bekannt ist. 

7.1.1 Konzept

Besonders  zur  Inspiration  dienten  dabei  gering  besiedelte,  technologisch  weniger  weit

entwickelte  Planetenlandschaften  wie  beispielsweise  der  Wüstenplanet  Tatooine44 (siehe

Abbildung 28).

44 https://www.giantbomb.com/images/1300-321026/
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Abbildung 28: Wüstenplanet Tatooine 44



Die landschaftliche Weitläufigkeit eignet sich besonders gut für das gewünschte Spiel, da es

so möglich ist,  dem Spieler  eine stimmige Umgebung zu bieten,  ohne dabei  zu sehr  vom

eigentlichen  Spielgeschehen  abzulenken.  So  hat  der  Spieler  das  Gefühl,  trotz  seiner

räumlichen  Einschränkung  auf  den  25qm  großen  Spielbereich  den  Planeten  vollständig

erfassen zu können. 

Zentrum der dargestellten Szene soll dabei ein ebenerdiger Bereich in der Mitte des Planeten

sein, welcher gegebenenfalls  durch leichte Einkerbungen im Boden oder verfallene Ruinen

begrenzt sein soll, wie sie beispielsweise als Kulisse für Star Wars dienten45. Dieser Bereich ist

die für den Nutzer begehbare Fläche und soll daher optisch auch als solches wahrgenommen

werden  können.  Die  umliegende  Umgebung  soll  hingegen  deutlich  hügeliger  sein  und

vereinzelt  stärker ausgeprägte felsblockartige Gebilde aufweisen. Weiterhin soll  der Planet

nicht  über  eine  Atmosphäre  verfügen,  sodass  das  umliegende  Universum  sowie  der  zum

Planeten gehörige Mond für den Spieler sichtbar sind. 

45 vgl. https://www.spiegel.de/einestages/star-wars-kulissen-in-der-wueste-von-tunesien-a-951226.html
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Abbildung 29: "Star Wars"-Kulisse in der Wüste 44



7.1.2 Modellierung und Texturierung

Die Modellierung des Terrains wird mit Hilfe von Blender umgesetzt. Als Ausgangspunkt des

3D-Modells dient eine einfache plane Fläche. Diese wird mithilfe des Subdivision-Werkzeugs

mehrfach unterteilt. Anschließend wird die grobe Form der Landschaft durch Extrudieren und

Verschieben  einzelner  Faces  oder  Vertices  modelliert.  Wo nötig  wird  dann  im  Sculpting-

Modus  die  Landschaft  mit  verschiedenen  Pinselwerkzeugen  verfeinert.  So  werden  feine

Felsartige  Gebilde  und  deren  witterungsbedingte  Einkerbungen  visualisiert.  Nach  der

Fertigstellung des 3D-Modells wird dieses unwrapped und texturiert. Um zu vermeiden, dass

die Textur an den höheren Felsformationen sichtbare Kanten aufweist, werden diese manuell

unwrapped. So können die Seams in Felsspalten versteckt vom Nutzer abgewandt angebracht

werden. Für den Sandstein-Look wird ein Smart-Material des Substance Painters benutzt. Der

Vorteil  dieser  Smart-Materials  gegenüber  einer  statischen  Textur  liegt  in  den  zahlreichen

verstellbaren  Parametern,  wie  beispielsweise  der  Verschmutzungsgrad  oder  Grobheit  der

einzelnen  Steinstrukturen.  Das  Material  wird  in  Substance  auf  das  gewünschte  3D-Objekt

projiziert und anschließend als einzelne Komponenten wie Textur, Normal- oder Height-Map

exportiert.

Für das Himmelsgewölbe wird eine Skymap aus dem Unity-Store importiert. Der Mond wird

mithilfe einer Unity-Sphere umgesetzt und anschließend mit einer Mond-Textur mit hohem

Emissions-Anteil versehen. Abschließend wird das Directional-Light, das die Szene beleuchtet,

so positioniert, dass der Mond als Proxy-Geometrie für die Lichtquelle dienen kann und somit

die Lichtsetzung natürlich wirkt (siehe Abbildung 30). 
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Abbildung 30: Beleuchtetes Terrain



7.2 Waffen-Design

Da die Waffe bei diesem Spiel das Hauptinstrument des Spielers darstellt und darüber hinaus

durch die VR-Komponente besonders nah am Spieler ist, ist es besonders wichtig, dass diese

optisch stimmig wirkt. 

7.2.1 Konzept

Angelehnt  an  das  eher  puristische  Erscheinungsbild  des  Planeten  sollen  auch  die

verwendeten Waffen nicht zu futuristisch aussehen. Statt Hightech-Lichtschwertern sollen die

Waffengriffe  aus  natürlichen  Materialien  bestehen  und  an  altertümliche  Waffen,  wie

beispielsweise einen Degen, erinnern. Um zu visualisieren, wie sehr man sich von der durch

Filme  erzeugten  Laserschwert-Darstellung  entfernen  kann,  ohne  den  Bezug  zu  verlieren,

wurden Konzeptskizzen zu verschiedenen Waffenarten angefertigt. 

Die Stockvariante, wie sie links in Abbildung 31 links zu sehen ist, könnte zu Problemen im

Handling führen, da der Nutzer hier eine andere Schwerpunktverlagerung erwartet,  als er sie

bei  der  Nutzung  des  VR-Controllers  spürt.  Daher  wurde  bei  der  Umsetzung  die  Waffe  in

Degen-Form, wie sie auf der rechten Seite der Abbildung zu sehen ist, gewählt. Der Griff der

Waffe  besitzt  ähnliche  Eigenschaften  wie  der  benutzte  Controller,  wodurch  die

Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass der Nutzer die virtuelle Projektion gut mit dem haptischen

Feedback  verknüpfen  kann.  Zusätzlich  ist  diese  Ausarbeitung  näher  an  der  klassischen

Vorstellung  eines  Laserschwerts,  wodurch  es  vom  Nutzer  im  Kontext  des  Spiels  weniger

schwer fällt, sich auf den optischen Eindruck der Waffe einzulassen. 
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 Abbildung 31: Konzeptskizzen verschiedener Waffen



7.2.2 Modellierung

Der Griff  des Degens wurde mit Blender

modelliert.  Ausgehend  von  einem

einfachen  20  cm  langen  Zylinder

bestehend  aus  33  Seitenflächen  wurde

mithilfe  von  Extrusionen  und

Skalierungen  einzelner  Ringe  die

Grundform des Waffengriffes  modelliert.

Die  relativ  feingliedrige  Auflösung  des

Ausgangszylinders  ist  notwendig,  um die

filigranen  Ornamente  darstellen  zu

können. So ist  es möglich,  die Form des

Griffes  mit  zusätzlichen  Elementen,  wie

der  Schlaufe,  ausszustatten,  ohne  dass

diese zu grob wirken oder die Topologie

zwischen  Griff  und  Schlaufe  zu  stark

abweicht.  

Um die geschwungene ergonomische Form des Griffstücks zu visualisieren wurde auch für

dieses Modell der Smooth-Shading Modus genutzt. Um harte Kanten, wie beispielsweise vor

dem  Knauf  am Griffende,  dennoch  abgeflacht  darzustellen,  werden  auch  hier  zusätzliche

Edge-Loops in sehr kleinem Abstand zur Kante angebracht. Der fertige Griff wird mithilfe des

Smart-UV-Project automatisch unwrapped und anschließend mithilfe des Substance Painters

texturiert.  Die  Funktionen  der  Texturierungssoftware  sind  insbesondere  bei  komplexeren

Texturen mit  verschiedenen Materialien  sinnvoll,  da sie  ein präzises  Texturieren einzelner

Teilbereiche des Modells ermöglichen.

53

Abbildung 32: Wireframe-Ansicht des Schwertmodells



Mithilfe des „PBR real-time viewport“46 ist es möglich, das 3D-Modell während des Texturier-

Vorgangs  darzustellen  (siehe  Abbildung  33,  linke  Seite)  und  Veränderungen  in  Echtzeit

anzuzeigen. So hat man eine deutlich bessere Orientierung beim Erstellen der Textur als beim

reinen Arbeiten mit der UV-Darstellung. Mithilfe von Masken ist es außerdem möglich Smart-

Materials auf einzelne Bereiche des Modells anzuwenden. So kann man Materialien mit völlig

unterschiedlichen Eigenschaften,  wie in  diesem Fall  Holz  und Metall,  bei  dem selben 3D-

Modell verwenden. 

Anschließend  wird  die  Textur,  wie  sie  rechts  in  Abbildung  33  zu  sehen  ist,  mit  den

zugehörigen Maps, die für die Material-Eigenschaften des Objekts zuständig sind, exportiert

und kann in Unity eingebunden werden (siehe Abbildung 34).

Für die Klinge des Lichtschwertes wird ein weiteres 3D-Modell im selben Blender-File erstellt.

Dies hat den Vorteil, dass das ganze Laserschwert zusammengehörend importiert und in der

Szene  verschoben  werden  kann,  die  einzelnen  Modell-Objekte  jedoch  unabhängig  von

einander texturiert oder mit einem Material versehen werden können. 

46 https://www.substance3d.com/products/substance-painter
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Abbildung 33: Ansicht des Texturiervorgangs in Substance Painter

Abbildung 34:  Material Komponenten des Griffmaterials



Die  Klinge  des  Laserschwertes  besteht  ebenfalls  aus  einem  einfachen  Zylinder,  der

anschließend zur  Spitze hin verformt wird,  um so die  typische Form zu erreichen.  Da die

Klinge dynamisch leuchten soll, wird diese nicht einfach nur mit einem Material oder einer

Textur versehen, sondern sie erhält einen spezifisch angefertigten Shader. 

7.2.3 Erstellung eines eigenen Shaders 

Der Shader für die Schwertklinge wird mithilfe des Amplify Shader Editors erstellt.  Hierbei

handelt es sich um ein Unity Plug-In, mit dessen Hilfe man Node-basierte Shader-Graphen

erstellen  kann.  Mithilfe  der  graphischen Oberfläche ist  es  so  möglich,  individuelle  Shader

auszuarbeiten,  ohne  die  eigentliche  Shader-Sprache  zu  beherrschen.  Vorgefertigte

mathematische  Funktionen  und  Textur-Manipulationen  können  miteinander  verbunden

werden, um Bewegungseffekte zu erzeugen. 

Der Shadergraph lässt sich grundsätzlich in zwei Bereiche teilen, wie in Abbildung 35 mithilfe

der  grauen  Gruppierungsboxen  dargestellt  ist.  Hierbei  handelt  es  sich  einerseits  um  das

statische Leuchten, das in der Gruppe „Static Glow“ zu sehen ist. 
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Abbildung 35: Shadergraph BladeGlow



Farbwerte liegen in der Computergrafik im sichtbaren Bereich innerhalb eines Wertebereichs

von 0-1  pro  Farbkanal.  Das gewünschte  Leuchten ist  jedoch nur  im High-Dynamic-Range-

Bereich (kurz HDR) möglich, also bei übersättigten Farben mit Farbwerten größer eins. Dazu

wird der bereits voll gesättigte Farbkanal, wie er in Abbildung 35 bei „Color 0“ zusehen ist, mit

der „Glow Intensity“ multipliziert. Dieser Parameter ist hierbei als sogenannte Value definiert

und  kann  somit  später  im  Unity  Inspector  manuell  angepasst  werden.  Der  vorgegebene

Wertebereich befindet sich dabei zwischen 1-10, um zu garantieren, dass die resultierende

Farbe mindestens einen voll gesättigten Wert von 1 hat. Je höher die „Glow Intensity“ später

gewählt wird, desto stärker leuchtet das Schwert. 

Um das typische Pulsieren des Lasers zu visualisieren wird andererseits die zweite Gruppe,

der „Dynamic  Glow“ (siehe Abbildung 35) benötigt.  Die Grundschwingung des Pulses wird

dabei  mithilfe  einer  Sinus-Funktion erzeugt.  Eine zusätzliche  Value  namens  „Pulse  Speed“

ermöglicht es, nachträglich die Frequenz der Kurve, also die Geschwindigkeit des Pulsierens,

von außen zu steuern. Darüber hinaus wird die Funktion durch eine Addition entlang der y-

Achse verschoben, sodass der Wertebereich der Kurve ausschließlich positive Werte enthält.

So wird verhindert, dass die Klinge beim Pulsieren dunkle Farbwerte annehmen kann. Um die

berechneten  Schwingungswerte  des  dynamischen  Leuchtens  ebenfalls  auf  den  HDR-

Wertebereich anzuheben, wird auch in dieser Gruppe abschließend eine Multiplikation mit

der „Glow Intensity“ durchgeführt. 

Mithilfe  der  Lerp-Funktion  werden  das  dynamische  und  das  statische  Leuchten  linear

miteinander interpoliert. Die Value „Interpolator“ (siehe Abbildung 35) bestimmt dabei  die

Interpolation, also das Mischverhältnis der beiden Eingangskanäle. In diesem Fall werden der

dynamische  und  der  statische  Anteil  gleichmäßig  interpoliert.  So  wird  pro  Frame  der

tatsächliche Farbwert bestimmt, welcher als Emissions-Anteil des Outputs genutzt wird. 

Um die erzeugten HDR-Farbwerte für den Spieler als Leuchten darzustellen,  wird im Post-

Processing zusätzlich ein Bloom-Effekt benötigt. Dieser bewirkt, dass Bereiche mit Farbwerten

über  1  in  der  Szene  von  Lichtsäumen  umgeben  werden.  So  wird  das  typische  glühende

Aussehen von Laserschwertern erzeugt. 

56



7.3 Character-Design

Ein letztes,  ebenfalls  sehr  wichtiges Objekt in der  Szene ist  die  Spielfigur,  die  den Spieler

selbst  sowie den Gegner  repräsentiert.  Daher  sollte  auch dieses sich möglichst  gut  in  die

vorhandene Szenerie eingliedern und den immersiven Effekt so weit wie möglich verstärken. 

7.3.1 Konzept

Als mögliche Spielfigur wurde ein weiblicher Outlaw in einer Character-Studie ausgearbeitet.

Ursprünglich  soll  die  Figur  menschlich  sein,  Körperteile  die  jedoch  im  Kampf  verloren

gegangen sind, wurden nachträglich mehr und mehr durch mechanische Ersatzteile ersetzt.

Tattoos an den verbliebenen Körperstellen weisen Symbole eines ehemaligen Stammes auf,

zu  welchem  die  Frau  vor  ihrem  Exil  gehörte.  Das  vernarbte  Gesicht  ist  zum  Schutz  vor

Sandstürmen und gegnerischen Angriffen verhüllt (siehe Abbildung 36). 

Da  im  Spiel  keinerlei  Tracking  der  Füße  des  Spielers  vorgesehen  ist,  wurden  zusätzlich

verschiedene  Ansätze  zu  alternativen  Fortbewegungsmethoden  visualisiert.  Da  sich  die

Bewegung,  wie  sie  über  das  Headset  bestimmt  wird,  sehr  gleichmäßig  und  schwebend

anfühlt, war die Idee naheliegend, die Spielfigur mit einem Düsenantrieb auszustatten. Dazu

wurden verschiedene Varianten skizziert, wie sie in Abbildung 36 zu sehen sind. Favorisiert

wurde dabei der farbig ausgearbeitete Vorschlag. 
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Abbildung 36: Character-Studien



Da die Erstellung und das Riggen eines eigenen Player-Modells sehr zeitintensiv ist,  wurde

zunächst  auf  einen  Character  aus  dem  Unity  Asset-Store  zurückgegriffen.  Die  Umsetzung

eines  weiteren,  eigenen Modells  sowie die  Zuweisung verschiedener  Modelle  pro  Spieler,

wurde  daher  als  Zusatzziel  identifiziert  und  konnte  im  Rahmen  der  Arbeit  nicht  mehr

umgesetzt werden. 

7.3.2 Anpassung des vorhandenen Modells

Statt eines eigenen Modells wurde das kostenlose „Cyber Soilder“47 Modell von Will Morillas

aus  dem  Asset-Store  heruntergeladen  und  den  eigenen  Anforderungen  entsprechend

angepasst.  Bei  dem Modell  handelt  es  sich  um  ein  vollständig  texturiertes  und  geriggtes

lowpoly Roboter-Modell.  Da das Ausgangsmodell  Beine besitzt,  wurden diese nachträglich

entfernt  und  ein  Antriebssystem  angebracht.  Für  den  Antrieb  wurden  zwei  ineinander

verschachtelte,  unterschiedlich  große  Zylinder  an  der  Hüfte  des  Modells  angebracht.  Der

kleinere der Zylinder befindet sich dabei innerhalb des größeren (siehe Abbildung 37).

Die obere und untere Fläche der Zylinder wurden jeweils entfernt, um überflüssige Vertices

zu vermeiden und später das Texturieren zu erleichtern. Statt die Düsen mit einer einfachen

Textur  zu versehen,  wird ein weiterer  Shader mit dem Amplify  Shader Editor erstellt,  der

mithilfe von Textur-Manipulationen den Antrieb wabern lässt. 

47 https://assetstore.unity.com/packages/3d/characters/robots/cyber-soldier-52064
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Abbildung 37: Cyber Soilder mit Anpassungen



Dazu wird eine von weiß, über türkis zu schwarz verlaufende Textur (siehe „Color Map“ in

Abbildung  38),  welche den Energieaustritt  aus  dem Antrieb  darstellen  soll,  als  Emissions-

Anteil  im Output des Shaders festgelegt.  Zusätzlich wird dieser mit einem weiteren Faktor

multipliziert, welcher die Stärke der Emissivität der Textur reguliert. Dieser Faktor ist als Value

eingebunden, was es später ermöglicht diesen über den Unity-Inspektor anzupassen. Dem

Farbkanal,  also  dem  Albedo-Wert  des  Outputs  wird  ein  einfacher  Farbwert  zugewiesen,

welcher in diesem Fall in erster Linie zur Regulierung der Farbhelligkeit verwendet wird. 

Zusätzlich  wird  die  Textur  durch  eine  Maske  in  ihrer  Form  verändert.  Hierzu  wird  eine

schwarz-weiße Masken-Textur (siehe „Mask“ in Abbildung 38) mit trichterförmigen Ausschnitt

als Opazitätskanal genutzt. Um den wabernden Effekt zu erzeugen wird diese mit einer Noise-

Textur  multipliziert.  Die  Noise-Textur  wird zusätzlich animiert,  indem pro Zeiteinheit  t  der

Textur-Offset  in  y-Richtung  verschoben  wird.  So  entsteht  ein  Scrolling-Effekt,  der  in

Kombination mit der Verlaufstextur  das typische wabernde Aussehen erzeugt.  Über einen

zusätzlichen  Speed-Faktor  kann  später  im  Unity-Inspektor  auch  die  Geschwindigkeit  des

Bewegungs-Effekts beeinflusst werden. 
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 Abbildung 38: Shadergraph EngineGlow



7.3.3 Darstellung von Bewegung mit inverser Kinematik

Nach  bisheriger  Umsetzung  wird  die  Spielfigur  lediglich  an  die  Position  des  Headsets

verschoben und analog zur Kopfbewegung rotiert,  wodurch die Bewegungen des Roboters

sehr starr wirken. Um den Charakter abzurunden und insbesondere das Immersionsgefühl zu

bestärken, sollen die Bewegungsabläufe dynamisch gesteuert werden.

Da  bei  dem  verwendeten  Modell  keinerlei  Animationen  enthalten  sind,  müssen  diese

nachträglich erstellt werden. Hierzu können einerseits händisch Animationen erstellt werden,

die  verschiedene  Zustände  des  Modells  beschreiben  sollen.  Diese  werden  dann  je  nach

Zustand des Modells  abgespielt,  wie beispielsweise Arm-Animationen oder die sogenannte

Idle-Animation, die genutzt wird, wenn das Modell eigentlich keinerlei Aktion tätigt. Welche

Animation wann abgespielt wird, wird in diesem System anhand sogenannter „Transitions“48

entschieden.  Transitions  können  Parameter  wie  beispielsweise  die  Geschwindigkeit  des

Modells enthalten, die angeben ab welcher Beschleunigung des Charakters eine Animation

abgespielt wird oder zwischen zwei Animationen überblendet wird.49 

Neben  dieser  Vorgehensweise  gibt  es  jedoch  noch  ein  weiteres  System  zur  Animation,

welches  insbesondere  bei  der  Animation  von  Charakteren  und  in  Verbindung  mit

Eingabesystemen wie VR-Sets sinnvoll ist.  Hierbei handelt es sich um die inverse Kinematik

oder Rückwärtstransformation, die künftig mit IK abgekürzt wird. IK wird in der Animation von

anatomischen  Körpern  inzwischen  als  mächtiges  Tool  angesehen,  da  es  insbesondere  die

Menge  an  Parametern,  die  der  Animator  zur  Bewegung  benötigt,  deutlich  reduziert.50

Ausgehend von der  Lage  des  letzten Glieds  einer  kinematischen Kette,  dem sogenannten

Endeffektor,  wird  algorithmisch  berechnet,  welche  Position  und  Orientierung  alle

vorhergehenden Glieder einnehmen müssen, um diese Endposition auf eine für die einzelnen

Glieder  angemessene  Art  und  Weise  zu  erreichen.51 Die  möglichen  Positionen  oder

Bewegungen der einzelnen Kettenglieder werden dabei mithilfe sogenannter Freiheitsgrade

bestimmt.

48 https://docs.unity3d.com/Manual/class-Transition.html

49 vgl. https://docs.unity3d.com/Manual/class-Transition.html

50 vgl. W.Brauer W. Wahlster: „Wissensbasierte Systeme“, 1987, Seite 24, Absatz 2 

51 vgl. W.Brauer W. Wahlster: „Wissensbasierte Systeme“, 1987, Seite 24, Absatz 2 
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„Unter  dem  Freiheitsgrad  f  eines physikalischen Systems versteht  man die Anzahl  der  frei

wählbaren, voneinander unabhängigen Parameter, welche die räumliche Lage des Systems

eindeutig festlegen.“52 Betrachtet man den menschlichen Arm als kinematische Kette, könnte

beispielsweise die Hand einen Endeffektor darstellen. Bringt man die Hand in eine bestimmte

Endposition,  richten  sich  der  Ellenbogen,  das  Schultergelenk  und alle  damit  verbundenen

Knochen ebenfalls  neu aus.  Diese Ausrichtung geschieht  basierend auf  den anatomischen

Umständen, unter welchen die einzelnen Glieder miteinander verbunden sind.

 

Da  die  Implementierung  von  IK-

Systemen sehr umfangreich ist und die

„allgemeine Lösung für einen beliebigen

Roboter  [...]  ein  sehr  schwieriges

Problem“53 darstellt,  wird  von  einer

eigenen  algorithmischen  Umsetzung

abgesehen. „Wesentliche Probleme sind

die Auswahl einer Lösungsmethode, die

Feststellung der Existenz von Lösungen

und  die  Behandlung  des  Auftretens

mehrfacher  Lösungen.“54 Stattdessen

wird  daher  das  Plug-in  „Final  IK“55 von

RootMotion  verwendet.  Dieses  ist

kostenpflichtig  im  Unity  Asset-Store

verfügbar56. 

Neben den positiven Bewertungen des

Tools  sprechen  außerdem  die  simple  Benutzbarkeit  und  das  speziell  für  VR  angepasste

52 Dieter W. Wloka: „Robotersysteme 1“, 1992,  Seite 95, Absatz 1

53 Dieter W. Wloka: „Robotersysteme 1“, 1992, Seite 140

54 Dieter W. Wloka: „Robotersysteme 1“, 1992, Seite 140

55 http://root-motion.com/

56 vgl. https://assetstore.unity.com/packages/tools/animation/final-ik-14290
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Abbildung 39: VRIK References



Feature VRIK für die Nutzung des Plug-Ins. Fügt man zu dem Player-Prefab das VRIK-Skript

hinzu,  erkennt  dieses  automatisch  alle  Bones  des  verwendeten  geriggten  Modells  und

verknüpft diese mit den zugehörigen Gliedern der grundlegenden kinematischen Kette (siehe

Abbildung  39).  Um  das  Skript  jedoch  einsatzfähig  zu  machen,  müssen  die  gewünschten

Targets, also die Endeffektoren, festgelegt werden. Da es sich bei dem Endmodell um einen

schwebenden  Charakter  ohne  Beine  handelt,  müssen  lediglich  die  entsprechenden  Arm-

sowie  das  Kopf-Target  zugewiesen  werden.  Das  Bewegungsmaß  des  Rumpfes  wird  wie

beschrieben ebenfalls abhängig von den Positionen der festgelegten Targets berechnet. 

Statt  die  Controller  und das  Headset  direkt  als  Target  zu verwenden,  werden Kopien der

Hände und des Kopfs der Spielfigur  als  Target  genutzt,  welche hierarchisch unterhalb des

Headsets bzw. der Controller platziert werden (siehe Abbildung 40). 
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Abbildung 40: Zuweisung der VRIK Targets



Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass einerseits die empfangenen Nutzerbewegungen,

die im Controller- und Headset-Objekt gespeichert sind, auf die Targets übertragen werden,

da sie als Kind-Objekte die Position des Eltern-Objekts erben. 

Zusätzlich  sind  die  Targets  jedoch  von  ihrer  Form  und  dem  Aufbau  identisch  zu  den

Körperteilen der Spielfigur, die letzten Endes bewegt werden sollen. Dies ermöglicht filigrane

Anpassungen in der Ausrichtung des Endeffektors und führt somit zur einfachen Korrektur der

eingenommenen  Haltungen.  Derartige  Anpassungen  wären  bei  direkter  Verwendung  der

Camera-Rig Komponenten nicht möglich, da eine Verschiebung oder Rotation der Controller

zu einer Manipulation der eingehenden Nutzerbewegung führen. Die genaue Konfiguration

der einzelnen Targets muss mithilfe von Tests im Play-Modus festgelegt werden, da erst hier

die  Auswirkungen  der  IK  sichtbar  werden.   Hierzu  wird  die  Hand-  und  Kopfhaltung  der

Testperson  analysiert  und  die  Targets  mithilfe  von  Rotationen  und  Translationen  so

angepasst,  dass  die  Ausrichtung  der  Hände  und  die  Position  des  Kopfs  im  Spiel  der  der

Testperson entsprechen. Diese Anpassungen müssen anschließend auf den Ruhezustand der

Objekte übertragen werden, da Veränderungen, die Im Play-Modus vorgenommen werden

nicht gespeichert werden. 

Bei  der  Verwendung  von Final-IK  in  Verbindung  mit  dem PlayerPrefab  tritt  zusätzlich  ein

Problem in der Zuweisung auf.  Da es sich bei  Prefabs nicht um explizite Objekte handelt,

sondern um eine Art  Vorlage,  anhand derer  nach Spielaufbau die  Spieler-Objekte erzeugt

werden, ist es nicht möglich Objekt-Referenzen mithilfe von Public-Variablen zu übergeben.
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Abbildung 41: IK



Sobald das Prefab also nach der Zuweisung aus der Szene gelöscht wird,  gehen die zuvor

zugewiesenen  Referenzen  verloren.  Das  Löschen  des  Prefabs  aus  der  Szene  ist  jedoch

grundlegender Bestandteil der Funktionsweise des Spawn-Management des Netzwerks. Statt

die  Targets  also  wie in  Abbildung 40 dargestellt  mithilfe  der  Public-Variablen zuzuweisen,

müssen diese direkt per Skript übergeben werden. Da sich der Zugriff auf die gewünschten

Target-Variablen per Skript als sehr komplex erweist, wird zunächst manuell getestet, ob die

implementierte IK überhaupt mit der Bewegungsübertragung via Netzwerk kompatibel  ist.

Hierzu wird ein reguläres Spiel über das Netzwerk gestartet. Nachdem beide Spielteilnehmer

dem Spiel erfolgreich beigetreten sind, werden die benötigten Referenzen für den jeweiligen

lokalen Spieler manuell über den Unity-Inspektor zugewiesen (vergleichbar mit Abbildung 40).

Ist  der  Aufbau  mit  der  Übertragung  kompatibel,  ist  die  flüssige  Bewegung,  wie  sie  beim

lokalen Test  mithilfe von IK berechnet wird, auch für den gegnerischen Spieler zu sehen. 

Der Testverlauf hingegen zeigt ein negatives Ergebnis. Während die Animation der eigenen

Spielfigur  für  den  Spieler  immer  noch  stimmig  wirkt,  glitched  die  Übertragung  der

gegnerischen Bewegung stark und kann nur als heftiges Zucken wahrgenommen werden. 

Grund  für  die  fehlerhafte  Übertragung  könnte  die  Art  der  Positionsbestimmung  sein.

Während mithilfe der NetworkTransform-Komponente mit jedem Netzwerkintervall nur die

Endposition,  also  der  Transform,  des  jeweiligen  Objekts  übertragen  wird,  funktioniert  die

Positionsbestimmung über IK deutlich filigraner. Es ist also wahrscheinlich, dass das Netzwerk

mit  den  Berechnungen  durch  IK  überfordert  ist  und  so  die  erzeugten  Bewegungen  nicht

flüssig darstellen kann. Ein möglicher Lösungsansatz wäre es, die Positionen der einzelnen

Gelenke mithilfe von SyncVars gezielt als Network-Messages zu übertragen und so zumindest

eine angenäherte Bewegung darzustellen. Bei einem relativ komplexen Skelett wie dem des

verwendeten  Charakters  würde  dies  jedoch  eine  enorme  Netzwerklast  darstellen.  Eine

Umsetzung  der  beschriebenen  Lösung  ist  im  Rahmen  dieser  Arbeit  nicht  möglich,  daher

können  keine  weiteren  Einschätzungen  zur  Funktionstüchtigkeit  des  Ansatzes  gemacht

werden. 
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8 Game Test

Um abschließend bewerten zu können, ob der umgesetzte Prototyp intuitiv verständlich ist

und  den  erwünschten  Spaßfaktor  für  den  Nutzer  mit  sich  bringt,  wird  ein  Game  Test

durchgeführt.

8.1 Vorbereitung und Durchführung

Um ein möglichst breites Feld an unterschiedlichen Nutzern zu erfassen, werden vier 

verschiedene Spieler-Typen für den Test ausgewählt. Diese untergliedern sich wie nach-

folgend beschrieben. Die erste Kategorie stellen die sogenannten „Newbies“57 dar, also 

unerfahrene Spieler, die keinerlei Know-how im entsprechenden Bereich mit sich bringen. 

Des Weiteren werden sogenannte „Casual Gamer“58 als Testpersonen ausgewählt. Diese 

zeichnen sich dadurch aus, dass sie Video-Spiele konsumieren, aber das Spielen keinerlei 

Priorität gegenüber anderen Freizeit-Aktivitäten einnimmt. Casual Gamer sind also 

Gelegenheitsspieler. Sie spielen weniger häufig und insbesondere mit weniger Passion als die 

dritte Zielgruppe, die sogenannten „Core Gamer“59. Hierbei findet man häufig eine 

Abgrenzung zwischen Core, Midcore und Hardcore Gamern, abhängig von Dauer und 

Intensität des Spielverhaltens. Für die Betrachtungen im Rahmen des Tests sind diese feinen 

Abstufungen jedoch nicht relevant. Daher werden in diesem Fall Core Gamer als eine Gruppe 

von Spielern betrachtet, die sich durch einen gesteigerten Spielkonsum und damit 

einhergehenden Fertigkeiten im Umgang mit gängigen Game-Mechaniken auszeichnet. Als 

vierte und letzte Teilnehmergruppe werden professionelle Spieleentwickler hinzugezogen. 

Diese können das Spiel von einem objektiveren Standpunkt betrachten als reine Endnutzer. 

Um auszuschließen, dass durch unterschiedliche Skill-Level Frust entsteht, welcher die 

Testergebnisse verfälschen könnte, werden aus jeder Kategorie je zwei Probanden 

eingeladen, um gegeneinander zu spielen. Nach einer kurzen Erklärung des Spiels durchläuft 

jedes Paar fünf Testrunden. Anschließend füllen die Testpersonen anonym, jedoch unter 

Angabe ihres Spielertyps, den vorbereiteten Testbogen aus, der in Abbildung 42 zu sehen ist.  

57 https://de.wikipedia.org/wiki/Neuling

58 https://www.paysafecard.com/de-de/news/detail/casual-gamer-kleine-games-grosser-effekt-1/

59 https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Core%20gamer
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Da es sich bei dem zu testenden Spiel um einen Prototypen handelt und nicht um ein 

ausgereiftes Spiel, wird bei der Evaluation besonders viel Wert auf die grundlegenden 

Funktionen und den dabei entstehenden Spaßfaktor gelegt. Weiterhin werden Fragen geklärt,

welche bereits zu Beginn der Arbeit angesprochen wurden, wie beispielsweise die 

Vertrauenswürdigkeit der projizierten Spielerposition. Zusätzlich ist den Teilnehmern die 

Möglichkeit geboten, eigene Anmerkungen sowie wünschenswerte Features anzugeben. 

Mithilfe des Formulare Tools von Google wurden die Antworten zusammengefügt und 

ausgewertet.
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Abbildung 42: Testbogen



8.2 Auswertung

Insgesamt zeigt die Auswertung ein sehr positives Testergebnis, so scheint der Prototyp 

intuitiv bedienbar zu sein und grundsätzlich Spaß zu machen. Wie in Abbildung 43 zu sehen 

ist, gibt es insbesondere beim Spaßfaktor jedoch noch Raum für Verbesserungen. Der eher 

mäßige Spaßfaktor bei 25% der Teilnehmern lässt sich zu großen Teilen durch die 

angegebenen Verbesserungsvorschläge erklären. So wünschen ¾ der Befragten Feedback bei 

einem erzielten Treffer. Fehlendes Feedback führt gegebenenfalls zu Unsicherheiten, ob man 

einen Treffer erzielt hat oder getroffen wurde und somit zu einem schlechten Spielgefühl. 

Zusätzlich hat die Hälfte der Probanden den Wunsch nach Musik oder andere akustischen 

Effekte geäußert, um die Spannung zu steigern. Auch diese Angabe lässt darauf schließen, 

dass der Grad an Immersion noch steigerungsfähig ist und gegebenenfalls den entstehenden 

Spaßfaktor durch akustische Untermalung positiv unterstützen könnte. 

Ebenfalls gemischt, jedoch mit positiver Tendenz fällt die Befragung bei dem Thema 

Innovation aus. 87,5% der Testteilnehmer empfanden das Thema der Arbeit, eine room-scale 

VR Simulation, als innovativ bis sehr innovativ (siehe Abbildung 44). 
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Abbildung 43: Auswertung der intuitiven Bedienung und des Spaßfaktors



Das negativste Testergebnis erzielte die Frage, ob die Teilnehmer das Spiel in ausgereifter 

Form auch privat spielen würden. Dabei antworteten 3 der Tester mit „nein“ bis „eher nicht“.

Um diesem Ergebnis in der weiteren Entwicklung spezifisch entgegenwirken zu können, 

wurde hierbei zusätzlich der Grund für die negative Bewertung erfragt. Dabei gaben die 

Betroffenen an, dass mangelnder Platz für room-scale VR oder das Fehlen der Ausrüstung 

ausschlaggebend für die Antwort waren. Eine der Personen gab zusätzlich an, dass sie privat 

keine Spiele spielt, das Spiel aber in einem anderen Kontext, beispielsweise einer offenen 

Demonstration, durchaus nutzen würde. Das Ergebnis ist daher abschließend nicht als negativ

einzustufen, da die Gründe für das schlechte Abschneiden nicht im Spiel selbst liegen. 

Überraschend positiv fällt das Testergebnis im Bezug auf die Vertrauenswürdigkeit der 

projizierten Gegner-Position aus. 75% der Befragten haben der Projektion vollständig 

vertraut. Die übrigen 25% haben der Position des Gegners nahezu vollständig vertraut, wobei 

vermutet wird, dass es sich hierbei um zwei Probanden handelt, bei welchen es in einem der 

Testdurchläufe zu einem Zusammenstoß mit den realen Controllern kam. 
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Abbildung 44: Auswertung der Innovation und des Wiederspielwertes



Das Ergebnis widerspricht der Erwartung, da hierbei zu einem gewissen Grad die Sicherheit 

der Spieler betroffen ist. Eine verfälschte Position könnte bei diesem hohen Maß an 

Vertrauen gegenüber der Projektion zu gefährlichen Zusammenstößen der realen Spieler 

führen. Gleichzeitig zeugt das Ergebnis jedoch auch davon, dass der Grad an Immersion 

bereits zu diesem Zeitpunkt schon sehr hoch ist und so die Spieler verleitet sind, sich 

vollständig in die Spielwelt fallen zu lassen. Auf eine explizite Nachfrage hin gab eine 

Testteilnehmerin der Kategorie Newbie an, dass die korrekte Position des VR-Controllers 

ausschlaggebender Grund für das dargelegte Vertrauen war. Da sie problemlos die realen 

Controller von der dargestellten Position aus greifen konnte, wurde unterbewusst 

angenommen, dass alle anderen Positionen auch korrekt dargestellt sein müssen. 

Als zusätzlicher Verbesserungsvorschlag wurde besonders häufig die feinere Bewegung der 

Spielfigur angegeben. Besonderer Wert wird dabei auf das Bewegen der Hände gelegt. Auch 

das Einführen eines Cool-Downs nach jedem Treffer, sowie ein nutzergesteuertes Neustarten 

nach Beendigung einer Runde wurden als wünschenswerte Features definiert. 
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Abbildung 45: Auswertung der Vertrauenswürdigkeit der Projektion



9 Ausblick

Die vorangehende Arbeit zeigt, dass es grundsätzlich möglich ist, unter der Nutzung der Game

Engine Unity, mit mehreren lokal agierenden Spielteilnehmern eine room-scale VR-Simulation

durchzuführen. Durch die Verbindung der beiden genutzten Rechner über ein gemeinsames

Netzwerk  ist  es  möglich,  dass  die  beiden  Spieler  sich  gegenseitig  sehen und miteinander

interagieren  können.  Überträgt  man  die  eingespeisten  Nutzerkoordinaten  des  SteamVR

Camera-Rigs  auf  eine  ausgegliederte  Spielfigur,  welche  über  das  Netzwerk  erstellt  und

synchronisiert wird, ist es zudem möglich, über einfache Skripte die Nutzerbewegung für den

gegnerischen Spieler sichtbar zu machen. Darüber hinaus können eigenständige Unterobjekte

der  Spielfigur,  wie  beispielsweise  Waffen  oder  anderes  Equipment,  erzeugt  und  diese

unabhängig von der Figur über das Netzwerk synchronisiert werden. 

Unter  den  so  gegebenen  Rahmenbedingungen  ist  es  weiterhin  möglich,  ein  Spiel  zu

implementieren, welches es zulässt, Schlussfolgerungen zur Relevanz des Themas zu ziehen.

Das  Spiel  wurde  exemplarisch  in  Form eines  Kampfkunst-Zweikampfes  implementiert,  bei

welchem  der  Punktestand  ebenfalls  über  das  aufgebaute  Netzwerk  synchronisiert  wird.

Anhand  des  implementieren  Spiel-Prototypen  konnte  schlussendlich  ein  Spieltest

durchgeführt  werden,  der das Nutzerverhalten analysieren,  sowie den Spaßfaktor  und die

Intuitivität der Simulation prüfen soll. Nach Durchführung und Auswertung des Tests lässt sich

abschließend ableiten, dass die Simulation einen hohen Grad an Innovation, Intuitivität und

Spaß  aufweist.  Die   Evaluation  des  Tests  zeigt  darüber  hinaus  Aspekte  auf,  die  für  eine

mögliche Weiterentwicklung der Thematik wegweisend sind. 

Wird  eine  Fortentwicklung  des  Prototypen  beabsichtigt,  ist  es  insbesondere  ratsam,  den

hervorgebrachten  Verbesserungsvorschlägen  der  Testpersonen  nachzugehen.  Die

Implementierung  von  Feedback  bei  Treffern  ist  dabei  ein  sehr  wichtiger  Abschnitt.  Dies

könnte  mithilfe  der  Einbindung  von  Vibrationen  des  VR-Controllers  oder  Soundeffekten

realisiert  werden.  Die  Konzeption  und  Integration  von  Sounds  im  allgemeinen  verstärkt

zusätzlich  die  immersive  Wirkung  und  ist  daher  ein  empfehlenswertes  Feature.  Auch  die

verfeinerte Darstellung von Nutzerbewegungen trägt intensiv zum Grad der Immersion bei.

Daher  sollte  in  künftigen  Ausarbeitungen  die  bereits  teilweise  umgesetzte  Animation  der

Spielfigur erneut betrachtet werden. Ein Wechsel von dem genutzten IK-System von Final IK

zu einem simpleren und damit netzwerkkompatiblen System ist dabei erfolgversprechend. 

70



Da im Laufe der Bearbeitung das genutzte Unity Netzwerk überarbeitet wurde, ist es jedoch

wahrscheinlich,  dass  bei  einer  Weiterentwicklung  des  Spiels  der  Netzwerkanteil  neu

implementiert  werden muss  oder  Anpassungen des  bestehenden  Netzwerks  durchgeführt

werden müssen. Gleichzeitig besteht hierbei jedoch die Möglichkeit, dass Teilaspekte, die in

der  aktuellen  Umgebung  nicht  oder  nur  umständlich  möglich  waren,  mit  einem  neuen

Netzwerk-System  leichter  zu  implementieren  sind.  Ein  Mehraufwand  ist  dabei  jedoch  in

jedem Fall zu erwarten. 
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