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13.06.2007 14:06  -  Computerspiele künftig per Gehirnwellen steuerbar
Salzburg (APA) -  Die Computerkonsolen 
für Videospiele könnten in ein paar Jahren 
Konkurrenz bekommen. Wissenschaft ler  
entwickeln derzeit  Spiele, bei denen 

einzelne Funkt ionen über Gehirnakt iv i täten gesteuert werden können.  Anton Nijholt ,  Professor 
für Computerwissenschaft  der Universi tät Twente in Hol land, berichtete bei einer Konferenz in 
Salzburg über den Stand der Entwicklungen auf d iesem Gebiet.  

Die Spie ler müssen dabei Spezialhelme tragen. Diese nehmen Gehirnakt iv i täten - beispie lsweise 
den gedachten Befehl "Gehe vorwärts!" auf  -  und steuern damit Figuren in  künst l ichen 
Spielewelten. Noch funkt ionieren solche Mögl ichkeiten al lerdings nur im Labor. Für Nijholt
könnte diese Form der spieler ischen Kommunikat ion viel le icht auch in einem ganz anderen 
Zusammenhang e ingesetzt werden - beispie lsweise beim Training von Schlaganfal lpat ienten, um 
geschädigte Gehirnareale zu regenerieren. 

Die Gehirnakt iv i täten als zusätzl iches Steuerungselement in Spielen einzubauen, ist  nur ein 
Trend im Bereich der Unterhal tungselektronik. Über die Spiele der Zukunft  denken derzeit  rund 
150 Wissenschaft ler aus al ler Welt  bei der Konferenz "Advances in Computer Entertainment 
Technology" (ACE 2007) an der Universi tät  Salzburg nach.  

Die Tagung, die noch bis Fre i tag (15. Juni)  dauert,  verstehe s ich als  Platt form für Experten aus 
Industr ie und Forschung, die sich mit  neuen Formen des Spielens beschäft igen, ber ichtete 
Manfred Tschel igi ,  Professor für Human-Computer  Interact ion & Usabi l i ty an der Universität 
Salzburg  .  Es gehe um Entwicklungen,  die viel leicht in zehn bis  15 Jahren am Spielemarkt zu 
kaufen sein werden.  

Neue Anwendungsgebiete in Erprobung 

Neben der Suche nach neuen und zusätzl ichen Steuerungsmögl ichkeiten für Computerspiele 
geht es vor al lem um f lexiblere Anwendungen. Die Anwendungen werden mobi ler ,  neue 
Spielumgebungen - wie etwa die Einr ichtung im Wohnzimmer - würden integriert ,  berichtete 
Regina Bernhaupt,  Assistenzprofessorin für Human-Computer  Interact ion & Usabi l i ty an der 
Universi tät  Salzburg.  

Die spie ler ische Interakt ion mit  Robotern is t  für die Forscher ebenso interessant wie hapt ische 
Elemente, die über Sensoren funkt ionieren.  Auch der Einsatz von Musik in Spielen is t  ein 
Schwerpunkt der Tagung. So werden Entwicklungen gezeigt ,  bei denen Biodaten wie Herzschlag 
oder Gehirnströme verwendet werden, um daraus Musikstücke zu generieren.  

Jesper Juul,  Assistenzprofessor für Spiel theorie und Design am Zentrum für 
Computerspiel forschung an der IT-Universi tät Kopenhagen, ortet einen starken Trend zu 
einfacheren Spielen.  Die immer komplexeren Spielewelten im Video- und Computerbereich 
würden viele potenzie l le Spieler abschrecken, erklärte er.  Die Frage, was ein Spiel  spannend 
und interessant macht ,  wol len Forscher am ICT&S Center  in Salzburg ergründen. Dazu würde 
über neue Methoden, um diese Form der "Usabi l i ty" zu messen, nachgedacht,  er läuterte 
Bernhaupt.   
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