
   

Technische Hochschule Nürnberg  

Georg Simon Ohm 

 

Fakultät  
Elektrotechnik Feinwerktechnik Informationstechnik 

 

BACHELORARBEIT 

 

Steuerung von Computerspielen über  
Gehirn-Computer-Schnittstellen 

 

Stefan D i p p a c h e r 

Matrikelnummer: 2916960 

Media Engineering 

 

Erstprüfer/in: Prof. Dr. rer. nat. Matthias Hopf 

Zweitprüfer/in: Prof. Dr. Heinz Brünig 

 

Sommersemester 2019 
Abgabedatum: 05.08.2019 

 

 
  



Name: Vorname: Matrikel-Nr.:

Fakultät: Studiengang:

1/1

Hiermit genehmige ich, wenn und soweit keine entgegenstehenden 
Vereinbarungen mit Dritten getroffen worden sind,

genehmige ich nicht,

dass die oben genannte Abschlussarbeit durch die Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, ggf. nach Ablauf einer 
mittels eines auf der Abschlussarbeit aufgebrachten Sperrvermerks kenntlich gemachten Sperrfrist

von

der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Im Falle der Genehmigung erfolgt diese unwiderruflich; hierzu wird der 
Abschlussarbeit ein Exemplar im digitalisierten PDF-Format auf einem Datenträger beigefügt. Bestimmungen der jeweils 
geltenden Studien- und Prüfungsordnung über Art und Umfang der im Rahmen der Arbeit abzugebenden Exemplare und 
Materialien werden hierdurch nicht berührt.

Jahren (0 - 5 Jahren ab Datum der Abgabe der Arbeit),

Titel der Abschlussarbeit:

Angaben des bzw. der Studierenden:

Die Entscheidung über die vollständige oder auszugsweise Veröffentlichung der Abschlussarbeit liegt grundsätzlich erst einmal 
allein in der Zuständigkeit der/des studentischen Verfasserin/Verfassers. Nach dem Urheberrechtsgesetz (UrhG) erwirbt die 
Verfasserin/der Verfasser einer Abschlussarbeit mit Anfertigung ihrer/seiner Arbeit das alleinige Urheberrecht und grundsätzlich 
auch die hieraus resultierenden Nutzungsrechte wie z.B. Erstveröffentlichung (§ 12 UrhG), Verbreitung (§ 17 UrhG), 
Vervielfältigung (§ 16 UrhG), Online-Nutzung usw., also alle Rechte, die die nicht-kommerzielle oder kommerzielle Verwertung 
betreffen.

Die Hochschule und deren Beschäftigte werden Abschlussarbeiten oder Teile davon nicht ohne Zustimmung der/des 
studentischen Verfasserin/Verfassers veröffentlichen, insbesondere nicht öffentlich zugänglich in die Bibliothek der Hochschule 
einstellen.

Ort, Datum, Unterschrift Studierende/Studierender

Ich versichere, dass ich die Arbeit selbständig verfasst, nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt, alle benutzten Quellen 

und Hilfsmittel angegeben sowie wörtliche und sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet habe.

Ort, Datum, Unterschrift Studierende/Studierender

   Prüfungsrechtliche Erklärung der/des Studierenden

   Erklärung zur Veröffentlichung der vorstehend bezeichneten Abschlussarbeit

Semester:

Dippacher Stefan 2916960

Elektro-, Feinwerk-, Informationstechnik Media Engineering

Steuerung von Computerspielen über Gehirn-Computer-Schnittstellen

0

2019Sommersemester



   

 

III 

Abstract 

Gegenstand der hier vorgestellten Arbeit ist die Untersuchung der Steuerung von Computer-
spielen über Gehirn-Computer-Schnittstellen. Die Bachelorarbeit wurde an der Technischen 

Hochschule Nürnberg verfasst. Es wird unter anderem der aktuelle technische Stand im End-
verbraucher-Segment des Neurofeedbacks, mit besonderem Fokus auf EEG-Headsets, be-

trachtet. Hauptbestandteil der Arbeit ist die Umsetzung eines Systems auf JavaScript-Basis, 
welches es ermöglicht mittels Gehirnströmen kleinere Browser-Spiele zu steuern. Hierbei 

kommt das Framework Phaser.js zum Einsatz, das speziell für die Spieleentwicklung mit Ja-
vaScript erdacht wurde. Das Gamedesign der Spiele und die graphische Umsetzung bilden 

einen weiteren Aspekt der Arbeit. Des Weiteren werden die Spiele durch Usability Tests an 

verschiedenen Personen, sowie durch die Analyse der Entwicklungsabläufe auf ihre Ge-
brauchstauglichkeit untersucht. In einem weiteren Selbstversuch wird ermittelt, welche Ge-

danken sich gut bzw. weniger gut für die Spielsteuerung eignen. 

Schlagwörter: Bachelorarbeit, JavaScript, Framework, Phaser.io, NodeJS, Usability, Neu-

rofeedback, EEG-Headset, Gamedesign 
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1 Ziele und Motivation der Arbeit 

Die Neurofeedback-Therapie hat gezeigt, dass Menschen, durch Visualisieren von Gehirnströ-
men, in der Lage sind Computerprogramme zu steuern. Gehirnwellen werden in Echtzeit ana-

lysiert und auf einem Rechner visualisiert. Die Art der Darstellung reicht hierbei von einfachen 
Formen, wie einem lachenden oder traurigen Smiley, bis zu komplexeren Programmen, wie 

einem dreidimensionalen Computerspiel. Die Visualisierung der Gedankenwelt des Proban-
den führt dazu, dass er Anhaltspunkte bekommt, wie er seine Gedanken steuern und, z. B. bei 

ADHS-Patienten, zur Ruhe kommen kann. Diese Form der Therapie hilft vielen Menschen mit 
psychischen Erkrankungen ihren Zustand besser zu verstehen. Dadurch kann ihnen ein Stück 

Lebensqualität zurück gegeben werden. 

Im Rahmen dieser Arbeit, welche den Gedanken der Neurofeedback-Therapie aufgreift, wer-
den drei Browserspiele, die durch Gehirnwellen gesteuert werden, in Javascript entwickelt 

und getestet. Dabei wird die Gebrauchstauglichkeit aktueller EEG-Messmethoden, von EEG-
Headsets aus dem Endverbraucher-Segment, bei der Spieleentwicklung und der Spielsteue-

rung untersucht.  

Die Möglichkeit dieser Steuerungsmethode wäre auch für Nutzer mit körperlichen oder geis-

tigen Einschränkungen eine Chance Videospiele zu spielen. Bei 34 Millionen Spielern in 
Deutschland, welche mindestens gelegentlich digitale Spiele nutzen, kann das als modernes 

Grundbedürfnis angesehen werden. 
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Abbildung 1: Anzahl der Computerspieler in Deutschland welche mindestens gelegentlich digitale  
Spiele spielen von 2013 bis 2019 (in Millionen) 

Quelle: [1] 

 

Des Weiteren wird durch eine Testreihe untersucht, welche Gedanken sich am besten für die 
Steuerung eignen und wie hoch der Spaßfaktor der Videospiele mit Gedankensteuerung ist. 
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2 Geschichte und Motivation für den Einsatz von 

Neurofeedback und EEG 

2.1 Erfindung der Elektro-Enzephalographie durch Hans Berger 

In den 1920er Jahren beschäftigte sich der Jenaer Psychologe Hans Berger mit der Untersu-

chung von elektrischen Aktionsströmen im menschlichen Gehirn. [2] Berger war damit einer 
der Pioniere in der Hirnforschung mit EEG. Er nutzte für seine Arbeit die Erkenntnisse von S. 

Garten, der Anfang des 20. Jahrhunderts die Elektrophysiologie erforscht hatte. Mit dem Ver-

ständnis, dass in einem Lebewesen zu jeder Zeit sehr kleine elektrische Spannungen anliegen, 
welche die Muskeln und das Zusammenspiel der Zellen koordinieren, machte Berger es sich 

zur Aufgabe die elektrischen Ströme im Gehirn zu erforschen. [3] Er schaffte es die winzigen 
Stromspannungen von etwa 30 millionstel Volt abzuleiten und grafisch als Kurve auf einen 

Papierstreifen zu bringen. Dieses Verfahren wurde als Elektroenzephalographie (kurz „EEG“) 
bekannt. Bergers Methoden, bei denen er noch amalgamierte Zinkplättchen zwischen Schä-

delknochen und Hirnwand anbrachte, wurden in den kommenden Jahren weiter optimiert. 
Durch die Erfindung der Saug- und Klebeelektroden und deren Einsatz in der Medizin war es 

möglich, das EEG-Verfahren ohne das Öffnen der Schädeldecke des Versuchsobjektes durch-
zuführen. [2] 

2.2 Pionierarbeit zu Alpha Gehirnwellen von Joe Kamiya 

In den frühen 1960er Jahren leistete Joe Kamiya Pionierarbeit auf dem Feld des Neurofeed-

backs. Er untersuchte die Gehirnwellen von mehreren Probanden auf das Auftreten von Al-

phawellen. Diese Signale liegen im Frequenzbereich zwischen 8 und 13 Hz und treten ver-
mehrt in einer entspannten Grundhaltung auf. Diese Art der Gehirnwellen kann beim Tag-

träumen oder Visualisieren verstärkt festgestellt werden1. [4] Die Studienteilnehmer Kamiyas 
wurden in eine isolierte Testumgebung gebracht und ihre Gehirnströme wurden mittels EEG 

in Echtzeit aufgezeichnet. Während der Versuchsdurchführung hörten die Probanden nur die 
Anweisungen des Versuchsleiters und eine Glocke. Im ersten Schritt des Experiments wurde 

in ungleichmäßigen zeitlichen Abständen etwa 5 mal in der Minute die Glocke geläutet. Dabei 
wurde darauf geachtet, dass bei einer Hälfte der Klingelgeräusche ein Moment getroffen wird, 

in dem gerade keine Alphawelle im EEG festzustellen war. Die restlichen Klingelgeräusche 
sollten erfolgen, wenn ein starker Anstieg von Alphawellen sichtbar war.  

In der nächsten Phase des Experiments wurden die Teilnehmer aufgefordert bei jedem Klin-

geln der Glocke das aktuelle Gefühl mit „ja“ oder „nein“ einzuschätzen. Die Antwort mit „ja“ 
bei hoher Alpha-Aktivität und mit „nein“ bei wenig oder keiner Alpha-Aktivität wurde von 

dem Versuchsleiter mit einem „korrekt“ verstärkt. 

                                                   

1 Im späteren Verlauf dieser Arbeit, wird in Kapitel 3, näher auf die verschiedenen Arten und Bedeu-
tungen der unterschiedlichen Gehirnwellen eingegangen. 
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Das Ergebnis des Experiments war, dass es 6 von 10 Teilnehmer in etwa 50 bis 500 Versuchen 

schafften, fast 100%ig richtig einzuschätzen, ob sie in dem jeweiligen Moment hohe oder nied-
rige Alpha-Aktivität haben. [sic]  

Zur genaueren Verifizierung der Ergebnisse wurden die Teilnehmer, die die Höhe ihrer Al-
phawellen korrekt angeben konnten, anschließend gebeten ohne die Glocke einzuschätzen, 

wann sie hohe und wann niedrige oder keine Alpha-Aktivität haben. Auch das war den Teil-

nehmern möglich. [5] 

2.3 Erkenntnisse über das Gehirnstrom-Muster eines Menschen 

Es folgten verschiedenste Experimente einer zusammenarbeitenden Gruppe internationaler 
Wissenschaftler zum Thema Neurofeedback, die alle unterschiedliche neue Ansätze und Er-

kenntnisse lieferten. Edmond Dewan hatte es beispielsweise 1969 geschafft, seine Alphawel-
len-Aktivität so gut zu kontrollieren, dass er mit seinem EEG Morsecode an einen Rechner 

schicken konnte. [6] 

Bei all den neuen Experimenten zeigte sich jedoch, dass die Ergebnisse selten Allgemeingül-

tigkeit aufwiesen. Besonders deutlich wurde das bei einem Versuch von Thomas Mulholland. 
Dieser erforschte, ob es zu der Stellung der Augen und der Produktion von Alphawellen einen 

Zusammenhang gibt. Er kam zu dem Schluss, dass es für die Alpha-Aktivität relevant ist, ob 
die Augen geöffnet oder geschlossen sind und behauptete zusätzlich, dass die Blickrichtung 

der Probanden ausschlaggebend sei. [7]  

Dieses Ergebnis wurde später widerlegt. Da sich die Wissenschaft des Neurofeedbacks oft mit 
Gefühlen und Gedanken beschäftigt, lieferten Tests oft unterschiedliche Ergebnisse, da jeder 

Proband eine einzigartige emotionale und neurale Beschaffenheit hat. Es folgte die Erkenntnis, 
dass Gehirnströme von Mensch zu Mensch unterschiedlich sind. Das Gehirnstrom-Muster ei-

nes Menschen ist damit ähnlich, wie der Fingerabdruck, einzigartig. [8] 

2.4 Tierversuche von Maurice Sterman zur Kontrolle von 

Gehirnwellen 

Nach unterschiedlichsten Versuchen, auf dem Gebiet des Neurofeedbacks, beschäftigte sich 

Dr. Maurice Sterman mit den anfänglichen Erkenntnissen von Dr. Joe Kamiya. Bei der Unter-
suchung von EEG-Mustern bei schlafenden Katzen, stieß er auf ein neues Gehirnwellen-Mus-

ter im Bereich von 12-15Hz, das sich bei Muskel-Kontraktionen erkennen lies. Sterman adap-
tierte das Experiment von Dr. Kamiya aus dem Jahr 1962 auf seine Versuchstiere und gab 

ihnen, wenn Sie Gehirnströme im Bereich von 12-15 Hz produzierten, Futter zur Belohnung. 
Nach einigen Versuchsreihen mit 50 Belohnungen pro Sitzung hatte sich das Muster, in wel-

chem die Katzen das Gehirnwellen-Muster produzieren, verändert. Sie konnten es kontrollie-
ren. [9] Diese neue Art der Gehirnwellen wurde später als sensomotorischer Rhythmus (kurz 

„SMR“) bezeichnet. 

Die gleichen Katzen wurden bei späteren Tests von Sterman, zusammen mit anderen Katzen, 
als Testsubjekte für die NASA verwendet. Die Studie wurde in Auftrag gegeben, um die 



  

 

5 

Toxizität von Raketentreibstoff zu untersuchen, da der Kontakt mit diesem bei Astronauten 

zu starken Kopfschmerzen, Übelkeit, Hyperventilation, Halluzination und Anfällen führte. 
Die Tests sollten zeigen, ob und wie sich ein neuer Raketentreibstoff auf das Befinden von 

Tieren auswirkt. Hierfür wurde den Katzen der Treibstoff intravenös verabreicht und die Re-
aktionen wurden beobachtet. Allen Katzen ging es zunehmend schlechter. Sie hatten Kopf-

schmerzen, Halluzinationen und einige der Katzen sind schlussendlich an den Folgen gestor-

ben, da sie Anfälle und dadurch Herzrhythmusstörungen bekamen. Die Katzen, die das Ex-
periment überlebten bzw. besser verkrafteten, waren diejenigen, die zuvor für das EEG-Expe-

riment eingesetzt wurden. Durch das Training des SMR, hatten die Katzen es geschafft kör-
perliche Anfälle abzuwehren. Dieses Ergebnis war der Grundstein für die heutige Neurofeed-

back-Therapie. [10] 

2.5 Die Neurofeedback-Therapie 

Diese Therapieform ist heutzutage gängige Praxis bei Patienten mit Angststörungen, ADHS, 
Epilepsie, Migräne und bei vielen weiteren Störungen. Die Therapie befolgt dabei ein ähnli-

ches Prinzip, wie das ursprüngliche Experiment von Kamiya im Jahr 1962. [5] Es handelt sich 
um eine computergestützte Therapieform, bei der Gehirnströme sichtbar gemacht werden. 

Dies muss nicht durch die reine Visualisierung des EEG in Wellenform passieren, sondern 
kann durch einfache Programme und deren User Interfaces geschehen. Ein Beispiel hierfür 

wäre eine Ampel, die auf grün schaltet, wenn die richtige Gehirnstromfrequenz erreicht 

wurde, oder ein Smiley, der lacht. Letzteres wird auch gerne bei Kindern eingesetzt, die mit 
der Aufgabe eine EEG Kurve, auf eine bestimmte Frequenz anzupassen, überfordert wären. 

[11] 
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3 Gehirnwellen und ihre Bedeutung 

Bis heute ist sich die Wissenschaft nicht einig wie genau die unterschiedlichen Arten von Ge-
hirnwellen entstehen. Die exakte Forschung ist schwierig, da sie bei jedem Menschen einzig-

artig sind. Dennoch gibt es Erkenntnisse, unter welchen körperlichen und geistigen Zuständen 
die verschiedenen Arten der Wellen vermehrt auftreten. Gehirnwellen können dabei als 

Gamma-, Beta-, Alpha-, Theta- und Deltawellen kategorisiert und anhand ihrer Frequenz un-
terschieden werden. Dabei sind die Übergänge der Wellenarten jedoch fließend. Dabei gilt, je 

höher die Frequenz der Gehirnwelle ist, desto konzentrierter und wacher ist der Erzeuger. [12] 

 

 

Abbildung 2: Gehirnwellenarten mit Frequenz und dem Zustand des Erzeugers.  
Quelle: Eigene Darstellung nach [12] [13] [14] [15] [16] 

 

3.1 Gamma-Wellen (etwa 38-100Hz) 

Gamma-Wellen sind die Gehirnwellen, die am spätesten entdeckt wurden. Es ist noch nicht 

viel zu dieser Gattung der Gehirnwellen bekannt. Forscher gehen aktuell davon aus, dass sie 

mit Spitzenleistungen und höchster Konzentration einhergehen. Es wird davon ausgegangen, 
dass diese Gehirnwellen für das Lernen und Speichern von Informationen von großer Bedeu-

tung sind. Es gab zudem Untersuchungen, die zeigten, dass eine sehr tiefe Meditation, wie sie 
von buddhistischen Mönchen ausgeübt wird, Gamma-Wellen erzeugen kann. [13] [17] 

3.2 Beta-Wellen (etwa >13Hz) 

Beta-Wellen stehen für den normalen Bewusstseinszustand. Sie sind besonders wichtig für das 

Gedächtnis, die Konzentration und Problemlösungen. [14] Untersuchungen haben zudem er-
geben, dass beispielsweise der Konsum von Koffein Alpha-Wellen abflachen lässt und Beta-

Wellen verstärkt. Diese Untersuchung bestätigt den Zusammenhang des Wachseins und dem 
vermehrten Auftreten der Beta-Wellen. [15] 

3.3 Alpha-Wellen (etwa 8-13Hz) 

Als Alpha-Wellen werden Gehirnwellen mit einer Frequenz im Bereich von 8-13 Hz bezeich-

net. Den Alpha-Wellen wird in der Hirnwellenforschung eine große Rolle zuteil, da sie die 
Schwelle zum Unterbewussten darstellen. Sie bilden sozusagen eine Brücke zwischen dem 
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Wachsein (Beta-Wellen) und dem Schlafen (Theta-Wellen). Alpha-Wellen entstehen bei Ent-

spannung des Nutzers. Auch bei Tagträumen oder der Visualisierung von Gedanken treten 
Alpha-Wellen vermehrt auf. Diese Gehirnwellen sind ein wichtiges Bindeglied zwischen un-

serem Unterbewusstsein und der Gedankenwelt im Wachzustand. In der Phase nach dem 
Aufstehen, in welcher Träume klar visualisiert werden können, produziert das Gehirn bei-

spielsweise noch genug Alpha-Wellen, um die Theta-Wellen aus dem Unterbewusstsein zu 

holen. Im Wachzustand werden diese dann von Beta-Wellen abgelöst. Dadurch rücken 
Träume wieder ins Unterbewusstsein und können nicht mehr abgerufen oder visualisiert wer-

den. Alpha-Wellen treten vermehrt in einem entspannten und dennoch konzentrierten Zu-
stand auf. Deshalb wird ihnen eine besondere Rolle beim Lernen zugeschrieben. [14] 

Der Unterschied zwischen normalem Denkverhalten und kreativem, visualisierendem Den-
ken wird besonders durch die Untersuchung der Gehirnwellen bei offenen und geschlossenen 

Augen deutlich. Im wachen Zustand mit offenen Augen werden vermehrt Beta-Wellen gebil-
det. Sobald die Augen geschlossen werden, ändert sich das Denkverhalten in ein Visualisie-

rendes, ähnlich einem Traum. Mit diesem Denkverhalten geht eine vermehrte Produktion von 
Alpha-Wellen einher.  [16] 

3.4 Theta-Wellen (etwa 4-8Hz) 

Als Theta-Wellen werden Gehirnwellen mit einer Frequenz von 4-8Hz bezeichnet. Theta-Wel-

len stehen für das Unterbewusste. Sie treten vermehrt im Traum (REM-Phase), bei Kreativität 

oder in der Meditation auf. Das Gehirn kann die Theta-Wellen nicht direkt in klaren Gedanken 
verarbeiten. Sie können nur bei gleichzeitig auftretenden Alpha-Wellen visualisiert bzw. er-

dacht werden. Dieses Phänomen tritt meist morgens, kurz nach dem Aufstehen auf, wenn 
Träume gedanklich greifbar sind. Hier treten Theta- und Alpha-Wellen gleichzeitig auf. [14] 

3.5 Delta-Wellen (etwa 0.5-5Hz) 

Die Delta-Wellen haben mit 0.5-5Hz die niedrigste Frequenz aller Gehirnwellen. Sie treten 

vermehrt in der traumlosen Tiefschlaf-Phase auf. Es wird davon ausgegangen, dass diese 
Phase die erholsamste für das Gehirn ist. Den Delta-Wellen wird in der Wach-Phase intuitive 

Aufmerksamkeit zugeschrieben. Diese Phase tritt vermehrt bei Menschen, die einen helfenden 
Beruf ausüben, oder Menschen, die ein Trauma erlebt haben, auf. [18] 
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4 EEG-Headsets und deren Funktionsweise 

4.1 Aufbau eines EEG-Headsets 

Messungen mittels EEG können grundsätzlich in invasive und nichtinvasive Verfahren einge-

teilt werden. 

Bei der invasiven Messmethode werden den Testsubjekten die Messpunkte direkt unter der 

Schädeldecke auf dem Gehirn chirurgisch installiert. [19] 

Bei dem nichtinvasiven Messverfahren, welches beispielsweise bei EEG-Headsets angewendet 

wird, werden die Messelektronik auf der Kopfhaut des Probanden angebracht und die Mes-
sung erfolgt mit Elektroden direkt auf der Haut durch die Schädeldecke hindurch. 

An sich besteht ein EEG-Headset aus mindestens zwei Sensoren bzw. Elektroden, welche in 
bestimmten Positionen am Kopf angebracht werden. Es gibt dabei immer einen Messpunkt, 

der die Spannung an einem neutralen Stück Kopfhaut als Referenzwert liefert, den sogenann-
ten GND-Sensor. Dieser liegt meist am Ohrläppchen oder hinter dem Ohr an. Die Signale des 

GND-Sensors werden mit den Signalen der anderen Sensoren abgeglichen und verrechnet. 

Bei den Elektroden wird zwischen verschiedenen Arten unterschieden. Bei medizinischen 
EEG-Messungen, bei denen sehr genau gemessen werden muss werden Saugelektroden oder 

Klebeelektroden verwendet, welche mit einem leitenden Gel direkt auf der Haut angebracht 
werden. Dadurch können besonders genaue Messungen und eine sehr geringe Latenz, also 

eine kaum wahrnehmbare Verzögerung zwischen Messergebnis und Messvorgang, erzielt 
werden. 

Im Marktsegment für Endverbrauchergeräte hat sich die Messung mit trockenen und halbtro-
ckenen Elektroden etabliert. Diese sind günstiger, liefern jedoch ein qualitativ schlechteres 

Messergebnis. 

Da die zu messenden Signale des menschlichen Gehirns sich im Bereich von 5-100 µV bewe-
gen, müssen diese mehrfach verstärkt werden, um richtig ausgewertet werden zu können. 

Hierfür ist ein Vorverstärker verantwortlich, der mit den Sensoren verbunden ist. Anschlie-
ßend erfolgt eine weitere Verstärkung, welche von den Sensoren entkoppelt ist, um die Sicher-

heit des Patienten zu gewährleisten. Die entstandenen verstärkten Signale werden anschlie-
ßend gefiltert, um störende Frequenzen, wie beispielsweise das Netzbrummen, zu entfernen. 

Die gefilterten Signale werden dann entweder analog von einem EEG-Schreiber aufgezeichnet 
oder mittels einem Analog-Digital-Wandler zu digitalen Signalen verarbeitet, welche dann 

durch Computerprogramme weiter manipuliert, gespeichert oder visualisiert werden können, 
wie in folgender Abbildung zu sehen ist. [20] 
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Abbildung 3: Prinzip einer EEG-Messung 
Quelle: [20] 

 

Die Elektroden werden bei der Messung von unterschiedlichen Vorrichtungen, wie Hauben, 

Helme oder Exoskeletten, so fixiert, dass sie genormte Bereiche des Gehirns auswerten kön-
nen. Die Einteilung dieser Bereiche wurde 1947 beim ersten internationalen EEG Kongress als 

10-20 Methode vorgestellt. Die Methode sollte die EEG-Messungen weltweit standardisieren, 
indem eine Nomenklatur für die messungsrelevanten Bereiche im Gehirn festgelegt wurde. 

Der Name der 10-20 Methode kommt durch die Verteilung der Messpunkte auf dem Schädel 

in 10% und 20% Schritten, wie folgende Abbildung erkennen lässt. [21] 

 

 

Abbildung 4: Positionierung der Messpunkte nach der 10-20 Methode  
Quelle: [21] 

 

Die Nomenklatur und Anzahl der Punkte wurde 1949 erweitert und mit anderen Nomenkla-
turen kombiniert. Das entstandene Modell, in folgender Abbildung zu sehen, ist auch heute 

in den neusten IFCN Standards enthalten2. 

 

                                                   
2 Der IFCN Standard beschreibt Vorgänge und Normen, welche bei digitalen Messungen von EEGs 

eingehalten werden sollen und wird von der International Federation of Clinical Neurophysiology 
(kurz „IFCN“) festgelegt. 
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Abbildung 5: Kombinierte Nomenklatur nach aktuellem IFCN Standard  
Quelle: [21] 

 

Die Weiterverarbeitung der digitalen Signale kann kabelgebunden an einem PC erfolgen oder 
kabellos (z. B. via Bluetooth) auch an Smartphones, Tablets oder Smartwatches. 

4.2 Funktionsweise eines EEG-Headsets 

Zwischen allen Zellen des Körpers eines Lebewesens liegt elektrische Spannung an, die das 

Zusammenspiel von Muskeln oder Nerven gewährleistet. [3] Eine Elektrode ist im medizini-
schen Kontext ein elektrisch leitendes Objekt, das zusammen mit einer Gegenelektrode elekt-

rische Ströme aus dem Gewebe zwischen den beiden Elektroden ableiten kann. 

Bei einer Messung wird die Spannung zwischen der GND-Elektrode und den zusätzlichen 

Elektroden auf der Schädeloberfläche ermittelt. Die zu messende Spannung zwischen einer 
Elektrode und der Referenzelektrode wird auch als „Kanal“ bezeichnet. Die Messung eines 

Kanals steht dann für den Teil des Gehirns, auf dem die Messelektrode angebracht wurde. 

Dadurch ist es möglich für jeden Hirnteil, auf dem eine Elektrode sitzt, ein dediziertes Mess-
ergebnis zu ermitteln3. Dieses kann je nach Frequenz in unterschiedliche Gehirnwellen-Bänder 

bzw. Gehirnwellenarten abgeleitet werden. 

 

                                                   
3 Vgl. Abbildung 6 
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Abbildung 6: Beispiel einer EEG-Auswertung in Wellenform mit 16 Kanälen 
Quelle: [22] 

 

Je mehr Elektroden auf der Schädeldecke angebracht werden, desto exakter kann der Bereich 
des Gehirns bestimmt werden, in welchem Aktivitäten gemessen wurden.  

Für die Qualität der anschließenden Umwandlung des analogen Messergebnisses in einen di-
gitalen Wert sind die Umwandlungsfrequenz und die Auflösungsgenauigkeit ausschlagge-

bend. Für die Umwandlung wird eine Fourier-Transformation durchgeführt, bei welcher das 

wellenförmige Signal in einen Zahlenwert übersetzt wird. Die Umwandlungsfrequenz ist die 
Zahl der digitalen Werte, die pro Zeiteinheit erzeugt werden. Die Auflösungsgenauigkeit wird 

durch die Anzahl der, bei der Wandlung des Signals verwendeten, ADC-Bits4 bestimmt. Sie 
legt fest, wie granular das umgewandelte digitale Messergebnis ist. [23] Der entstandene digi-

tale Wert entspricht der Amplitude der analog gemessenen Welle. 

Durch eine qualitativ hochwertige AD-Umwandlung steigen die Möglichkeiten und die Fle-

xibilität bei der Umsetzung und Steuerung von Programmen oder Spielen auf dem Computer. 

4.3 Verschiedene Modelle im Marktsegment für Endverbraucher 

Für EEG-Headsets im Endverbraucher-Segment gibt es viele Hersteller, die mit ihren Produk-
ten unterschiedliche Zielgruppen erreichen wollen. Im Folgenden werden die drei marktfüh-

renden Anbieter und deren Produkte vorgestellt. Diese Headsets haben bereits die höchste 
Nutzerzahl und sind daher als Plattform für Computerspiele am besten geeignet. Es werden 

dabei der Preis auf der Webseite des Herstellers, die Sensorart, die Kanalanzahl und Position 
nach IFCN-Standard, die Abtastrate, die ADC-Bits und die Zielgruppe des Produkts vergli-

chen.  

                                                   
4 Diese Bits stehen für den Zahlenbereich, in welchem sich die digitalen Werte bewegen können. Bei 

einer Auflösung von 10 bit können beispielsweise die Zahlen von 0 bis 1023 (210-1) zur Darstellung 
eines Messwertes verwendet werden. 
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Abbildung 8: Emotiv Insight 
Quelle: [24] 

EEG-Headsets, welche für medizinische Zwecke hergestellt werden, werden nicht betrachtet. 

Deren Preis und die geschlossenen Eco-Systeme solcher Produkte sprechen gegen den Einsatz 
bei der Programmierung von Computerspielen, da hierbei eine einfache Einbindung in gän-

gige Entwicklungsumgebungen den Entwicklungsprozess vereinfacht und die Ge-
brauchstauglichkeit steigert. 

4.3.1 Neurosky Mindwave Mobile 2 

Zielgruppe: Kinder, Experimentierfreudige, 

Hobby-Entwickler 

ADC-Bits: 12 bit 

Umwandlungsfrequenz des EEG-Signals: 512 Hz 

Sensoren: EEG (trocken) 

Channel: 1 (AFz) 

Preis: 99,00 € (Stand: August 2019) 

Das Neurosky Minwave Mobile 2 ist aktuell das günstigste EEG-Headset auf dem Markt. Es 

hat dafür aber auch nur einen Kanal. Die Möglichkeiten der Gehirnwellenmessung sind daher 
stark eingeschränkt. Das Produkt ist für den Einsatz mit Apps und Spielen ausgelegt. Es gibt 

dafür beispielsweise auch ein Spielzeug aus dem Star Wars Franchise, bei dem ein Ball mit 

einem Gebläse durch Gedankenkraft fliegen gelassen werden kann. 

4.3.2 Emotiv Insight 

Zielgruppe: Entwickler, Technik-Enthusiasten,  
Erwachsene mit Interesse in Selbstwahrnehmung, 

Wissenschaftler 

ADC-Bits: 14 bit 

Umwandlungsfrequenz des EEG-Signals: 128 Hz – 256 Hz 

Sensoren: EEG (halbtrocken), Beschleunigung, Gyroskop  

Channel: 5 (AF3, AF4, T7, T8, Pz) 

Preis: 320,00 € (Stand: August 2019) 

Das Emotiv Insight ist ein solides Mittelklasse EEG-Headset. Es verfügt über 5 Sensoren, wel-

che gleichmäßig auf der Schädeldecke verteilt sind. Die Sensorspitzen des Insight sind flexible 
halbtrockene Polymer Sensoren. Es ist dadurch schnell zu justieren und liefert dennoch eine 

gute Messung aller Hirnregionen. Zusätzlich kann das Headset die Mimik des Nutzers abbil-
den und liefert mit Gyroskop und Beschleunigungssensor zusätzliche Daten. Mit einer Auflö-

sungsgenauigkeit von 14 bit sind hochwertige Messungen möglich.  

Abbildung 7: Neurosky Mindwave Mobile 2 
Quelle: [27] 
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Abbildung 9: Emotiv EPOC 
Quelle: [25] 

Abbildung 10: Muse 2 
Quelle: [26] 

 

4.3.3 Emotiv EPOC 

Zielgruppe: Entwickler, Technik-Enthusiasten,  

Erwachsene mit Interesse in Selbstwahrnehmung,  
Wissenschaftler 

ADC-Bits: 14-16 bit 

Umwandlungsfrequenz des EEG-Signals: 2048 Hz 

Sensoren: EEG (feucht), Beschleunigung, Gyroskop 

Channel: 14 (AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, O1, O2, P8, T8,  
FC6, F4, F8, AF4) 

Preis: 796,64 € (Stand: August 2019) 

Das Emotiv EPOC ist das Flagschiff der Firma Emotiv. Mit seinen 14 Kanälen liefert das EPOC 

dedizierte Messungen für jeden Bereich des Gehirns. Die Abtastrate von 2048 Hz ist zudem 
die höchste im Consumer-Marktsegment und liefert zusammen mit der Auflösungsgenauig-

keit von maximal 16 bit äußerst präzise Messwerte. Das Emotiv EPOC ist damit auch für wis-
senschaftliche Untersuchungen und Messungen geeignet. 

4.3.4 Muse 2 

Zielgruppe: Erwachsene mit Fokus auf Meditation und  

Konzentration, Yoga und Fitness-Enthusiasten,  

Hobby-Entwickler 

ADC-Bits: 12 bit 

Umwandlungsfrequenz des EEG-Signals: 256 Hz 

Sensoren: EEG (feucht), Beschleunigung, Gyroskop 

Channel: 4 (2x AF7, 2x AF8) 

Preis: 269,00 € (Stand: August 2019) 

Das Lifestyle Produkt Muse 2 richtet sich an Erwachsene, die z.B. regelmäßig meditieren, Yoga 
betreiben oder sich anders sportlich betätigen und dabei einen Fokus auf Entspannung legen. 

Es ist durch seine Stirnband-Form sehr schnell auf- und abzusetzen. Formbedingt ist mit den 

4 trockenen Sensoren aber nur eine Messung der frontalen Gehirnbereichen möglich (siehe 
Abbildung 10). Das Headset liefert weitere Sensoren, die Herzschlag, Körperhaltung und At-

mung aufzeichnen können. Mit einer Auflösungsgenauigkeit von 12 bit und einer Abtastrate 
von 256 Hz liefert das Muse 2 zudem eine gute Qualität bei EEG-Messungen. 

 

 



  

 

14 

Name ADC-
bits 

Umwandlungs-
frequenz 

EEG-Sensoren 
Kontakt 

Channel Preis (Stand 
August 2019) 

Neurosky Mind-
wave Mobile 2 

12 512 Hz trocken AFz 99,00 € 

EMOTIV Insight 14 128-256 Hz halbtrocken AF3, AF4, T7, T8, Pz 320,00 € 

EMOTIV EPOC 14-16 2048 Hz feucht AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, 
O1, O2, P8, T8,  
FC6, F4, F8, AF4 

796,94 € 

Muse 2 12 256 Hz trocken 2x AF7, 2x AF8 269,00 € 

 

Tabelle 1: Übersicht der Marktführenden EEG-Headsets im Endverbraucher-Marktsegment 
Quelle: nach [24] [25] [26] [27] 

4.4 Auswahl eines Headsets für die Steuerung und Entwicklung von 

Computerspielen 

Alle Anbieter der vorgestellten EEG-Headsets bieten APIs für die Umsetzung eigener Soft-

ware, also auch Computerspielen, für das Headset an.  

Das Neurosky Mindwave Mobile 2 bildet mit einem Kanal nur den Zustand des kompletten 

Gehirns im Durchschnitt ab und erschwert die Steuerung durch dedizierte Befehle damit. Die 
Anzahl der Kanäle ist ausschlaggebend, wie effizient das Headset Gedankenmuster auseinan-

derhalten kann. 

Das Muse 2 bietet 4 Kanäle und weitere Messmöglichkeiten für Herzschlag oder Körperhal-

tung. Die Sensoren des Headsets befinden sich jedoch auch nur auf den Messpunkten AF7 
und AF8, also dem vorderen Teil des Gehirns. Eine Möglichkeit der Messung von unterschied-

lichen Befehlen, wie „hoch“, „runter“, „links“ oder „rechts“ wird damit auch schwierig, da die 
Gedankenmuster sich auf das komplette Gehirn erstrecken und eventuell nur im hinteren Teil 

des Gehirns unterscheiden. 

Das EEG Headset EPOC verfügt über die höchste Umwandlungsfrequenz des EEG-Signals 
und sorgt somit für das qualitativ beste Messergebnis. Auch die Hohe Anzahl von 16 Kanälen 

bietet die Möglichkeit Gedankenmuster dediziert zu erfassen und effizient zu unterscheiden. 
Es handelt sich bei diesem Headset um eines mit feuchten Elektroden, welche auf bestimmte 

Bereiche der Schädeldecke mit Gel aufgeklebt werden müssen, bevor das Headset genaue Sig-
nale liefern kann. Im Entwicklungsprozess eines Computerspiels muss neuer Code ständig 

getestet und auf Gebrauchstauglichkeit und Spielerfahrung getestet werden. Die Anbringung 
von 16 Elektroden mit Gel kann daher ein Hindernis im Entwicklungsfluss darstellen.  

Mit 5 Messpunkten, welche in regelmäßigen Abständen auf der Schädeldecke angebracht wer-
den, liefert das EMOTIV Insight nicht die Bandbreite des EMOTIV EPOC, bildet jedoch durch 

die regelmäßige Verteilung der Sensoren einen guten Einblick in das Gedankenmuster des 

kompletten Gehirns. Da Computerspiele meist mit 60 FPS gespielt werden, reicht die Um-
wandlungsfrequenz des Insight (128-256 Hz) ebenfalls aus. Es bietet nicht die Flexibilität des 
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Muse, welches als Stirnband einfach auf und abgesetzt werden kann, hat aber dennoch halb-

trockene Sensoren, welche kein Gel benötigen und sofort auf der Haut aufliegen. Die weiche 
Konsistenz der Polymersensoren sorgt zusätzlich für besseren Kontakt mit der Haut.  

Die Analyse zeigt, dass das EMOTIV Insight das praktikabelste EEG-Headset für die Entwick-
lung von Computerspielen ist. Es liefert einen guten Einblick in die Gedankenstruktur des 

kompletten Gehirns in ausreichender Qualität. Im Vergleich zum EPOC ist die Einrichtung 

schneller und der Preis geringer. Deshalb wurde für diese Arbeit das EMOTIV Insight ver-
wenden. 
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5 Eigene Umsetzung von Computerspielen 

5.1 Auswahl von Tools und Frameworks 

Um die Verwendung der zu entwickelnden Spiele möglichst unkompliziert zu gestalten, wur-

den die Programme für die plattformunabhängige Nutzung im Internetbrowser umgesetzt. 
Die verwendete Skriptsprache ist daher Javascript, welche speziell für die Entwicklung von 

Programmen im Webbrowser entwickelt wurde. 

5.1.1 Die Auswahl der Game Engine 

Es gibt einige Game Engines bzw. Frameworks, welche in und für Javascript geschrieben wur-
den. Die bekanntesten sind unter anderem Phaser.js, Babylon.js und Pixi.js. Phaser.js und 

Pixi.js haben sich auf die Darstellung und Umsetzung von 2D-Spielen spezialisiert. Im Ver-
gleich zu 3D-Spielen benötigen diese weniger Rechenleistung und sind performanter. Baby-

lon.js ist eine Engine für 3D-Inhalte, welche hauptsächlich mit der Programmiersprache Type-
script verwendet wird. Ein weiterer Vorteil der Frameworks für den Webbrowser ist die Platt-

formunabhängigkeit. Die entwickelten Spiele laufen auf fast jedem System, das über einen 

Webbrowser verfügt, also auch Smartphones und Tablets. Alle genannten Frameworks nutzen 
den Canvas Renderer oder die Web Graphics Library (kurz „WebGL“) zur Darstellung im 

Browser. WebGL dient als Schnittstelle um 2D- und 3D-Grafiken hardwarebeschleunigt im 
Webbrowser ohne zusätzliche Erweiterung darzustellen. [28] [29] [30] 

Da als Einstieg zunächst eine ein- bzw. zweidimensionale Steuerung von Computerspielen 
untersucht werden soll, scheidet die Game Engine Babylon.js aus. Die Steuerung im dreidi-

mensionalen Raum würde den Entwicklungsprozess unnötig erschweren. Da Phaser.js aktuell 
eine der gefragtesten Game Engines für zweidimensionale Browsergames ist und durch einer 

sehr aktive Community unterstützt wird, bildet es die beste Grundlage für die Umsetzung der 
Spiele und wird für diese Arbeit verwendet. 

5.1.2 Das Framework Phaser.js 

Phaser.js wurde im April 2013 von dem Unternehmen Photon Storm veröffentlicht. Es ist ein 
kostenloses Framework für 2D-Spiele, das sowohl einen Canvas Renderer als auch WebGL 

verwendet um die Spiele im Browser darzustellen. Phaser.js kann dabei dynamisch zwischen 
beiden Renderern wechseln, je nach Browserkompatibilität. Das erlaubt eine schnelle Berech-

nung der Spiele sowohl auf PC als auch auf mobilen Endgeräten. Die einzige Anforderung zur 
Verwendung von Phaser.js an den Webbrowser ist die Unterstützung des <canvas> HTML-

Tags. Innerhalb dieses Tags stellt die Engine das programmierte Spiel im Browser dar. Das 

Tag <canvas> wurde mit dem HTML5-Standard eingeführt und ermöglicht es mit Javascript 

im Browser zu malen bzw. grafische Elemente darzustellen und bildet so eine gute Grundlage 
für die Darstellung von Spielen. „Phaser.js“ nutzt die Bibliothek „Pixi.js“ als Basis für das Ren-

dering. Es können damit sowohl in Javascript als auch in Typescript Spiele entwickelt werden. 

Der Grundgedanke hinter der Funktionsweise von Phaser.js ist der gleiche wie schon in den 

80er und 90er Jahren: Statische und dynamische Grafiken werden über dem Bildschirm 



  

 

17 

verschoben und erzeugen so Bewegung in der Spielwelt. Die Staffelung dieser Grafiken über-

einander gibt die Möglichkeit Tiefe zu erzeugen. 

5.1.3 Struktur und GameStates eines Phaser.js Projekts 

Ein Phaser.js-Projekt folgt einem ähnlichen Aufbau, wie ein herkömmliches Javascript-Projekt. 
Es gibt eine HTML-Datei, welche im Webbrowser dargestellt wird. Die benötigten Grafiken, 

Sounds, Schriftarten oder Videos werden im Ordner „assets“ hinterlegt. Im Ordner „js“ liegen 
alle Javascript-Dateien des Projekts außer die Phaser-Bibliothek selbst, wie folgende Abbil-

dung darstellt. [31] 

 

 

Abbildung 11: Struktur eines Phaser-Projektordners 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Die Javascript-Dateien des Projekts untergliedern das Programm in unterschiedliche Zu-

stände, sogenannte GameStates. Das File game.js dient für das Spiel als Einstiegspunkt. Hier 

wird als erstes ein neues Phaser-Spiel (Phaser.Game) angelegt.  

// this starts a new Phaser Game in the div with the id 'gameDiv' 

var game = new Phaser.Game(800, 600, Phaser.auto, 'gameDiv');  

 

Das Spiel bekommt als Argument eine Breite von 800 Pixel und Höhe von 600 Pixel zugewie-
sen.  

„Phaser.auto“ steht für den zu verwendenden Renderer. In diesem Fall nutzt Phaser automa-
tisch die Render Engine, die für den aktuell Spielfluss am performantesten ist und wechselt 

dabei zwischen „WebGL“ und „Canvas-Renderer“.  

Durch das vierte Argument 'gameDiv' wird das DOM-Element festgelegt, in welches das Pha-
ser.Game eingefügt werden soll.  

Die Datei game.js dient auch für die Deklaration von globalen Variablen auf welche im Spiel-

verlauf von mehreren GameStates und Funktionen zugegriffen werden soll. Hier wird als Bei-
spiel ein Farbwert festgelegt, welcher im Spiel verwendet wird: 

var Color0 = Phaser.Color.hexToColor('031040'); 
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Abschließend werden in game.js die weiteren GameStates an das Spiel angefügt: 

// These are our gamestates 

game.state.add('boot', bootState); 

game.state.add('load', loadState); 

game.state.add('play', playState); 

game.state.add('menu', menuState); 
game.state.add('relax', relaxState); 

game.state.add('story', storyState); 

game.state.add('gameover', gameoverState); 

 
game.state.start('boot'); 

 

Durch game.state.add(‘stateName', 'stateType') werden der zuvor definierten Variable 

game GameStates hinzugefügt und durch die beiden mitgelieferten Argumente benannt und 

typisiert. 

Ein Zustand kann durch game.state.start('stateName') anschließend einfach aufgerufen 

werden. Am Ende von game.js wird der bootState gestartet. Das Spiel erwartet nun, wie 
vorher definiert, einen GameState vom Typ bootState. Dieser ist in der Datei boot.js zu finden, 

welche ausgeführt wird. 

Im bootState wird die Physik Engine des Spiels gestartet. Phaser.js verfügt über unterschied-

liche Physik Engines, wie ARCADE, Ninja, Box2D und andere, die alle eigene Einsatzzwecke 
haben. Die ARCADE Physik Engine ist die Standard Engine für Phaser-Spiele. 

Nachdem im bootState die ARCADE Physik Engine gestartet wurde, startet als nächstes der 

loadState. Im loadState werden alle im Spiel benötigten assets geladen und ein Ladebalken 

kann eingeblendet werden. 

Ein Computerspiel, welches mit Phaser.js umgesetzt wurde, kann auf die GameStates 

bootState, loadState, menuState, playState, winState, loseState heruntergebrochen werden. 

Ob der loseState oder der winState aufgerufen wird, kann im Code des playState entschie-

den werden. Wenn der Spieler beispielsweise keine Leben mehr hat, kann der loseState ge-
startet werden, wie folgender Code-Ausschnitt zeigt: 

if (player.lives==0) 

game.state.start('loseState'); 

 

Das Wechseln von einem GameState in den nächsten sorgt dafür, dass alle dargestellten Gra-

fiken, alle Texte und alle lokalen Variablen verworfen werden und die assets, so wie im neuen 
State definiert, platziert werden. 

5.1.4  Ladezyklus eines gameState von Phaser.js 

Innerhalb eines gameState gibt es native Funktionen, welche die Ladereihenfolge festlegen 
und bei Spielstart automatisch aufgerufen werden. Diese Funktionen sind init(), preload(), 

create(), update(), render() und shutdown(). In einem normalen Ladezyklus wird zuerst 

init() ausgeführt. Diese Funktion startet den State automatisch ohne im Code explizit aufge-

rufen zu werden. Es folgt die Funktion preload(), in welcher alle Ressourcen, für diesen und 
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folgende GameStates, geladen werden. In create() werden die geladenen assets aus 

preload() in das Spiel übertragen. Es kann zum Beispiel die Bilddatei eines Gegners in 

preload() geladen und anschließend in create() verwendet werden um einen Pool aus meh-

reren Gegnern anzulegen, die alle diese Bilddatei verwenden. In create() können diesen Geg-

nern dann Attribute zugeschrieben werden, wie Lebensanzahl, Größe, Position auf dem Can-
vas, Namen, und vieles mehr. Die Spielobjekte, die in create() erstellt werden, müssen nicht 

zwangsweise auch sofort auf dem Spielfeld platziert werden. Aus einem Pool von 10 Gegnern 

können beispielsweise auch erst ein paar in create() auf dem Canvas platziert werden. Die 

restlichen Gegner können anschließend in update() im Spiel erscheinen, vom Spieler besiegt 

werden und danach erneut ins Spiel gebracht werden.  

Nachdem alle relevanten Objekte erstellt wurden, wird der Game-Loop in update() ausge-

führt. Sämtlicher Code innerhalb dieser Funktion wird, standardmäßig 60 mal pro Sekunde, 

so lange ausgeführt, bis die Bedingungen im Spiel erfüllt sind, dass ein neuer State aufgerufen 
wird. Die update() Funktion bildet das Herzstück des Spiels. Hier werden die Spielobjekte 

bewegt, es wird auf die Eingabe des Spielers reagiert und es werden Events im Spiel bearbeitet, 

wie z. B. die Kollision zwischen Spieler und Gegner. Hat der Spieler keine Leben mehr, wird, 
wie im vorherigen Kapitel beschrieben, der loseState gestartet. Während des Gameloops 

wird nach jedem Durchlauf von update() die render() Funktion gestartet.  

Der Inhalt von render() wird ausgeführt, nachdem der WebGL- bzw. der Canvas-Renderer 

aktiv war und der neue Frame bereits komplett geladen und dargestellt wird. Die render() 

Funktion dient daher für alle Effekte, welche im Nachhinein noch angewendet werden sollen 
sowie für das Debugging. Phaser bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten um das laufende Spiel 

zu debuggen. Beispielsweise kann der body5 eines Spielobjektes eingefärbt werden, welcher 

dann als halbtransparentes grünes Rechteck über dem Eltern-Spielobjekt erscheint.  

 

 

                                                   
5 Ein Spielobjekt besitzt einen body, wenn es explizit der Physik Engine unterworfen wird und somit 

Kollisionsabfragen und andere physikalische Events möglich sind. Dieser body ist gleichzusetzen 
mit einer Hitbox und kann manuell in seiner Größe angepasst werden.  
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Abbildung 12: Hitboxen und Inputwerte werden über debug Befehle ausgegeben  
(grüne Kästen, Text am oberen Rand) -  Quelle: Eigene Darstellung 

 

Wenn ein neuer GameState gestartet wird, führt Phaser automatisch die Funktion shutdown() 

aus. Hierbei wird der aktuelle GameState verworfen, also auch alle platzierten Spielobjekte, 

alle lokalen Variablen etc. Danach beginnt ein neuer GameState, wie folgende Abbildung am 
Beispiel des Boot- und Preload-States zeigt. 

 

    

Abbildung 13: Übergang von Boot-State in den Preload-State 
Quelle: [32] 

 

5.2 Übersicht und Herangehensweise 

Für die Untersuchung der Gebrauchstauglichkeit von EEG-Headsets bei der Entwicklung und 

Steuerung von Computerspielen, werden drei Spiele umgesetzt, welche auf unterschiedliche 
Weise die EEG-Daten des Headsets für die Steuerung nutzen. In der nachfolgenden Ordnung 

nimmt die Komplexität der Datenverarbeitung zu. 

„Whisp of the Forest“ soll durch den Grad der geistigen Anstrengung des Spielers gesteuert 

werden. Das eindimensionale Steuerungskonzept beruht auf dem Entspannungsgrad des Be-

nutzers und lässt den Avatar hochfliegen oder absinken. 

Das Spiel „Blind Gods“ ist für zwei Spieler konzipiert. Beide Spieler bewegen den gleichen 

Avatar auf jeweils einer Achse. Als besondere Eingabemethode wird das Schließen der Augen 
des Spielers für die Steuerung verwendet.  
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In „Mind Drifter“ soll versucht werden mit dedizierten Gedankenmustern eine Eingabe aus-

zulösen. Es werden also Gedanken, wie „hoch“, „runter“, „links“ oder „rechts“ unterschieden. 

Als Übersicht über die Daten des Headsets in Echtzeit dient eine Einstiegsseite, auf welcher 

die ausgelesenen EEG-Daten in einer HTML-Struktur visualisiert werden, die in folgender 
Abbildung zu sehen ist. 

 

 

Abbildung 14: Startseite mit einer Übersicht aller relevanten Ausgabewerte des EEG-Headsets 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Die Spiele sind über eine horizontale Menüstruktur im oberen Bereich der Seite zu erreichen. 

Jeder Button lädt die jeweilige eigene html-Seite des Spiels. Das CSS-Attribut background-co-

lor der Webseite ist an das jeweilige Spiel angepasst um ein harmonisches Gesamtbild zu lie-
fern. 

5.3 Einspeisung und Nutzung der EEG-Daten mit der Cortex API 

5.3.1 Verbindung des Headsets über Bluetooth 4.0 

Das EEG-Headset wird über Bluetooth mit dem PC oder Mac verbunden. Hierbei ist darauf 
zu achten, dass das Headset sich über Bluetooth 4.0 verbindet. Diese Bluetooth Version ist 

auch als Bluetooth Low-Energy (kurz „BLE“) bekannt. Mit BLE wurde Bluetooth 2012 um die 

Funktion erweitert, dass sehr viele kleine Datenpakete übertragen werden können und dafür 
weniger Energie benötigt wird als bei der herkömmlichen Übertragung von Datenpaketen 

über Bluetooth. Der Einsatzzweck von BLE war die effiziente Nutzung von smarten elektro-
nischen Kleingeräten, wie Smartwatches, Fitness-Tracker oder smarten Stiften, die ihre Ener-

gie aus einem verbauten Akku beziehen. Diese Geräte sind oft mit dem Smartphone oder dem 
Tablet verbunden und senden permanent kleine Datenpakete. Die Datenübertragung durch 

das normale Bluetooth-Protokoll verbraucht den Akku dieser Geräte sehr schnell. Bluetooth 
4.0 löst dieses Problem. [33] 
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Es gilt zu beachten, dass ältere Laptops Bluetooth 4.0 noch nicht unterstützen und für die Nut-

zung ein USB-Dongle benötigen. Im Falle der EMOTIV Headsets wird ein spezielles SMART-
Protokoll vorausgesetzt, was ebenfalls nicht viele USB-Dongles unterstützen.  

Das Headset wird trotz richtigem Dongle nicht in der nativen Bluetooth-Suche anzeigt, son-
dern muss zuerst über die Software CortexUI von EMOTIV verbunden werden.  

5.3.2 CortexUI 

Über die Software CortexUI kann das EMOTIV Insight gekoppelt werden und taucht anschlie-

ßend auch in der Liste der verbundenen Bluetooth Geräten auf dem Rechner auf.  

 

      

Abbildung 15: Das EMOTIV Insight wird in CortexUI erkannt und kann gekoppelt werden 
Quelle: Screenshot aus dem Programm CortexUI von EMOTIV 

 

Um CortexUI zu starten muss ein Benutzerprofil angemeldet werden, welches für die Daten-

speicherung der aktuellen Sitzung verwendet wird. Dieses Profil wird direkt bei EMOTIV re-
gistriert. Da die Anmeldung über CortexUI zu Beginn einer Sitzung erfolgen muss und die 

erhobenen Daten über den hauseigenen Service von EMOTIV online verarbeitet werden, be-
nötigt die Nutzung des EEG-Headsets zu jeder Zeit eine aktive Internetverbindung. 

Mit CortexUI können einige Informationen zum aktuell angemeldeten Account eingesehen 
werden, wie die Lizensierung, den Namen oder die E-Mailadresse. Unter dem Abschnitt „De-

vices“ werden alle gefundenen EMOTIV Headsets aufgelistet und können gekoppelt werden. 
Ist ein Headset auf diese Weise verbunden, wird die Verbindungsqualität des Headsets als 

Prozentsatz dargestellt. Für eine einfachere Justierung der Sensoren auf dem Kopf sorgt eine 

visuelle Darstellung der Sensoren, welche je nach Verbindungsqualität im Ampelprinzip als 
schwarzer, roter, gelber oder grüner Punkt dargestellt werden, wie nachfolgende Abbildung 

zeigt. 
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Abbildung 16: Die "contact quality map" der CortexUI 
Quelle: Screenshot aus dem Programm CortexUI von EMOTIV 

 

Für den optimalen Sitz der Sensoren müssen diese möglichst zwischen den Haaren direkt auf 

die Kopfhaut aufgebracht werden. Um die Positionierung der Sensoren nach der 10-20 Me-

thode aus Kapitel 5.1 zu befolgen, bietet die CortexUI zudem eine bebilderte Schritt für Schritt 
Anleitung für die Positionierung jedes einzelnen Sensors auf der Schädeldecke. 

5.3.3 Das Protokoll der Cortex API 

Die Protokoll, das für die Ansteuerung der Cortex API  genutzt wird, besteht aus 3 Blöcken: 

WebSockets, JSON und JSON-RPC. WebSockets liefert eine Verbindung mit dem Cortex Ser-
vice von EMOTIV, welcher der Cortex API zugrunde liegt. Diese Verbindung erfolgt in Echt-

zeit. Der Cortex Service hört auf den Port 54321 und ist über die URL wss://emoti-
vcortex.com:54321 erreichbar. 

Die Kommunikation zwischen Headset und Cortex Service erfolgt über JSON, einem weit ver-
breiteten Format für den Empfang und das Versenden von Nachrichten. JSON-RPC ist ein 

Standard, der die Benutzung von JSON für Anfrage und Antworten erleichtert. [34] 

5.3.4 Erste Anfragen an den Cortex Service 

Um sicher zu gehen, dass nach den anfänglichen Verbindungsproblemen die Kommunikation 

zwischen Headset, Rechner und Cortex Service funktioniert, wurde eine Anfrage zur Auflis-
tung aller verbundenen EEG-Headsets aus der Dokumentation der Cortex API mittels Web-

Socket als JSON-Nachricht an den Cortex Service geschickt. Die Antwort war eine Nachricht 
mit Informationen, wie Verbindungsart, Firmware, Abtastfrequenz und vielem mehr, über 

das gekoppelte EEG-Headset. 
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Abbildung 17: Anfrage und Antwort zur Auflistung aller gekoppelten Geräte im JSON Format 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

5.3.5 Die Session der Cortex API 

Jeder Nutzung der Cortex API dient eine Session als Basis. Eine Session hat ein Status-Attribut, 
welches zwischen den Werten open, active und close wechseln kann. Zuerst muss diese Ses-

sion erstellt und ein erster Status zugewiesen werden. Der Unterschied zwischen open und 

active ist dabei lediglich die Art der Daten, die ausgelesen werden können. Eine Session, die 

den Status open aufweist, kann Bewegungen, mentale Befehle, Mimik, band power, Geräteda-

ten und niedrig aufgelöste Leistungsmetriken auslesen. Ist die Session auf active geschaltet, 

können die rohen EEG-Daten oder hoch aufgelöste Leistungsmetriken verwendet werden. 
Eine Session kann jedoch nur auf active geschaltet werden, wenn der angemeldete Nutzer 

eine erweiterte Lizenz erwirbt. Diese Arbeit beschränkt sich daher auf Sessions mit dem open 

Status. Wird die Verbindung zwischen Rechner und Headset getrennt, wird die Session mit 

dem Status close geschlossen. 

Eine Session kann in den Stati open und active verschiedene Datenströme des EEG-Headsets 

abonnieren. [35] 
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Abbildung 18: Eine Übersicht aller Datenströme der Cortex API 
Quelle: [35] 

 

Jeder Datenstrom liefert eine eigene Kategorie an Datensätzen. Der Datenstrom mit der ID 

„mot“ dient zum Beispiel der Übermittlung von Bewegungsdaten des Gyroskops und des Be-

schleunigungssensors. Die Daten der abonnierten Ströme können anschließend ausgelesen 
und im Programmcode verarbeitet werden. Folgender Code zeigt beispielhaft wie eine Session 

mit dem Status open erstellt wird und die Datenströme pow, mot und met abonniert werden: 

function openSub(client) { 

  return client 

    .createSession({ status: "open" }) 

    .then(() => client.subscribe({ streams: ["pow", "mot", "met"] })) 

} 

 

5.3.6 Die Nutzung der Cortex API unter Node.js 

Im Git Repository von EMOTIV werden unterschiedliche Beispielprojekte angeboten. Diese 
Beispiele sind neben der Nutzung mit Javascript auch für die Programmiersprache C++ in 

Verbindung mit dem Qt Framework und C# ausgelegt. Die Nutzung der API mit Javascript 

setzt die Verwendung von Node.js voraus. Diese serverseitige Plattform in der Softwareent-
wicklung wurde speziell für die Umsetzung von Webanwendungen erdacht. Mit Node.js las-

sen sich Webserver über Javascript einrichten und nutzen. Das Konzept der Plattform baut 
dabei auf Modulen auf, welche auf den Server geladen werden können. So kann beispielsweise 

ein http-Server aufgesetzt werden, indem das native http-Modul von Node.js durch require 

am Anfang der Datei geladen wird.  

var http = require("http"); 

function handleRequest(request, response) { 

 response.end("Hello World"); 
} 

var server = http.createServer(handleRequest); 

server.listen(3000); 

 

In diesem Beispiel für die Datei server.js wird zunächst über den Befehl require() das http-

Modul von Node.js geladen. Die Funktion handleRequest() wird dem anschließend erstelltem 
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Server als Argument mitgegeben. Er reagiert dadurch auf jede Anfrage mit der Ausführung 

von handleRequest(). Abschließend wird der Port festgelegt, auf welchen der Server hören 

soll, um Anfragen und Antworten zu verarbeiten. In diesem Beispiel wäre das der Port 3000. 
Wird die Datei nun lokal über die Konsole des Betriebssystems mit der Eingabe „node ser-

ver.js“ ausgeführt, startet ein lokaler Server, welcher über die URL localhost:3000 erreich-

bar ist und gemäß dem Beispielcode „Hello World“ im Browserfenster anzeigt. 

Ein weiteres Feature eines Servers auf Basis von Node.js ist die gleichzeitige Bearbeitung meh-
rerer Anfragen. Das ist über die Callback-Funktion in Javascript möglich, welche beim Aufru-

fen der Eltern-Funktion in einem neuen Thread bearbeitet wird und somit nicht den Server für 
weitere Anfragen blockt. 

Da die für die Ansteuerung der Cortex API mit Javascript die Nutzung von Node.js empfohlen 
wird und eines der geplanten Browserspiel für zwei Spieler ausgelegt sein soll, werden die 

Anwendungen auf einem lokalen Node-Server laufen, welcher später für die Onlinenutzung 
angepasst werden könnte. 

5.3.7  Auslesen der Datenströme in numbers.js 

Eines der Beispielprojekte von EMOTIV ist numbers.js. In diesem Projekt werden auf Basis 

von Node.js die eingehenden Datenströme für den Bewegungssensor, das Gyroskop, die 

Bandleistung der Sensoren und die Leistungsmetriken des Headsets eingelesen, ein Durch-
schnittswert aller Sensorwerte je Gehirnwellenart gebildet, die Ergebnisse in Key-Value Paare 

umgewandelt und anschließend in der Konsole ausgegeben. Die Paare bestehen aus der Ge-
hirnwellenart und einem numerischen Wert, also z.B. „alpha/10,35“. Numbers.js analysiert 

damit alle Daten des Headsets, die für die umzusetzenden Spiele relevant sein können und 
bereitet diese so auf, dass man sie als Übergabewert für eigenen Code übernehmen kann. Diese 

Implementierung bietet die Möglichkeit mit Javascript ein DOM-Element anzusteuern und 
den gewünschten gemessenen Wert in Echtzeit darzustellen. Es muss jedoch beachtet werden, 

dass die CortexAPI für Node-Module geschrieben wurde. Diese Module sind nicht für die 

Verwendung im Browser ausgelegt und müssen zuerst mit Tools wie Browserify in eine 
Schreibweise gebracht werden, die Webbrowser unterstützen. 

5.3.8 Express und Browserify 

Es gibt für Node.js viele verschiedene Frameworks, welche die Einrichtung, Verwaltung und 

Pflege des Node-Servers vereinfachen. Sie bieten vorteilhafte Standard-Konventionen für den 
Code und die Möglichkeit vorgefertigte Routinen zu verwenden, ohne sie selbst neu schreiben 

zu müssen. Einer der bekanntesten Vertreter hierfür ist Express. [36] Mit diesem Framework 
ist es möglich, ein Projekt sehr schnell und unkompliziert auf einem Node-Server auszufüh-

ren, indem der Projektordner als express Applikation geöffnet wird, wie folgendes Code-Bei-
spiel zeigt: 

 

var express = require('express'); 

var app = express(); 

app.use(express.static(__dirname + '/www')); 
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app.listen('3000'); 

console.log('working on 3000'); 

 

Der Inhalt des Verzeichnisses „/www“ wird anschließend auf dem Node-Server ausgeführt 
und ist über localhost:3000 erreichbar. Es ist somit möglich, z.B. ein gewöhnliches Phaser-

Projekt auf einem eigenen Node-Server laufen zu lassen. 

Wie in Kapitel 7.3.7 beschrieben sind die Beispielprojekte und Cortex.js von EMOTIV als 
Node-Module geschrieben. Die require()-Methode, welche für deren Nutzung benötigt wird, 

wird nativ nicht von Browsern unterstützt und führt meist zu Fehlermeldungen. Browserify 

löst dieses Problem, indem es die Node-Module in einer einzelnen Javascript-Datei semantisch 
korrekt zusammenführt. Das Tool verfolgt dabei auch die Beziehungskette zu dem ersten Mo-

dul zurück, welches kein anderes durch die require() Methode einbindet. Auf diese Weise 

kann numbers.js und Cortex.js in unserer HTML-Datei eingebunden werden und auf DOM-
Elemente zugreifen. [37] 

5.3.9 Die Startseite mit einer Übersicht aller Ausgabewerte 

Durch die Nutzung der EEG-Daten durch numbers.js und Browserify ist es möglich eine Über-

sicht aller relevanten EEG-Daten zu erstellen und die Daten im DOM-Element aktuell zu hal-
ten.  

 

 

Abbildung 19: Eine Box der Startseite, in der die durchschnittlichen Messwerte der unterschiedlichen Gehirnwel-
len dargestellt werden – Quelle: Eigene Darstellung 

 

Die Übersichtsseite ist in farbige Boxen eingeteilt (siehe Abbildung 14), in denen zusammen-

gehörige Werte dargestellt werden. Hierfür werden die analysierten Werte aus numbers.js in 
<span>-Tags geschrieben, welche anhand einer ID unterschieden werden können. 

5.4 Whisp of the Forest 

In diesem Spiel werden die vom EEG-Headset erhobenen Ausgabedaten in möglichst einfa-
cher Form für die Steuerung genutzt. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Umsetzung ist das 

Game Design. Hierzu gehören z. B. die Motivation für den Spieler durch eine Hintergrundge-
schichte, die Grafiken oder die Menüführung.  
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5.4.1 Konzept und Hintergrundgeschichte von Whisp of the Forest 

Whisp of the Forest ist ein klassischer zweidimensionaler Side Scroller. Diese Videospiel-Gat-
tung wurde ursprünglich für zweidimensionale Jump‘n‘run Spiele erdacht. Der Spieler 

schlüpft in einen Avatar welcher sich nur nach rechts bewegen kann. Die Spielwelt wird in-
klusive Gegner oder Hindernissen von rechts nach links durch den Viewport geschoben und 

ist in verschiedenen Layern aufgebaut. Durch die Ausnutzung des Parallax Effekts, also dem 
langsameren Verschieben von Layern, die sich weiter in der Ferne befinden, entsteht so eine 

Tiefenwirkung beim Betrachter. [38]  

Im Falle von Whisp of the Forest handelt es sich um einen Auto Side Scroller. Die Spielwelt 
verschiebt sich also automatisch. Die Aufgabe des Spielers ist es, den entgegenkommenden 

Hindernissen auszuweichen und möglichst lange zu überleben. Der Nutzer bekommt für 
diese Aufgabe 3 Leben. Berührt er ein Hindernis, verliert er eines. Sind alle Leben aufge-

braucht, ist das Spiel vorbei. Zur Bewertung der Leistung wird jedes überwundene Hindernis 
mit Punkten belohnt, welche am Schluss als Highscore angezeigt werden. Der Highscore be-

lohnt den Spieler und setzt den Anreiz immer höhere Wertungen zu erzielen. Um die Sinn-
haftigkeit der Spielwelt darzulegen, wurde für Whisp of the Forest eine Hintergrundge-

schichte verfasst: Der Spieler schlüpft in Whisp of the Forest in die Rolle eines Waldgeistes, 

welcher durch einen alten magischen Wald streift und ihn dabei mit Magie versorgt. Men-
schen haben den Geist dabei beobachtet und, aus Angst vor der unbekannten leuchtenden 

Kreatur, beschlossen Traumfänger im Wald aufzuhängen. Ziel des Spiels ist es, durch den 
Wald zu fliegen, ohne mit den Traumfängern zu kollidieren, um den Wald weiterhin mit Ma-

gie versorgen zu können. 

5.4.2 Die Gestaltung von Whisp of the Forest 

Nach der Konzeptfindung des Spiels folgte eine Designstudie in Form einer digitalen Kon-
zeptzeichnung des Spiels. Die Zeichnung erfolgte in Photoshop. Dadurch ist es möglich im 

Nachhinein die Farbpalette anzupassen und Ebenen frei zu verschieben. 
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Abbildung 20: Konzeptzeichnung zu Whisp of the Forest 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Für den konzeptionellen Entwurf des Spiels wurde ein Farbschema mit dunklen Grün- und 
Blautönen verwendet, welches mit dem Tool Adobe Color kreiert wurde. 

 

     

Abbildung 21: Das nächtliche Farbschema für Whisp of the Forest 
Quelle: Screenshot von https://color.adobe.com 

 

Im nächsten Schritt wurde eine Reinzeichnung und ein Logo erarbeitet und jede Ebene der 
Spielwelt für den Einsatz in Phaser.js vorbereitet.  
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Abbildung 22: Reinzeichnung eines Frames aus Whisp of the Forest 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

In Videospielen werden Grafiken oft so angefertigt, dass sie im späteren Spiel beliebig oft wie-
derholt werden können ohne, dass man einen Übergang sieht. Das Tiling, also das Aneinan-

derreihen der Grafiken, kann entlang der x-Achse, der y-Achse oder beider Achsen erfolgen 

und kann dadurch eine unendlich große Textur bzw. eine unendlich lange Spielwelt für einen 
Side Scroller entstehen lassen. Zur Verschleierung des Tiling trägt zusätzlich bei, dass sich die 

einzelnen Ebenen der Spielwelt unterschiedlich schnell über den Bildschirm bewegen. Das 
Gesamtbild aller Waldelemente in einem Frame wird also nur sehr selten in einem anderen 

Frame wiederholt. Es bilden sich so immer neue Eindrücke der Spielwelt. 

 

 

Abbildung 23: Der Viewport schiebt sich über Tiles 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Genau wie die Reinzeichnung in Photoshop ist das Spiel in Phaser.js in Ebenen aufgebaut. Die 

Staffelung erfolgt dabei in create() der Datei play.js. Was in dieser Funktion semantisch zu-

erst erzeugt wird, liegt im Viewport im Hintergrund und später erzeugte Ebenen darüber. 
Durch diesen Aufbau kann gezielt der Parallax-Effekt zum tragen kommen und eine Tiefen-

wirkung erzeugt werden. 
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Abbildung 24: Der Aufbau der Spielwelt in gestaffelten Ebenen 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Um die Stärken der Kombination aus Phaser.js, Tiling und dem Parallax-Effekt zu zeigen und 

um die Spielwelt lebendiger zu gestalten, wurde ein fließender Tag/Nacht-Wechsel imple-
mentiert. Auf der untersten Ebene, welche sich vertikal durch den Viewport bewegt, wird der 

Mond und die Sonne dargestellt. Nach der Position dieser Ebene, welche im Code als sunmoon 

deklariert ist, richtet sich die Farbgebung der Wald-Ebenen und die Transparenz des Sternen-
himmels. Erscheint die Sonne im Bild, festgemacht an der sunmoon.tilePosition.y, werden 

die einzelnen Waldebenen langsam in ein helleres Farbschema umgefärbt. Dafür sorgt die 

Funktion sunriseColorChange(), welche die Startfarbe, die neue Endfarbe, die y-Position von 

sunmoon und eine Referenz auf die Ebene, die eingefärbt werden soll als Argument überge-
ben bekommt. 

sunriseColorChange: function(startColor, endColor, dayTime, ForestPart){ 
 var newR; 

 var newG; 

 var newB; 

 

 if (startColor.r>endColor.r)  
 { 

 newR = Math.abs(startColor.r-(Math.abs((startColor.r- 

 endColor.r))*dayTime)).toFixed(0); 

 } else if (startColor.r<=endColor.r) 
 { 

  newR = Math.abs(startColor.r+(Math.abs((startColor.r- 

  endColor.r))*dayTime)).toFixed(0); 

 } 

     
 if (startColor.g>endColor.g)  

 { 

  newG = Math.abs(startColor.g-(Math.abs((startColor.g- 

  endColor.g))*dayTime)).toFixed(0); 

 } else if (startColor.g<=endColor.g) 
 { 

  newG = Math.abs(startColor.g+(Math.abs((startColor.g- 

  endColor.g))*dayTime)).toFixed(0); 
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 } 

     

 if (startColor.b>endColor.b)  
 { 

  newB = Math.abs(startColor.b-(Math.abs((startColor.b- 

  endColor.b))*dayTime)).toFixed(0); 

 } else if (startColor.b<=endColor.b) 

 { 
  newB = Math.abs(startColor.b+(Math.abs((startColor.b- 

  endColor.b))*dayTime)).toFixed(0); 

 } 

 var newColor = Phaser.Color.getColor(newR,newG,newB); 
 ForestPart.tint = newColor; 

}, 

 

Die neue Farbe wird anschließend mit dem Phaser.js-Attribut tint auf das asset angewendet.  

5.4.3 Steuerung des Waldgeistes 

Die Steuerung des Avatars ist eindimensional realisiert. Der Waldgeist ist dem Schwerkraft-

system von Phaser.js ausgesetzt, wodurch er nach unten auf den Boden gezogen wird. Der 

Spieler kann eine auftreibende Kraft auf den Avatar wirken, welche ihn in positive Y-Rich-
tung, also nach oben, zieht. Ist diese zweite Kraft größer als die Schwerkraft, steigt der Wald-

geist in die Luft. Als Referenzwert für diese Kraft dient die Stärke der Gehirnwellen des Spie-
lers. Am effektivsten hat sich hierfür die Nutzung der „LowBeta“-Wellen herausgestellt, wel-

che stärker werden, wenn sich der Nutzer körperlich oder geistig anstrengt. Für Testzwecke 
wurde die positive Kraft zunächst durch das Betätigen der „W“-Taste auf der Tastatur ausge-

löst. Im spielbaren Zustand mit den finalen Grafiken und passenden Bewegungen der Spiel-
welt wurde der Trigger im nächsten Schritt durch Ausgabewerte des EEG-Headsets als Aus-

löser getauscht. 

Dadurch, dass der Wert der LowBeta-Wellen für jede körperliche und geistige Anstrengung 

schwankungsanfällig ist, war ein Grundrauschen zu beobachten, welches sich negativ auf die 

Flugeigenschaften des Waldgeistes auswirkte und dafür sorgte, dass er ungewollt in die Höhe 
flog, obwohl sich der Spieler entspannt und der Avatar am Boden bleiben sollte. Um diese 

Schwankungen zu beseitigen, wird ein Schwellenwert eingebaut. Der Wert der Variablen low-

BetaEEG wird am Ende eines Gameloops dafür in die Variable storedLowBetaEEG kopiert. Im 
nächsten Durchlauf des Gameloops wird dann der aktuelle Wert von lowBetaEEG mit stored-

LowBetaEEG verglichen. Nur wenn die neue Messung ein Ergebnis liefert, welches das Gespei-

cherte um 0.5 übertrifft, wird der Trigger für die Aufwärtsbewegung ausgelöst, wie diese Ab-

frage zeigt: 

// player movement via EEG input by comparing the current lowBeta value and the 

stored one from last loop 

if (player.alive) 

{        
  if (lowBetaEEG>=(storedLowBetaEEG+0.5)) 

 { 

  playerVelocityHelper=player.body.velocity.y-velocityChange; 

  if (playerVelocityHelper>=-400)  
  {    
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 player.body.velocity.y=player.body.velocity.y-velocityChange;       

} 

 } 
 else 

 { 

  playerVelocityHelper=player.body.velocity.y+velocityChange; 

 } 

} 
//  Store the lowBeta value for comparing in next loop 

storedLowBetaEEG=lowBetaEEG; 

 

5.4.4 Animationen in Whisp of the Forest 

Für die Animationen in Whisp of the Forest werden sogenannte „Tweens“ von Phaser.js ver-

wendet. „Tweens“ geben die Möglichkeit ein oder mehrere Attribute eines Spielobjekts über 

einen definierten Zeitraum zu verändern und diese Änderung bei Bedarf vorwärts und rück-
wärts zu loopen. Im Spiel kommt diese Technik bei der Bewegung des Waldgeists zum tragen. 

Durch einen Tween bewegt er sich stetig um 20 Pixel nach links und rechts .   

var tweenPlayerHover = game.add.tween(player).to( { x: 120 }, 700, 

Phaser.Easing.Sinusoidal.InOut, true, 0, 10, true); 

 

Diese tänzerische Bewegung verleiht dem Spiel mehr Dynamik und die Illusion, dass der 
Waldgeist durch den Wald fliegt, wird glaubwürdiger. Ähnliche Tweens kommen bei den 

Dreamcatchern zum Einsatz, hier jedoch in Richtung der Y-Achse. 

5.4.5 Eingabeverzögerung 

Durch die Übergabe der gemessenen Werte an den Rechner, die Verarbeitung durch die 
Cortex API und der Übernahme in den Programmcode ist bei Whisp of the Forest ein Input-

Lag6 von ca. einer halben Sekunde zu beobachten. Da diese Verzögerung auch bei der Über-
sichtsseite zu beobachten ist, auf welcher die Werte direkt aus der Cortex API in DOM-Ele-

mente geschrieben werden, ist dieser Umstand dem EEG-Headset und der Cortex API zuzu-
schreiben.  

  

                                                   
6 Ein Input-Lag beschreibt die verzögerte Ausführung von eingegebenen Befehlen an einem Rechner in 

visueller oder auditiver Form 
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5.5 Blind Gods 

5.5.1 Konzept und Hintergrundgeschichte von Blind Gods 

Das Browserspiel Blind Gods ist für zwei Spieler ausgelegt, die zusammen einen Avatar be-

wegen. Jeder Spieler ist dabei entweder für die Steuerung entlang der X-Achse oder entlang 
der Y-Achse zuständig. Als Trigger für die Bewegung ist die Position des Augenlids der Spie-

ler angedacht.  

In der Hintergrundgeschichte des Spiels repräsentiert der Avatar eine Gottheit, welche in ein 

neues Level der Göttlichkeit aufsteigen will. Um das zu erreichen muss die Prüfung der blin-
den Götter bestanden werden, in welcher der Turm der blinden Götter erklommen werden 

muss, welcher im Meer versinkt ohne dabei selbst unterzugehen. Je länger die Spieler durch-

halten, desto höher ist das Gott-Level, welches ihre Gottheit am Schluss erreicht. 

 

 

Abbildung 25: Game Over Screen des Spiels Blind Gods mit erreichtem God Level 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

5.5.2 Die Steuerung des Avatars 

Jeder Spieler ist für die Bewegung entlang einer Achse im zweidimensionalen Raum verant-

wortlich. Auf den Avatar wirken Schwerkraft und Wind. Er wird demnach, wenn keine Ein-
gabe erfolgt, nach unten und nach rechts entlang der Windrichtung bewegt.  

Das EMOTIV Insight misst nicht nur die Gehirnwellen, sondern kann über die Gehirnaktivität 
auch die Mimik des Nutzers abbilden. Die erste Idee war es, über diese Funktion die Augen 

des Spielers auf die Zustände offen und geschlossen zu untersuchen. Schließt ein Spieler seine 
Augen, bewegt sich der Avatar entgegen der Schwerkraft- bzw. der Windrichtung. Entgegen 

den Erwartungen kann das EEG-Headset jedoch nur Bewegungen im Gesicht abbilden und 

keine andauernden Zustände, wie den der geschlossenen Augen, da in diesem Zustand keine 
Muskelkontraktion messbar ist.  
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Laut Kamiya [4] erzeugt der Mensch vermehrt Alpha-Wellen, wenn die Augen geschlossen 

sind. Das ist bedingt durch die erhöhte Visualisierungsarbeit des Gehirns. Diesen Effekt macht 
sich die Steuerung in Blind Gods zunutze. Es wird die Stärke der Alpha-Wellen verwendet, 

um den Avatar zu bewegen. Zu Beginn des Spiels wird hierfür ein relaxState vor den pla-

yState geschaltet, in welchem der Spieler aufgefordert wird für 10 Sekunden mit offenen Au-

gen zu entspannen. Die gemessenen Werte werden gemittelt im Spielverlauf als Anhaltspunkt 
genommen, um die aktuellen Alpha-Werte des Nutzers abzugleichen und zu überprüfen, ob 

die Augen offen oder geschlossen sind. 

Phaser.js bietet drei verschiedene Zeitmessungsarten: Game time, Physics time und Wall-

clock time. Der Timer für das Anlernen ist standardmäßig an die Game time gekoppelt. Er 

zählt also wirklich 10 Sekunden in Echtzeit, unabhängig von der Berechnungsgeschwindigkeit 

des Spiels oder den durchlaufenen Gameloops. Nur durch das Pausieren des Spiels wird die 
Game time angehalten, was sie von der Wall-clock time unterscheidet. Diese Zeitmessung 

läuft auch weiter, wenn das Spiel pausiert ist, und kann zum Beispiel für die Messung der 

Zeit, die der Spieler bereits insgesamt im Spiel verbracht hat, verwendet werden. Die Physics 

time hingegen zählt die Zeit, die im Spiel vergangen ist, basierend auf der Berechnungsge-

schwindigkeit. Läuft das Spiel beispielsweise in Slow Motion ab, zählt die Physics time eben-
falls langsamer. [39] 

timer = this.game.time.events.loop(Phaser.Timer.SECOND*1,this.updateTimer, this);  

 

Der hier angelegte Timer zählt im Sekundentakt und führt jede Sekunde die Funktion upda-
teTimer() aus. In dieser Funktion wird der aktuelle Alpha-Wert auf die Variable openEyesAl-

pha summiert und eine zuvor mit dem Anfangswert 10 definierte Variable counter wird um 1 

nach unten gezählt. Erreicht der counter 0, ist der Vorgang abgeschlossen.  

Im playState des Spiels werden die aufsummierten Werde durch 10 geteilt und als Referenz-

wert zur Ermittlung der Augenlidhaltung herangezogen. Ist der Alphawert höher als der zu-

vor erhobene Referenzwert, wird der Avatar konstant in die entgegengesetzte Richtung ent-
lang der jeweiligen Achse bewegt. 

//  Player movement to the left hand side 

if (alphaEEG>referenceAlpha) 

{ 

 player.body.velocity.x = -300; 

}; 

 

Die Steuerung durch zwei verbundene EMOTIV Insight war jedoch nicht möglich, da das Li-

zensierungsmodell der Cortex API jeweils nur eine aktive Verbindung an einem Rechner vor-

sieht. Das fertige Spiel wird daher mit dem EEG-Headset entlang der X-Achse und mit den 
Pfeiltasten der Tastatur entlang der Y-Achse gesteuert, könnte jedoch in Zukunft auch online 

für zwei EEG-Headsets umgesetzt werden. 

5.5.3 Die Gestaltung von Blind Gods 

Für das Spiel Blind Gods wurde ein dynamisches Farbschema gewählt, welches aus kräftigen, 
bunten Farben für spielrelevante Elemente und Grautönen für den Hintergrund besteht. 
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Abbildung 26: Das Farbschema von Blind Gods 
Quelle: Screenshot von https://color.adobe.com  

 

Die Spielwelt und Charaktere in Blind Gods sind durch einfache geometrische Formen, wie 
Kreisen und Rechtecken zusammengesetzt. Die verwendeten Schriftarten sind Cinzel Decor-

ative für das Logo und große Textblöcke und ZCOOL KuaiLe für Fließtext. Diese Fonts sollen 
den urtümlichen und mystischen Charakter der Hintergrundgeschichte wiedergeben. 

 

  

Abbildung 27: Der menuState von Blind Gods 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Der Avatar in Blind Gods wird über ein Spritesheet visualisiert, also einer Bilddatei, in welcher 

jeder Frame der Bewegungsanimation enthalten ist. Von diesem wird ein zuvor definierter 
Ausschnitt, welcher genau der Größe des Avatars entspricht, gezeigt. Phaser.js kann zwischen 

den Frames wechseln oder mehrere nacheinander ablaufen lassen um die Bewegungsanima-
tion zu erzeugen.  

 

 

Abbildung 28: Das Spritesheet des Avatars 
Quelle: Eigene Darstellung 
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Bei der Steuerung des Avatars zeigt der kleine schwarze Punkt die Bewegungsrichtung an. 

Der Frame mit dem schwarzen Kreis wird dargestellt, wenn der Spieler aus dem Turm fällt 
und der Avatar bewegungsunfähig ist. Um eine entsprechende Animation für die Spielfigur 

zu verwenden, muss sie in create() an das player Objekt gebunden werden, wie folgendes 

Codebeispiel zeigt: 

player.animations.add('upToRight', [0,1,2,3], playerSpriteAnimationSpeed, false); 

 

Hier wird beispielsweise die Drehung der Spielfigur von oben nach rechts hinzugefügt. Die 
dafür benötigten Frames 0 bis 3 werden in einem Array angegeben. Weitere Argumente sind 

die Abspielgeschwindigkeit und ein Boolean, welcher angibt, ob die Animation wiederholt 

abgespielt werden soll. 

//  Player movement to the right hand side 

if (alphaEEG<referenceAlpha) 
{ 

 player.body.velocity.x = 300; // this moves the player 

 if (player.frame==0) // check if player looks up 

 { 

  player.play('upToRight'); 
 } 

 else if (player.frame==9) // check if player looks tot he left hand side 

 { 

  player.play('leftToUp'); 

 } 
 else if (player.frame==6) // check if player looks down 

 { 

  player.play('downToRight'); 

 } 
} 

 

Wenn der Nutzer anschließend z. B. eine Bewegung nach rechts auslöst, wird die Blickrich-

tung des Avatars durch das aktuell dargestellte Frame auf dem Spritesheet abgefragt und die 
entsprechende Animation für die Drehung nach rechts abgespielt. 

 

  

Abbildung 29: PlayState des Spiels Blind Gods. Der Avatar dreht sich nach rechts. 
Quelle: Eigene Darstellung 
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5.6 Mind Drifter 

5.6.1 Konzept und Hintergrundgeschichte von Mind Drifter 

Mind Drifter ist ein Singleplayer Browserspiel. In der Hintergrundgeschichte zu diesem Spiel 

schlüpft der Nutzer in die Rolle eines Kopfgeldjägers im wilden Westen. Bei dessen letzten 
Auftrag wurde er nach der Hinrichtung eines Indianerhäuptlings von einem Schamanen ver-

flucht. Nun suchen die Geister der Opfer des Kopfgeldjägers diesen nachts heim. Um sich zu 
schützen hat der Kopfgeldjäger eine Methode gefunden seinen Geist im Schlaf zu kanalisieren 

um Abwehr-Runen zu aktivieren. Mit dieser Methode muss der Spieler die Geister vertreiben 
bevor sie in die Hütte des Kopfgeldjägers eindringen können. Das Ziel des Spiels ist es, die 

Nacht unbeschadet zu überstehen. 

 

 

Abbildung 30: PlayState des Spiels Mind Drifter mit aktivierter oberen Rune 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Die vier Abwehr-Runen werden über dedizierte Gedanken gesteuert, welche dem Spiel zuvor 
angelernt werden müssen.   

5.6.2 Anlernen dedizierter Gedankenmuster 

In numbers.js wird der pow-Stream des Headsets, welcher den numerischen Wert für Alpha-

Wellen, lowBeta-Wellen, highBeta-Wellen, Gamma-Wellen und Theta-Wellen jedes Sensors in 

einem Array liefert, direkt abgefangen und in die Variable bandsEEG gespeichert. Dieses Array 

repräsentiert die Gedankenstruktur des Nutzers als Zahlenwerte. Auf diese Weise können Ge-
danken unterschieden werden.  
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Abbildung 31: Anlernphase des Spiels Mind Drifter 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Hierfür werden dem System zuerst jeweils 10 Sekunden lang die Gedankenmuster für einen 

entspannten und neutralen Zustand und anschließend für jedes Gedankenmuster, welches 
später die Befehle „hoch“, „runter“, „links“, „rechts“ repräsentieren sollen, angelernt. Dabei 

kommt ein ähnliches Verfahren wie bei dem Spiel Blind Gods zum tragen. Ein Timer, welcher 
jede Sekunde einmal die Funktion updateTimer() aufruft, wird gestartet. Die Funktion sum-

miert die Messwerte der Variable bandsEEG auf und speichert sie in Arrays ab. Anschließend 

wird jeder Wert der Zustands-Arrays durch 10 geteilt, um den Durchschnitt über den Zeit-

raum der Messung zu ermitteln. Jeder gedankliche Zustand hat damit ein eigenes Array aus 
gemittelten Messergebnissen, welches ihn repräsentiert. 

Im Spielverlauf werden die aktuellen Ausgabewerte des Headsets mit den Arrays der ange-
lernten Zuständen verglichen. Diese werden hierfür als 25-dimensionale Vektoren angesehen 

und der Abstand zwischen jedem angelernten Vektor und dem aktuell gemessenen Vektor 
mit folgender Formel ermittelt: 

𝑑(𝑝, 𝑞) = ||𝑞 − 𝑝||* =	,(𝑞- − 𝑝-)* +⋯+ (𝑞0 − 𝑝0)* = 12(𝑞3 − 𝑝3)*0
34-  

Wobei p und q Vektoren in einem n-dimensionalen Vektorraum darstellen. Das Array mit der 

geringsten Entfernung zum aktuellen Messwert wird vom System als Eingabe des Nutzers 
verstanden. [40] 
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5.6.3 Die Gestaltung von Mind Drifter 

Die visuelle Erscheinung des Spiels Mind Drifter orientiert sich am sogenannten „Pixel Art“-
Stil. Bei dieser Gestaltungsrichtung wird, entgegen dem Trend der immer realistischer anmu-

tenden Grafik von AAA-Titeln, bewusst mit nur sehr wenigen Pixeln eine Grafik gestaltet um 
ein nostalgisches Gesamtbild zu schaffen, wie beispielsweise bei dem Spiel Blasphemous aus 

dem Jahr 2018. 

 

   

Abbildung 32: Avatar und Boss-Gegner aus dem Spiel Blasphemous aus dem Jahr 2018 im „Pixel Art“-Stil 
Quelle: Screenshot aus Blasphemous Anouncement-Trailer auf www.youtube.com 

 

Diese Stilrichtung erfreut sich in der Videospielebranche großer Beliebtheit, weil Spieler den 
Look mit den Erinnerungen an ihre Kindheit verbinden und somit an die Anfangszeit der Vi-

deospiele erinnert. Neben der emotionalen Bindung des Nutzers bietet Pixel Art viele weitere 
Vorteile für die Entwicklung von Videospielen. Die Verarbeitung von Grafiken im Stil der Pi-

xel Art benötigen beispielsweise sehr wenig Rechenleistung, da sie eben nur aus sehr wenigen 
Bildpunkten bestehen. Zusätzlich ist der Farbraum meist auf ein paar wenige Farben reduziert  

und somit benötigen die Bilddateien sehr wenig Speicher, wie die untere Abbildung einer Pi-
xel Art mit einer Dateigröße von 7kB zeigt. Dadurch wird auch die Ladezeit in Videospielen 

verkürzt. [41] 
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Abbildung 33: Pixel Art eines Charakters mit einer Dateigröße von 7 kB 
Quelle: https://www.deviantart.com/loyanic/art/Just-a-Pixel-Art-character-605713555 

 

Für die Darstellung und Animation von Gegnern und Runen kommen bei Mind Drifter Spri-

tesheets zum Einsatz, welche in Photoshop entstanden sind, wie die untere Darstellung zeigt. 

 

 

Abbildung 34: Das Spritesheet der Gegner aus dem Spiel Mind Drifter 
Quelle: Eigene Darstellung 
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6 Usability-Tests 

Um die entwickelten Spiele Whisp of the Forest, Blind Gods und Mind Drifter auf ihre Benutz-
barkeit zu untersuchen, wurden zwei Testreihen durchgeführt. Im ersten allgemeinen Usabi-

lity-Test spielten verschiedene Probanden die Spiele und füllten anschließend einen Fragebo-
gen dazu aus, welcher die Gebrauchstauglichkeit der Spiele eruiert. 

Der zweite Test war ein Selbstversuch, durch welchen ermittelt wurde, welche Gedanken sich 
am besten eignen, um die dedizierte Steuerung von Mind Drifter möglichst fehlerfrei zu ver-

wenden. 

6.1 Allgemeine Usability durch mehrere Tester 

6.1.1 Versuchsaufbau 

Unter mündlicher Anleitung wurden 10 Probanden gebeten ein EMOTIV Insight EEG-

Headset aufzusetzen und die umgesetzten Spiele Whisp of the Forest, Blind Gods und Mind 
Drifter zu spielen. Anschließend hat jeder Testkandidat einen Fragebogen ausgefüllt, welcher 

die Usability der Spiele durch Gedankensteuerung bewertet. 

6.1.2 Fragebogen 

Der Fragebogen ist mit dem Programm Google Forms erstellt worden und besteht aus 5 Teilen. 

Zuerst wird das allgemeine Spielerlebnis thematisiert. Es folgt jeweils ein Teil zu Whisp of the 
Forest, Blind Gods und Mind Drifter, in welchen das behandelte Spiel und seine Steuerung 

bewertet werden soll. Im abschließenden Teil werden Fragen zur Person des Probanden ge-
stellt. Es wird beispielsweise seine bisherige Erfahrung mit Videospielen und die Haarlänge 

abgefragt, da diese ausschlaggebend für die korrekte Funktionsweise des EEG-Headsets ist. 

 

 

Abbildung 35: Die Startseite des Fragebogens 
Quelle: Screenshot von der Webseite docs.google.com/forms 
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6.1.3 Auswertung 

Der Test hat gezeigt, dass alle Teilnehmer durchaus Spaß hatten. Die Headset-Einrichtung 

wurde als zu lang bewertet. Am besten kam das Spiel Whisp of the Forest an, welches alle 
Probanden erneut spielen würden. Die Steuerung wurde bei allen Spielen sehr durchwachsen 

bewertet. Auf einer Bewertungsskala von 0 bis 5, wobei 0 dafür steht, dass die Steuerung über-
haupt nicht funktioniert hat, und 5 dafür, dass es einwandfrei funktioniert hat, ist bei jedem 

Spiel der Durchschnittswert bei 2-3. Es gab bei diesem Ergebnis aber auch sehr positive und 

sehr negative Wertungen. Die Steuerung durch dedizierte Gedanken bei Mind Drifter wurde 
beispielsweise bei einem Testteilnehmer als äußerst intuitiv beschrieben, da das Konzept der 

Steuerung sehr direkt ist und man keine Umwege über Handbewegungen benötigt. 

Probanden, welche viel Videospiele spielen und technisch versiert sind, fanden sich schnell 

zurecht und waren von der Technik beeindruckt. Bei den Teilnehmern, die wenig mit Video-
spielen zu tun haben wurde das Spielerlebnis als frustrierend bewertet. Die Haarlänge der 

Probanden war zudem ein Faktor, der die Einrichtung in die Länge gezogen hat und zeigt, 
dass die aktuellen Messelektroden noch nicht für jede Frisur geeignet sind. Probanden mit 

Kurzhaarfrisuren hatten schon nach 1-3 Minuten eine Verbindungsqualität von 100%. Proban-

den mit langen Haaren benötigten 5-8 Minuten bis die Einrichtung des Headsets abgeschlos-
sen war. Zudem war bei diesen Probanden das Absetzen nach dem Test schwieriger, da die 

Haare sich um das Headset gewickelt hatten. 

6.2 Nutzbarkeit durch die richtige Wahl der Gedankenmuster im 

Selbstversuch 

In einem Selbstversuch wurde die Wahl von Gedanken-Quadrupeln und die Auswirkungen 

auf die Steuerung im Spiel Mind Drifter untersucht.  

Laut dem Prinzip der Örtlichkeit von Hermann von Helmholtz liegt die mögliche Unterschei-

dung unserer Erinnerungen und Eindrücke allein an dem Ort im Gehirn, wo sie einen Reiz 
ausgelöst haben. Die Neuronen reagieren oder eben nicht. Die Unterscheidung ob ein Reiz z. 

B. visuell oder gustatorisch ist, wird im Gehirn nur durch den Ort der Verarbeitung festgelegt. 
[42] 

In dem Selbstversuch geht es daher um die Frage, ob Gedanken der gleichen Gattung, also z.B. 
vier unterschiedliche Zahlen, oder komplett unterschiedliche Gedanken, wie der Geschmack 

eines Kuchens, eine Zahl, Liebe und der Begriff Schraubenzieher, zu einer besseren Steuerung 
des Videospiels führen, da diese an unterschiedliche Sinneseindrücke, wie Geschmack oder 

Emotionen gebunden sind. 

6.2.1 Versuchsaufbau 

Für das Experiment wurde das Spiel Mind Drifter dahingehend angepasst, dass eine Spiel-

runde nach der Anlern-Phase für 60 Sekunden läuft, wobei alle vier Runen nacheinander 
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jeweils für 15 Sekunden aufleuchten. In dieser Zeit ist die Aufgabe, den zuvor angelernten 

Gedanken für die Runenposition (oben, unten, links, rechts) zu reproduzieren und die leuch-
tende Rune dadurch anzusteuern. Bei erfolgreicher Aktivierung flackert die Rune und ein 

Counter für die entsprechende Runenposition wird erhöht. Nach dem Test werden die vier 
Counter angezeigt und in einer Tabelle vermerkt. Der höchste Wert, der hierbei pro Gedanke 

erreicht werden kann ist 127. 

Dieser Test wurde fünf mal für jedes Gedanken-Quadrupel durchgeführt und die erreichten 
Punkte zu einem Gesamtergebnis summiert. Für 5 Tests mit jeweils 4 Aktivierungsphasen 

ergibt das ein maximales Gesamtergebnis von 2540 Punkten pro Gedanken-Quadrupel. 

6.2.2 Auswertung 

Die Ergebnisse zeigen, dass Quadrupel mit starken körperlichen Reizen am besten geeignet 
sind für die Steuerung des Videospiels. 

 

 

Abbildung 36: Auswertung der Testreihen 
Quelle: Eigene Darstellung 

Wie die obige Auswertung zeigt, erreichen die Quadrupel mit körperlichem Bezug die besten 

Ergebnisse. Vor allem die Gedanken „fliegen“, „fallen“, „scharfe Rechtskurve“ und „scharfe 
Linkskurve“ waren als Paar sehr effizient. Es muss jedoch bedacht werden, dass bei fünf Tests 

pro Quadrupel eine maximale Gesamtpunktzahl von 2540 möglich gewesen wäre. Bei der bes-
ten erreichten Summe von 812 wurden also nur knapp 32% der maximal möglichen Punkte 

erreicht. Im Testszenario war der Versuch an die Steuerung eines Videospiels gebunden. 
Dadurch kommen störende Faktoren hinzu, wie die Reaktionszeit des Probanden, wenn eine 

neue Rune aufleuchtet oder ablenkende Gedanken durch die visuelle Aufmachung des Spiels.  

In der Testreihe hat das Quadrupel mit gustatorischen Gedanken die zweit höchste Punktzahl 

erreicht. Besonders die Gedanken an eine saure Zitrone und Salz funktionieren. Chili und Zu-
cker sind mit 71 und 94 Punkten weniger geeignet.  

Die Steuerung durch Gedanken an Zahlen hat eine nahezu gleichmäßige Punktzahl für die 

vier Befehle geliefert. Zahlen sind demnach gut für die Steuerung geeignet, da alle Befehle 
etwa gleich gut zu aktivieren sind.  

Es fällt auf, dass in 3 von 6 Fällen die Gedanken für die Aktivierung der unteren Rune das 
beste und in 2 Fällen das zweitbeste Ergebnis liefert. Auch die Gedankenmuster für die obere 

Rune schneiden besser ab als für die linke und rechte. Dieses Ergebnis könnte durch den ge-
danklichen Bezug zu der Position der Rune entstehen. Auch wenn der Gedanke an die Zahl 

22 nichts mit dem eigentlichen Befehl „unten“ zu tun hat, entsteht durch das Videospiel ein 
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Bezug dazu. Der Gedanke an „unten“ wird mit einer entspannten Grundhaltung verbunden, 

welche einfacher reproduziert werden kann. Der Gedanke an „oben“ ist gedanklich mit An-
strengung verbunden und kann in manchen Fällen ebenso einfach wiedergegeben werden. 

Die anderen Befehle „links“ und „rechts“ sind abstrakter und können nicht durch eine ange-
strengte oder entspannte Grundhaltung abgerufen werden. 

Da dem System 5 unterschiedliche Befehle angelernt wurden, nämlich „oben“, „unten“, 

„links“, „rechts“ und der Ruhezustand, steht eine Punktzahl von 25 oder mehr für eine be-
wusste Aktivierung durch Gedankenkraft, da bei 127 maximal möglichen Punkten mit einer 

zufälligen gleichmäßigen Verteilung 25,4 Punkte pro Befehl erreicht worden wären. Bei Punkt-
zahlen über diesem Wert wurde der Befehl für die leuchtende Rune öfter ausgelöst als die 

anderen Zustände im Durchschnitt. Erreicht wurde ein höherer Wert in 70 von 120 Fällen. 

An sich hat das Experiment gezeigt, dass es durchaus möglich ist durch dedizierte Gedanken 

Videospiele zu steuern, es gibt jedoch auch welche, die sich weniger dafür eignen. In Summe 
erreichen alle Gedanken, welche die obere und die untere Rune ansteuern eine höhere Punkt-

zahl als die für die linke und die rechte Rune. Dieses Ergebnis zeigt, dass das Erdachte durch 
Sinneseindrücke bei einem Videospiel permanent beeinflusst wird. Als Beispiel hierfür dient 

die folgende Tabelle für die Versuchsreihen für gustatorische Gedanken. 

 

 

Abbildung 37: Ergebnis der Testreihe für gustatorische Gedanken 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Die Gedankenmuster für Chili und Zucker, welche hier die Befehle „oben“ und „unten“ re-

präsentieren, wurden in keinem Test öfter als die Gedanken an Zitrone und Salz getroffen 
obwohl keiner dieser Gedanken sich auf eine Richtung bezieht. Die gedankliche Brücke ent-

steht jedoch durch die Wahrnehmung der Rune, die sich im oberen, unteren, linken oder rech-
ten Bildteil befindet. Untermauert wird das durch die allgemein niedrige Quote für die Ge-

danken, welche „links“ und „rechts“ repräsentieren, wie man in Abbildung 37 sieht. 

Abschließend wurde eine letzte Kombination aus den Gedanken getestet, welche in den bis-

herigen Tests die höchste Punktzahl erreicht hatten, also „unten“, „Chili“, „22“ und „Kopf“. 
Wie folgende Abbildung zeigt, hat diese Kombination im Test nur 601 Punkte erzielt, was das 

zweit schlechteste Ergebnis der gesamten Testreihe darstellt. Es ist denkbar, dass nicht die 
Gedanken an sich, sondern die Kombination mit anderen Denkmustern für eine effiziente Be-

fehlseingabe entscheidend ist. 
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Abbildung 38: Ergebnis der Testreihe mit den Gedanken, die zuvor die höchsten Punktzahlen erzielt haben 
Quelle: Eigene Darstellung 
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7 Ergebnis 

Die Untersuchung der Benutzbarkeit von EEG-Headsets für die Umsetzung und Steuerung 
von Videospielen hat gezeigt, dass es durchaus möglich ist, gezielt Spiele für Gedankensteue-

rung zu entwickeln. Jedoch ist es, durch aktuelle Technik, noch schwierig, Gedanken präzise 
eindeutig zu interpretieren und für die Steuerung zu nutzen. Das ist vor allem dem Sachver-

halt geschuldet, dass jeder Mensch andere Gedankenmuster aufweist und somit eine allge-
meingültige Zuweisung nicht möglich ist.  

Die Tests haben ergeben, dass es den Probanden durchaus Spaß gemacht hat, Videospiele mit 
Gedankensteuerung zu spielen, die Einrichtung jedoch als sehr mühsam empfunden wurde. 

Der Selbstversuch hat aufgezeigt, dass Gedanken, die körperliche Reize beschreiben, leichter 

reproduziert werden können. Es wurden aber auch gustatorische Gedanken besser erkannt 
als die denkbar einfache Eingabe durch die Gedanken „oben“, „unten“, „links“ und „rechts. 

Der Versuch mit den Gedanken, welche am meisten Punkte erzielt hatten, als neues Quadru-
pel hat gezeigt, dass diese nicht alleine ausschlaggebend für die Effizienz der Steuerung sind. 

Diese Paarung hat ein vergleichsweise schlechtes Ergebnis erzielt. Die Kombination mit ande-
ren Gedanken ist also ebenso ein wichtiger Faktor für die effektive Steuerung des Spiels. Es ist 

demnach weniger relevant einzelne vermeintlich wirkungsvolle Gedanken zu finden, als eine 
gut funktionierende Kombination. 

Ein professionelles EEG mit mehr Messpunkten wäre für eine gezieltere Steuerung durch Ge-
danken besser geeignet, ist aktuell jedoch als Eingabegerät für Videospiele nur bedingt geeig-

net, da diese Geräte sehr teuer sind und sehr lange eingerichtet werden müssen, was dem 

Grundgedanken eines kurzweiligen Spielerlebnisses von Videospielen wiederspricht. 
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8 Ausblick 

Es gibt durchaus einen potentiellen Nischenmarkt für gedankengesteuerte Spiele. Ablösen 
wird diese Art der Steuerung die bisherigen Standards jedoch vorerst nicht. Wenn die Gehirn- 

bzw. Gedankenforschung weitere Fortschritte macht, ist eine Ergänzung der bekannten Spie-
leerfahrung durch Gedankensteuerung bzw. das Auslesen von Gedanken sicherlich eine inte-

ressante Technologie. Hierfür muss aber auch die Hardware weiterentwickelt werden. Video-
spiele tendieren dazu, immer barrierefreier zu werden, was durch eine Gedankensteuerung 

durchaus gefördert würde.  

Die Aktuelle EEG-Hardware bietet noch viel Verbesserungspotential, um die Benutzung mög-

lichst unkompliziert und angenehm zu gestalten. im Rahmen dieser Arbeit sind beispielsweise 

innerhalb der Testreihe mit Probanden die Gehäuse gesplittert, aufgrund der geringen Quali-
tät des verwendeten Plastiks, und waren somit nach lediglich geringer Benutzung unbrauch-

bar. Zudem ist das EEG-Headset kurzzeitig ausgefallen, weil im Inneren ein Kabel nicht rich-
tig auf der Platine befestigt war. Zur Fehlerbehebung musste es aufgeschraubt und das Kabel 

richtig montiert werden. Es stellte sich raus, dass das Kabel nicht korrekt in eine Steckverbin-
dung geschoben wurde und deshalb die Verbindung zum GND-Sensor abbrach. 

Würde sich ein Hersteller für Videospiel-Hardware, wie Sony oder Microsoft, dem Bereich 
Gedankensteuerung durch EEG-Headsets annehmen und solche Fehler durch das bestehende 

Know-how korrigieren und eine eigene Software dafür entwickeln, wäre der Grundstein für 
eine zukünftige Erweiterung der Videospiel-Erfahrung und einem neuen Level der Immersion 

bei Videospielen gelegt. Eventuell wäre die Auswertung von Gedankenmustern durch die 

Verwendung eines neuralen Netzes eine Möglichkeit die Gedanken verschiedener Menschen 
zu kategorisieren. 

Ein Stück Lebensqualität, wie das Spielen eines Videospiels, sollte Menschen mit geistigen o-
der physischen Einschränkungen nicht vorenthalten werden. Vor allem, da die Technik für 

die Entwicklung von Systemen existiert, die so etwas ermöglichen können, wie diese Arbeit 
zeigt.  
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Anhang 

Nachfolgend sind die Auswertung des Usability-Tests aus Kapitel 6.1 und die Ergebnisse des 
Selbstversuchs zur Nutzbarkeit durch die richtige Wahl der verwendeten Gedankenmuster 

aus Kapitel 6.2 zu finden.  
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Usability Test mit 5 Probanden aus Kapitel 6.1 
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Selbstversuch aus Kapitel 6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


