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Das zu erarbeitende Produkt soll die Schüler 
hierbei nicht nur zum passiven Rezipienten 
machen, sondern sie zusätzlich am 
Geschehen interaktiv teilhaben lassen.
Dies soll in zweifacher Hinsicht umgesetzt 
werden:

◢◤ Erstens im Schulunterricht,
 wo ein Programm die Mechanik des  
 Swing-By simulativ darstellt.

◢◤ Zweitens in der Kuppel selbst, 
 wo mithilfe von Wiimotes (dem 
 Bluetooth-fähigen Controller der 
 Wii-Konsole von Nintendo) 
 interaktive Eingriff e in die Simulation 
 an der Kuppel erreicht werden soll.

Diese Immersion eignet sich perfekt für 
Kommunikation in denen Räumlichkeit, Zeit 
und Bewegung eine große Rolle spielen, 
weshalb sich Weltraum-Themen so gut 
darstellen und behandeln lassen.

Der immersive Eff ekt soll in Rahmen dieser 
Diplomarbeit dazu genutzt werden Wissen 
auf unterhaltsame und nachhaltige Weise 
zu vermitteln.

Zentraler astronomischer Inhalt ist hierbei 
das so genannte “Swing-By”-Prinzip, -auch 
bekannt als Fly-By, Slingshot, Gravity-As-
sist, Schwerkraftumlenkung oder 
Gravitationsmanöver- bei dem Raumsonden 
die Schwerkraft eines Planeten zur 
Beschleunigung nutzen.

Das zu erstellende Edutainment-Produkt 
besteht aus zwei Teilen.
Der erste Teil beginnt im Klassenzimmer.
Im Physikunterricht der Oberstufe werden 
die Schüler an das Thema “Swing-By” 
herangeführt und erarbeiten 
Lösungsmöglichkeiten für den fi ktiven Flug 
einer Sonde, so dass im zweiten Teil eine 
Vernetzung von regulärem Unterricht und 
dem immersiven Erleben in der 
Kuppelprojektion entstehen kann.

1.1 Zielsetzung

Astrophysik im 
Physikunterricht der 

Oberstufe im internationalen 
Jahr der Astronomie 2009.

Die in Planetarien auf der ganzen 
Welt installierten Kuppelarchitekturen, 

nebst angepasster Projektionssysteme 
versetzen den Zuschauer in eine ganz 
eigene Welt.

Durch die vollständige Einnahme des 
Raumes, in dem man diese Projektion erlebt 
ist eine so genante Immersion möglich.

Immersion bedeutet hier ein völliges 
“Abtauchen” in die dargestellte Welt. 
Da die Projektionsfl äche nicht fl ach ist, wie 
bei einem herkömmlichen Monitor, kann 
eine echte, räumliche, unendliche Tiefe in 
jede Richtung wahrgenommen werden.

Zusätzlich ist in Planetarien echter 
Surround-Sound installiert, durch welchen 
es möglich ist Ton aus jeder Richtung 
abzuspielen.
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◢◤ Aufbereitung des 3D-Materials für 
 die Kuppelarchitektur

◢◤ Design und Programmierung der 
 interaktiven Sequenzen für die Kuppel

◢◤ Aufbau und Einrichtung des 
 Hardware-Vorführsystems zur 
 Interaktivität in der Kuppel

◢◤ Test und Lernerfolgskontrolle der 
 Anwendung mittels einer Test-
 vorführung mit anschließender 
 Befragung der Schülergruppe

◢◤ Auswertung und Bewertung der 
 Testergebnisse

1.2 Aufgabenbeschreibung

◢◤ Defi nition der zu vermittelnden 
 Lehrinhalte in Kooperation mit 
 Oberstufenlehrern des Physik-
 unterrichtes

◢◤ Inhaltliche und gestalterische 
 Konzeption der Lehrinhalte und des 
 Programmablaufes

◢◤ Erstellung einer Lehrmaterialien-
 sammlung zur Unterstützung der 
 Lehrkräfte im Physikunterricht

◢◤ Programmierung und Design des 
 Swing-By Simulationsprogrammes

◢◤ Erstellen von 3D-Material für die 
 Kuppelprojektion
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Meiner Meinung nach wird taktile 
Interaktion in den kommenden Jahren nicht 
nur immens an Popularität zunehmen, 
sondern auch ein viel benötigtes Allein-
stellungsmerkmal auf dem Technologie-
sektor darstellen.

Flash und damit die Programmierung in 
der objektorientierten 
Programmiersprache Actionscript 3 sind 
ohnehin wichtige Steckenpferde im 
heutigen Onlinesegment und in vielen 
Medienrelevanten Berufsfeldern auf dem 
Vormarsch.

Dies triff t also nicht mehr nur auf den 
Online-Bereich zu, wie es vor einigen Jahren 
noch der Fall war. Heutzutage nutzen 
Museen, Fernsehsender, Verlage, Messen 
und viele weitere Bereiche, in denen es um 
leicht und performant umzusetzende 
Interaktion geht, die Möglichkeiten die 
Flash bietet.

Fasziniert hat mich an dem Projekt ein 
Edutaimentsystem zu produzieren 
allerdings auch die Zusammenarbeit mit 
mehreren Partnern.
Lehrer, Schüler, das Planetarium, die 
Hochschule und mich selbst zu koordinieren 
und gemeinsame Synergien zu entwickeln 
und zu nutzen ist sehr interessant.

Startrek und ähnliches haben mich durch 
meine ganze Kindheit begleitet und auch in 
Filmen und Büchern beschäftige ich mich 
sehr gerne mit der Zukunft.

Nun, zum Abschluss meines Studiums bot 
sich mir die Gelegenheit all dies mit den 
Inhalten des Studiums zu verbinden und 
dies auch noch im zufällig gerade 
angefangenen internationalen Jahr der 
Astronomie: 2009.

Unser Studiengang pfl egt gute und enge 
Beziehungen zu dem Planetarium Hamburg, 
einem technisch exzellent ausgestatteten 
und stets auf Innovationen bemühten 
Hause.

Auch im Planetarium Hamburg war ich 
schon öfter, auch vor dem Studium.

Überdies hatte ich gerade vor meiner 
Diplomarbeit angefangen in Flash mit 
Wiimotes (dem Controller der Wii-Konsole 
von Nintendo) zu experimentieren und so 
ließ sich alles perfekt verbinden.

Da die Wiimote-Interaktion etwas sehr 
neuartiges ist, gibt es auf diesem Gebiet 
noch sehr viel zu entdecken und zu 
erforschen.

1.3 Motivation

Mit 8 Jahren trat ich 
dem Planetarium Kiel 

bei, das damals natürlich 
noch ohne Projektoren oder 

eine moderne Soundanlage 
auskommen musste.

Es gab allerdings einen Zeiss-Sternen-
projektor und ein Overhead-Projektor in der 
kleinen Kuppel.

Zudem fungierte das Planetarium Kiel als 
Sternenwarte, auf dem Dach waren allerlei 
Teleskope aufgebaut mit denen ich und 
andere Besucher in den Nachthimmel 
blicken konnten.
Schon als Kind interessierten mich also 
Sterne und Weltraum und dieser Umstand 
hat sich bis heute nicht geändert.

Das Planetarium Kiel gibt es nicht mehr, es 
ist inzwischen durch den “Mediendom” 
ersetzt, der ohne Sternenprojektor 
auskommt und zu 100% auf Beamer setzt.
Auch Science-Fiction hat mich schon immer 
begeistert, wie viele denen Planetarien am 
Herz liegen.
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Ein Großteil dieser Arbeit entstand in dem 
Programm Cinema4D, welches im Rahmen 
unseres Studienganges behandelt wird.
3D-Animation ist ein sehr vielschichtiges 
und zeitlich aufwendiges Thema, insofern 
ist es nachvollziehbar das die Behandlung 
im Studium kurz ausfällt.

Mein Interesse war auf jeden Fall geweckt 
und die kreativen Möglichkeiten die eine 
grundlegende Kenntnis von 3D-Animation 
bieten sind schwer in Worte zu fassen.

Für mich ist es immer wieder ein halbes 
Wunder, wie Ideen, Formen und Objekte im 
Kopf entstehen und ohne jemals physische 
Realität zu erlangen so greifbar, plastisch 
und real dargestellt werden können.

Ob zur Konzeption und Illustration von 
Ideen, als Machbarkeitsstudie oder als 
eigentlicher produzierter Inhalt, ein 
virtueller 3D-Sandkasten und die Fähigkeit 
die Förmchen zu benutzen sind Gold wert.

So hat in diesem Diplomumfeld jeder 
seine Kompetenz eingebracht: 

Die Lehrer steuerten ihre didaktischen 
Erfahrungen bei, die Mitarbeiter des 
Planetariums gaben mir inhaltliche und 
technische Hilfestellung, die Schüler 
fungierten als Tester und lieferten 
unersetzliches Feedback.

Natürlich gibt es bei so vielen 
Abhängigkeiten auch Situationen in denen 
sich die Koordination als schwierig erweist. 
Aber diese Hürden rechtfertigen die 
gewonnene Vielfalt und die umfangreichen 
Sichtweisen allemal.
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Aufgrund der immensen Renderzeiten 
(also der Berechnung eines Bildes durch ein 
3D-Programm) konnte mein kleiner 
häuslicher Rendercluster (bestehend aus 
3 eigenen Rechnern und 4 geborgten 
Laptops) fast die gesamte Zeit hindurch 
optische Datenverarbeitung betreiben 
während ich mich mit anderen Teilen des 
Projektes beschäftigte.

Nicht jeder hat eine Kuppel mit digitalen 
Projektoren zur Verfügung und so nahm das 
Testing in der Kuppel und die daraus sehr 
oft resultierenden benötigten Änderungen 
auch viel Zeit in Anspruch.

Ich musste schließlich um meine Produktion 
beurteilen zu können in der Kuppel einen 
Blick darauf werfen.

Der Terminplan im Planetarium Hamburg ist 
von einer hohen Dichte gezeichnet, so dass 
diese Testmöglichkeiten oft in die (sehr) 
späte Nacht fi elen.

Insgesamt sah der Zeitplan für das Projekt 
so aus:

1.4 Arbeitsaufwand

Die Nachforschungen, die 
Vorbereitung, die 

Konzeption, die Produktion, 
das Testing und natürlich die 

Dokumentation erforderten viel Zeit.

So erfolgten viele dieser Aufgaben zeit-
gleich, andernfalls währe eine Fertigstellung 
in so kurzer Zeit nicht möglich.

Sobald eine Konzeptionelle Idee aus-
gearbeitet und feststand, dass sie sich nicht 
mehr in großem Umfang ändert, 
begann ich mit der Produktion dieses 
Bruchteils. 

Teile der Show, also des entstandenen 
Edutainment-Systems als Vorführung waren 
also schon fertig während andere Bestand-
teile noch nicht einmal als Idee vorhanden 
waren.
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Wie üblich gab es Verschiebungen und 
Verzögerungen, doch im Groben konnte die 
Produktion wie geplant ablaufen.

Insgesamt 112 Szenen wurden in Cinema 
4D erstellt und zu den Segmenten zusam-
mengesetzt:

03993F Seg01  Intro          
01799F Seg02  FlashTriviaIntro   
08004F Seg03   FlashTriviaGame [FLA]
08007F Seg03   FlashTriviaGame [C4D]
12051F Seg04   ExpLaunch       
01102F Seg05  NaniteGameIntro   
03202F Seg06  NaniteGame [FLA]
03202F Seg06 NaniteGame [C4D]
03450F Seg07 GlideDoppler
03450F Seg08 DopplerGameIntro
02000F Seg09 DopplerGame [FLA]
02000F Seg09 DopplerGame [C4D]
07340F Seg10 RingeLander
02300F Seg11 LanderGameIntro
01770F Seg12 LanderGame [FLA]
01770F Seg12 LanderGame [C4D]
01108F Seg13 HuigensLandYeah
01000F Seg14 FlashClipboard [FLA]
01000F Seg14 FlashClipboard [C4D]
00580F Seg15 Tschüss
01001F Seg16     Credits    
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Eine echtes immersives Display, welches 
die selbe Aufl ösung bietet, die unsere 
Augen wahrnehmen können ist jedoch 
momentan noch nicht machbar.

In der Kugel müssten 400 Milliarden Pixel 
mit 120 Frames in der Sekunde und 
24bit-Farbtiefe dargestellt werden.

Das sind theoretisch annähernd eine 
Billionen Bits pro Sekunde [BROWN001].

Ein normaler Fernseher nimmt nur wenige 
Grad unseres Blickfeldes ein, 
trotzdem sind wir so gebannt von dieser 
kleinen Fläche. Es gibt also ungeahnte 
Möglichkeiten bei einer vollen 360° 
Immersion.

Das erste mal wirklich im den Himmel 
versenken durfte sich der Zuschauer in 
Deutschland, als das Weltweit erste 
Planetarium 1926 in München eröff net 
wurde. 

Hier gab es dann auch zum erstem Mal eine 
Kugelförmige Projektion des Sternen-
himmels. Erreicht wurde dies durch eine 
technische Glanzleistung einiger Ingenieure 
um Carl Zeiss.

Und so war es mein Ziel auch ein wenig 
Pionierarbeit zu leisten und das erste 
interaktive immersive Edutainmentsystem 
im Planetarium zu kreieren.

1.5 Ziele der Diplomarbeit

Flache, 2-Dimensionale Grafi k 
bedeutet in einem Haus zu stehen, 

sich ein Auge zuzuhalten und sich 
durch ein Fenster einen Wald 

anzusehen.

Echt immersive, 3-Dimensionale Grafi k in 
eine Kuppel zu projizieren dagegen 
bedeutet, in diesem Wald zu stehen, sich 
umsehen zu können und die Vögel aus jeder 
Richtung zu hören.

Sogar DaVinci beschäftigte sich schon 
mit den Einschränkungen einer fl achen 
Bilddarstellung. Er stellte fest, das diese 
Darstellung inhärent immer “artifi ziell” 
wirken muss [DAVINCI001] und entwickelte 
daraufhin seine “natürliche perspektivische 
Projektion” bei der er die Umgebung auf 
einer Kugel aus deren Mitte heraus 
abbildete.
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Bei der Premiere war ich damals anwesend 
und mein Interesse an Design in Planetarien 
wurde durch anschließende Gespräche mit 
den beiden Kreatoren angefacht.
Alien Action hat eine interaktive Sequenz in 
der Mitte des Programmes: Eine 
Kuppelfüllende Version des bekannten 
Spieles “Space-Invaders”, einem der ersten 
Computerspiele überhaupt.

Dieses Spiel konnte man live in der Kuppel 
spielen, jedoch war nur ein Spieler möglich 
und der Input beschränkte sich (wie beim 
originalen Space-Invaders) auf die 
Bewegungsrichtungen Rechts und Links 
zusätzlich zu einem Knopf zum Schießen.

Außerdem ist das Spiel nur sehr locker mit 
dem restlichen Inhalt der Show verbunden, 
ein echter Zusammenhang wurde nicht 
hergestellt.

Ebenso wenig hatte das Spiel Einfl uss auf 
das Geschehen oder den Ablauf der Show.

Gespielt wurde an einem Kabelgebundenen 
Joystick, der Spieler im Planetarium musste 
also aufstehen, seinen Platz verlassen, an 
den anderen Zuschauern vorbei und konnte 
dann spielen.

Das Spiel hat dennoch sehr viel Spaß 
gemacht und es hat mir gezeigt welche 
Möglichkeiten off en sind interaktiv an der 
Kuppel Animation zu steuern.

2.1.1 Alien Action     

Alien Action ist ein Projekt 
von zwei Designern aus Kiel, 

den Herren Heinsohn und 
Brünning.

Vergleichbar ist Alien Action insofern als 
dass sie eine interaktive Sequenz 
enthält sowie eine von Designern entworfen 
e Produktion darstellt, die nicht im 
Planetarium arbeiten. Überdies hat Alien 
Action wie meine Diplomarbeit einen ex-
perimentellen Charakter.

Bei Alien Action handelt es sich um eine 
Mixed-Media-Produktion am Mediendom 
Kiel sowie im Planetarium Hamburg.

Die beiden erhielten für Ihre Arbeit einen 
iF Communication Design Award, und das 
Projekt ist auf http://www.alien-action.de zu 
fi nden.
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Interaktiv in Edutainmentsystemen am 
Geschehen teilhaben zu können und auch 
simulativ verschiedene Prozesse und 
Konsequenzen darzustellen, ist quasi der 
heutige Standard in diesem Softwarefeld 
[LIVGC01]. 

Viele ältere, aber auch aktuelle Projekte 
belegen dies, wie beispielsweise “Darfur is 
Dying” von der mtvU und der Reebok 
Human Rights Foundation [DID01].
Der Lernerfolg und die Verbreitung und 
Akzeptanz bei der Zielgruppe sind um ein 
vielfaches höher als bei reinen Education-
Produkten [TUOC01].

Ein weiteres aktuelles Beispiel ist das Planet 
Green Game [PGGS01] von Starbucks.
In diesem Spiel wird beigebracht, wie jeder 
durch Veränderung seiner Lebensweise der 
Erderwärmung entgegenwirken und seine 
CO2 Emissionen drosseln kann.

In Museen sind Lernspiele auch weit 
verbreitet, jedoch meist von geringerer 
Produktionsqualität als bei kommerziellen 
Produktionen.

2.2 Interaktion im Edutainment                        

Edutainment (gelegentlich auch 
eingedeutscht „unterhaltsames Lernen“) 

setzt sich aus den englischen Wörtern 
education (Bildung) und entertainment 
(Unterhaltung) zusammen und bezeichnet 
ein Konzept der elektronischen Wissens-
vermittlung, bei dem die Inhalte spielerisch 
und gleichzeitig auch unterhaltsam 
vermittelt werden. 

Unterhaltsames Lernen kann unter 
anderem in Fernsehprogramme, 
Computer-/Videospiele oder andere 
Multimedia-Softwaresysteme integriert 
werden.

Durch die Verbindung von Bildung und Un-
terhaltung soll die Lernmotivation 
gesteigert und das Lernen effi  zienter und 
erfolgreicher gestaltet werden.
[WIKI02]
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Weiterhin verfügt die Wiimote über einen 
eingebauten Lautsprecher, der allerdings 
bis dato noch nicht über WiiFlash, bzw. das 
Bluetooth-Protokoll ansprechbar ist.

Auch der interne Speicher ist leider zur Zeit 
noch nicht für Entwickler nutzbar.

Mithilfe zweier Referenzpunkte in der 
Sensorleiste, welche unter- oder oberhalb 
des Fernsehbildschirms platziert wird, und 
einer Infrarotkamera an der Vorderseite der 
Wiimote kann die zum TV relative Position 
und Lage des Controllers bestimmt werden. 

Dadurch ist es möglich, Spielobjekte auf 
dem Bildschirm direkt anzuvisieren. 
Die Präzision ist vergleichbar mit der eines 
Mauszeigers grafi scher Benutzer-
oberfl ächen.

Diese Infrarot-LEDs konnten jedoch in der 
Kuppel nicht installiert werden, da dafür die 
Beschichtung der Innenkuppel hätte 
durchstoßen werden müssen.

Somit zog ich Spiele die auf die Knöpfe und 
die Achslagen ausgerichtet sind vor.

Die Kommunikation mit der Konsole oder 
dem PC erfolgt kabellos via Bluetooth. 
Der maximale Abstand beträgt 10 
Meter [WIKIWIIM01].

Eine horizontal gehaltene Wiimote kann, 
wenn es das Spiel vorsieht, als Gamepad 
verwendet werden.

Im Gegensatz zu den Systemen der Markt-
konkurrenten, ermöglicht die Wii Remote 
Spiele, die mit Schwerpunkt über Armbe-
wegungen im freien Raum bedient werden 
können und damit eine intuitivere Steuer-
ung realisieren.

Zusätzlich enthält der Controller einen 
Beschleunigungssensor, mit dem Bewegun-
gen und Drehungen des Controllers erfasst 
und direkt für die Spielsteuerung genutzt 
werden können.

Weitere Elemente sind zwei große Tasten: 
’A’ vorne auf der Oberseite und die 
Abzug-förmige ’B’-Taste auf der Unterseite, 
ein Digitalsteuerkreuz oberhalb von ’A’, 
zwei Tasten ’1’ und ’2’ am unteren Ende 
der Fernbedienung sowie drei kleine Tasten 
nebeneinander auf der Mitte der Wiimote: 
’+’ („Plus“), ’−’ („Minus“) und „Home“.
All diese Tasten und Achsen lassen sich 
mittels Bluetooth-Protokoll und der 
WiiFlash-Server-Anwendung auslesen und 
in Flash als Variablen verwerten.

Für zusätzliche, mechanische Rückmeldung 
an den Spieler (Rumble) kann der Controller 
Vibrationseff ekte erzeugen.

2.3 Interaktion mittels Bewegung 

Die Wii-Fernbedienung (englisch Wii 
Remote oder verkürzt Wiimote von “remote 
control” für „Fernbedienung“) ist das 
Eingabegerät und der primäre Game-
controller für die 2006 veröff entlichte 
Spielkonsole Wii der japanischen Firma 
Nintendo. 

Ursprünglich wurde die Wiimote für den 
Nintendo Gamecube entwickelt, da die-
ser sich gegenüber der Konkurrenz nicht 
sonderlich gut verkaufte. Aus diesem Grund 
plante Nintendo ein sogenanntes Hard-
wareAddOn in einer 
fernbedienungsähnlichen Form. 
Tatsächlich gab es schon damals einen 
Entwurf, der eine 1:1 Kopie der Wiimote 
sein könnte [NINT01].
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All diese wunderbaren Eigenschaften 
verbunden mit den relativ geringen Kosten 
für die Geräte machen die Wiimote zu 
einem Spitzenkandidaten in puncto 
Interaktivität.

In naher Zukunft werden immer mehr 
Projekte damit realisiert werden. Dieser 
Trend zeigt sich unter anderem auch in 
Projekten wie Wiispray [WIISP01], in dem 
die Wiimote als Spraydose gehandhabt 
wird.

So entschloss auch ich mich mit der 
Wiimote zu arbeiten. 
Diese Entscheidung stellte im Laufe der 
Entwicklung als richtig heraus: 
Der WiiFlash-Server erfuhr mehrere 
Updates so das sich Abstürze, die mit den 
früheren Beta-Versionen normal waren, 
deutlich reduzierten.

Diese Ein-
schränkung 

kann jedoch 
übergangen 

werden, wenn ein 
stärkerer Bluetooth-

Receiver genutzt wird 
sowie die Batterien in der 

Wiimote immer aufgeladen 
sind.

In der Kuppel begünstigt auch die Re-
fl ektive Folie in der Kuppelbeschichtung die 
Bluetooth-Eigenschaften: So sind Überreich-
weiten möglich.

Das Prinzip ist wie bei Funkwellen auf dem 
Meer, hier kann eine deutlich größere 
Distanz als auf dem Land überbrückt 
werden, da den Funkwellen nichts im Weg 
steht und sie von der Wasseroberfl äche 
refl ektiert werden.
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Laut Lehrplan [MBWFK01] gibt es drei 
Hauptthemenfelder die unterrichtbar sind:

◢◤  Schwarze Löcher: Die Nachhaupt-
 reihenentwicklung, Supernovae, 
 Weiße Zwerge, Planetarische Nebel, 
 Neutronensterne

◢◤ Der Urknall: Galaxienfl ucht als Folge 
 der Raumausdehnung, 
 Rotverschiebung, 
 Kosmische Hintergrundstrahlung

◢◤ Sternenklassifi kation: Duchmesser,
 Masse, Dichte, innerer Zustand, Plasma, 
 Energieerzeugung, 
 Proton-Proton-Zyklus, 
 Bethe-Weizsäcker-Zyklus, 
 Energietransport

Einige Physiklehrer bestätigten mir jedoch: 
Newtons Gesetze, die auch auf der Erde viel 
erklären und integraler Bestandteil jedes 
Physikunterrichtes sind lassen sich im 
Weltraum gut erklären, da die wirkenden 
Kräfte weniger komplex sind.

2.4 Astrophysik im Physik-        
unterricht der Oberstufe                     

Im aktuellen Lehrplan des Landes 
Schleswig-Holstein ist Astrophysik 

komplett optional. 

Austausche mit 8 Physiklehrern in 
Flensburg, Kiel und Lübeck ergaben die 
Auskunft das nur in gymnasialen 
Leistungskursen des Faches Physik 
Astrophysik überhaupt unterrichtet wird.

So fi el die Entscheidung auf das zentrale 
Thema “Swing-By”.

Es bietet viele Vorteile:

◢◤ Das Swing-By-Prinzip ist in der 
 Raumfahrt ein sehr zentrales.

◢◤ Die Cassini-Huygens-Mission ist 
 eine sehr bekannte.

◢◤ Der Saturn als Ziel der 
 Cassini-Huygens-Mission ist ein sehr 
 faszinierender Planet über den es viele 
 interessante Dinge zu berichten gibt.

◢◤ Die Datensätze und Missionsprofi le der 
 NASA sind frei zugänglich und öff entlich 
 einsehbar, so kann im Klassenzimmer 
 mit echten Daten gerechnet werden.

◢◤ Themen aus dem Lehrplan wie 
 Rotverschiebung, Energietransport und 
 unser Sonnensystem lassen sich 
 thematisch und erzählerisch gut mit 
 Swing-By verknüpfen.
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Dabei gibt es allerdings ein Problem. 
Wenn man ein Raumschiff  von normaler 
Größe so beschleunigen möchte, bräuchte
man über Monate hinweg die gesamte 
Energie der Erde.

Dies macht das Vorhaben unmöglich.
Eine andere Photonendruckquelle stellt 
die Sonne dar.

Sie strahlt konstant und gerichtet, 
allerdings nimmt der Photonendruck mit 
dem Quadrat des Abstandes ab.
Wichtig ist also das Raumschiff  möglichst 
leicht und die Segel möglichst groß
herzustellen.

Die Segel sollten aus Mylar bestehen, dem 
derzeit festesten, leichtesten Material.
Sonnenfi nsternisbrillen sind mit Alu/Mylar 
beschichtet, weil diese 99% des Lichtes
refl ektieren, besonders im Infrarotbereich.

Der Plan ist also ein Raumschiff  nahe an der 
Sonne zu positionieren, um es dann vom
Photonendruck “wegblasen” zu lassen.
Nötig ist eine Segelfl äche von mehreren 
Quadratkilometern Oberfl äche.

Man kann durch Veränderung des Anström-
winkels des Lichtsegels in Richtung Quelle 
zur Sonne hin wie bei einem 
Segelboot “kreuzen”.

Zu Beginn des Projekts war die Themenliste 
noch lang:

◢◤ Der Lichtsegler:
 Unsere Sonne erzeugt den so 
genannten Sonnenwind, welcher mit 600 
km/Sekunde bläst. Das ist sehr schnell, 
aber im Vergleich sogar moderat. Wenn ein 
Stern jung ist, pustet er geladene Teilchen 
mit bis zu 2000 km/Sekunde in den 
interplanetaren Raum.
Auf diesem Licht zu segeln ist zurzeit die 
vielversprechendste Möglichkeit aus dem
Sonnensystem herauszureisen.
Wenn Licht auf Materie stößt, übt es einen 
Druck aus.
So ist es auch eine häufi ge Fehl-
einschätzung, das Raketen sich von etwas 
abstoßen müssten. Dies tun sie im All nicht, 
der Impulserhaltungssatz reicht aus um sie 
zu bewegen.

Wenn Licht (zum Beispiel im Form eines 
LASER-Strahles) auf eine refl ektierende
Aluminiumfolie triff t, gibt es einen 
tollen Eff ekt: Das Doppelte des Impulses 
der Laserstrahls wird übertragen: Einmal 
beim auftreff en, einmal beim abstrahlen.
Diesen Photonendruck kann man Ausnutzen 
um Objekte im Raum zu beschleunigen.
Der Strahlungsdruck wird bereits erfolgreich 
zur Positionierung von Satelliten eingesetzt.
Man könnte also beispielweise mit einem 
LASER die Raumsonde “schieben”. 

3.1.1 Defi nition der Lerninhalte

Die genaue Defi nition der Lehrinhalte 
ergab sich durch einen Austausch vom 

Planetarium Hamburg, den Physiklehrern 
und meinen eigenen Präferenzen.
Thomas Kraupe, der Leiter des 
Planetariums, trug Besucherstatistiken bei 
aus denen Trends was den Geschmack und 
die Interessen des Publikums angeht 
ersichtlich sind.
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Pioneer 11 war auf sehr viel 
“Aufmerksamkeit” durch die Erde 
angewiesen, da es keinen autonomen Bord-
computer gab.

Die Energie für Pioneer 11 lieferten zwei 
Radioaktive Plutonium-Batterien und
zur Sondensteuerung gab es 12 Düsen 
in 6 Paaren und mehr als genug Treib-
stoff .
Die Entfernung zur Erde erschwerte die 
Kommunikation mit der Sonde erheblich, da 
alle Signale von und zu der Sonde Stunden  
brauchen.

1610 wurden die Ringe durch Galileo Galilei 
entdeckt, es gibt mehr als 100.000 einzelne 
Ringe.
Die auff älligen Lücken zwischen den Ringen 
entstehen aufgrund der Gravitation der 
Monde.
Im Durchschnitt sind die Ringe nur 10 Meter 
dick und bestehen aus Eis und Felsen.

Es befi ndet sich kaum Masse in den Ringen.

Wie genau die Ringe entstanden sind, 
ist nicht geklärt, aber heute gilt die 
“Roche”-Theorie (sprich: Rosch-Theorie) als 
wahrscheinlich.

◢◤ Die Ringe des Saturn:
 Saturn ist der zweitgrößte Planet nach 
Jupiter und wiegt nur 120 Erdmassen, damit 
ist er sehr leicht.

In eine Badewanne geworfen schwämme 
der Saturn oben.
“Saturday” kommt vom griechischen Gott 
Saturn.
Der Saturn ist ca. 1200 km von der Sonne 
entfernt, 9 mal so weit wie die Erde.

Der Saturn hat je nach Auff assung und 
Defi nition 18 bis 60 Monde, damit die 
meisten im Sonnensystem.
Da der Saturn wenig Oberfl ächenmerkmale 
hat, ist die Drehgeschwindigkeit schwer
herauszufi nden.

Denn zum Beispiel beim Jupiter gibt es den 
großen Fleck, an dem man die 
Umdrehungen gut sehen kann.
Nicht so beim Saturn, der wenige Ober-
fl ächenmerkmale von gut beobachtbarer 
Größe aufweist.

Saturn besteht aus Methan und Ammoniak, 
ist kalt und in Rotationsrichtung stark 
abgefl acht.

Im März 1979 passierte die Raumsonde 
Pioneer 11 den Saturn und musste durch 
die Ringe durchfl iegen, was natürlich 
gefährlich war, da noch keine sichere 
Passage bekannt war. 

Ansegelbar 
sind mit dieser 

Methode auch 
Ziele in weiter Ent-

fernung.

Der Sonnenwind enthält 
geladenen Teilchen, die dem 

Segel zusetzen.

Bei Sonnen-Stürmen sind im Sonnen-
wind mehr Elektronen enthalten, die das 
Segel aufl aden. So kommt es im Segel zu 
elektrischen Entladungen.
Ein weiteres Problem sind Staubteilchen im 
Raum. Diese ziehen das Segel in 
Mitleidenschaft.
Letztlich besteht das Problem der 
elektronischen Interferenz der Sonnen-
abstrahlung mit der Bordelektronik des 
Sonnenseglers.

◢◤ Der M2P2-Antrieb:
 Wenn “auf Licht segeln” nicht 
spektakulär oder neu genug ist, ist auch 
eine Abhandlung des M2P2-Antriebes 
möglich, wo mithilfe eines durch Plasma 
erzeugtem Magnetfeld von ca. 15km 
Ausdehnung gesegelt werden kann.
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Dieses Jahr (2009) ist das Ringsystem nicht 
zu sehen, weil wir direkt auf die Kante
sehen.

Die Ringe werden als (astronomisch) kurz-
lebiges Phänomen vermutet: Sie sind wohl
höchstens einige 100 Millionen Jahre lang 
in diesem Zustand vorhanden.

Auch andere Planeten haben 
Ringsysteme: Uranus, Jupiter und Neptun. 
Sie sind aber optisch bei weitem nicht so 
spektakulär.

◢◤ Cassini-Mission
 Hierbei handelt es sich um die Idee, die 
auch durchgesetzt wurde und im 
Classroom-Pack nachzulesen ist.
 
◢◤ Generationenraumschiff  zum Mars
 Wie wahrscheinlich ist es, das wir den 
Mars erreichen können? Kann man ihn 
kolonisieren? Wie kann man durch Terra-
forming eine Atmosphäre erzeugen?

Die Ausdehnung der Ringe beträgt ca. 
400.000 km, und sogenannte “Schäfer-
hundmonde” nämlich unter anderen 
“Pandora” und “Prometheus” sorgen für die 
Begrenzungen des “F-Ringes”:

Der innere Mond läuft schneller, der äußere 
langsamer.

Wenn Material nach innen strebt, 
beschleunigt der innere Mond sie nach 
Außerhalb.

Wenn Material nach außen strebt, 
beschleunigt der äußere Mond sie nach 
Innerhalb.

So bleiben die Teile in der Mitte.

Die Ringe drehen sich innen in ca. 
6 Stunden, außen in ca. 14 Stunden einmal 
komplett herum.
Da der Saturnmond Mimas die Ringebene 
kreuzt, löst er Dichteschwankungen aus 
und ist verantwortlich für die “Cassini-
Teilung”.

Voyager hat auch “Fahrradspeichen” 
entdeckt: Teilchen die vom Saturn weg-
fl iegen und dann verschwinden.
Die Speichen bestehen aus winzigen Staub-
partikeln, deren Flugbahn von der UV 
Strahlung der Sonne beeinfl usst wird.
Je nach Winkel zur Sonne sind die Speichen 
vorhanden, oder nicht vorhanden.

Diese Theorie 
besagt, daß wenn 

ein Steinbrocken 
(selbst ein kleiner 

Brocken mit nur 10m 
Durchmesser) dem 

Saturn zu nahe kommt, in die 
so genannte “Roche”-Distanz, er 

von den “Roche”-Kräften zerrissen 
wird.

Dieses zerrissene Material ordnet sich um 
den Planeten an und wird durch gegen-
seitiges Zusammenstoßen weiter 
zerkleinert.

Durch die Monde und deren Gravitation ord-
net sich das Material zu besagten 
Ringen an. 

Dank der Keppler-Rotation sind die Ringe 
kreisrund.

Masseschwankungen durch immer neues 
Zusammenstoßen von Material in den 
Ringen gleichen sich aufgrund der 
Gravitation aus.
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aufschlagen und Leben auf diesem 
Planeten währe unmöglich.

Wenn Asteroiden Planeten treff en, wird ab-
hängig von Ihrer Größe und ihrer
Geschwindigkeit Energie frei.

Es gibt auf der Erde auch Krater, die 
jünger sind als 65 Millionen Jahre:
-Tunguska (Sibirien, 13 Juni 1908) 
Wahrscheinlichste Vermutung ist ein 
Einschlag eines Steinasterioiden mit ca. 
50 Metern Durchmesser und damit einer 
Sprengkraft von 15 Megatonnen, also dem 
1150-fachen der Atombombe “Little Boy” 
die auf Hiroshima abgeworfen wurde.

Die Atombombe von Hiroshima hatte 20 
Kilotonnen Sprengkraft, ein großer Asteroid 
hat 100 Millionen Megatonnen Sprengkraft.

Durch einen Einschlag gibt es ungeheure 
Wasserwellen und viel Staub ist in der
Atmosphäre.
Deshalb dringt kein Sonnenlicht mehr auf 
der Erde, es wird lange Kalt und alle
Lebewesen mit Wärmehaushalt erfrieren.

Einer Theorie nach starben die Dinosaurier 
vor 65 Millionen Jahren an einem 
Asteroideneinschlag (Durchmesser ca. 
1-2 km) aus.

Kometen oder Schweifsterne können 
periodisch kommen und gehen. 
Sie bestehen aus gefrorenen Gasen, 
Wassereis und zu geringem Anteil 
Kohlenmonoxideis.

Sie haben aufgrund der Verdampfung ihrer 
Oberfl äche einen “Schweif”, der allerdings
nichts mit der Flugbahn zu tun hat.

Der Schweif zeigt aufgrund des Sonnen-
windes immer von der Sonne weg.

Die meisten Asteroiden kommen aus einer 
von 2 Quellen:
Viele Asteroiden kommen aus der 
Oorthschen Wolke. Die Oorthsche Wolke ist 
ungefähr ein Lichtjahr von der Erde 
entfernt, und enthält “Restmaterial” aus der 
Sonnensystembildung.

Und dann gibt es noch den Jupiter, der 
aufgrund seiner Masse viele Asteroiden um 
sich gesammelt hat, und diese gelegentlich 
wieder entlässt. Jupiter ist schwerer als alle 
anderen Planeten im Sonnensystem zusam-
men: Er hat 300 Erdmassen.

Mit dieser gewaltigen Masse “saugt” seine 
Gravitation Asteroiden aus dem Sonnen-
system zum Jupiter.

Hätten wir keinen Jupiter, würden alle 
100.000 Jahre riesige Asteroiden mit
Durchmesser von über 1km auf der Erde 

◢◤ Kometen / Asteroiden
 Menschen haben 

Angst vor Asteroiden. 
Diese Angst wird auch durch 

Hollywood geschürt, zum Beispiel 
durch den Film “Deep Impact”.

Wie wahrscheinlich ist es wirklich, das die 
Erde von einem Asteroiden getroff en wird?
Ist so etwas schon einmal passiert?
Und wenn so etwas passiert, wie kann man 
sich dagegen schützen?

Asteroiden sind größere Objekte aus Fels 
oder Metall. Meteoriten sind Stern-
schnuppen, Staubkorn- bis sandkorngroße 
Teile die in unserer Atmosphäre verglühen.
Mikrometeoriten machen 95% der Masse 
aus die auf der Erde einschlägt. Es sind 
kleinere Teilchen als Staubkörner, die 
ständig auf die Erde aus dem All 
herabfallen.
Schätzungsweise nimmt die Erdmasse 
jeden Tag 40 Tonnen aufgrund von
Mikrometeoriten zu.
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◢◤ Klimawandel
 Als globale Erwärmung 
bezeichnet man den während der ver-
gangenen Jahrzehnte beobachteten 
allmählichen Anstieg der Durchschnittstem-
peratur der erdnahen Atmosphäre und der 
Meere sowie die künftig erwartete 
steigende Erwärmung. 

Ihre hauptsächliche Ursache liegt nach 
dem gegenwärtigen wissenschaftlichen 
Verständnis „sehr wahrscheinlich“ (laut 
dem vierten IPCC-Bericht) in der 
Verstärkung des natürlichen Treibhaus-
eff ektes durch menschliches Einwirken. 

Der anthropogene Treibhauseff ekt entsteht 
durch Veränderung von Atmosphären-
zusammensetzung und anderen klima-
relevanten Faktoren, die mit dem über-
geordneten Begriff  Strahlungsantrieb 
quantitativ beschrieben werden können. 

Durch Verbrennen fossiler Brennstoff e und 
durch die weltumfassende Entwaldung 
wird Kohlendioxid (CO2) in der Atmosphäre 
angereichert. Landnutzungs-
veränderungen wie Land- und Vieh-
wirtschaft sind eine zusätzliche Ursache, 
besonders wegen des durch sie 
verursachten Ausstoßes weiterer 
bedeutender Treibhausgase wie 
Methan oder Lachgas. 
[WIKI08]

Wenn jedoch ein Asteroid auf Kollisionsbahn 
mit der Erde ist, was kann man tun um den
Einschlag zu verhindern?

Asteroiden können mehrere Millionen 
Tonnen wiegen, mit Ihnen ist nicht zu 
spaßen.

Dennoch ist die “Asteroiden-Abwehr” nicht 
sehr kompliziert.

Denn im Falle einer bevorstehenden 
Kollision reicht eine winzige Änderung der
Geschwindigkeit oder der Richtung des 
Asteroiden um die Kollision zu verhindern.

Je früher so eine Änderung erfolgt, desto 
geringer darf sie sein, denn der Eff ekt
propagiert über die Zeit.

Am einfachsten währe eine Bremsung des 
Asteroiden durch eine Explosion davor.

So könnte man eine Rakete mit einer 
Bombe (Es muss keine Atombombe sein) 
vor dem Asteroiden zur Explosion bringen.

Genauso denkbar ist aber eine 
Beschleunigung des Asteroiden durch eine 
Explosion dahinter, da die Erde, wenn der 
Asteroid kollidieren würde, noch nicht an 
der Kollisionsposition angelangt wäre.

Asteroiden 
sind schwer zu 

erkennen, weil sie 
nicht von sich aus 

leuchten.
Dennoch sind sie mit ent-

sprechender Optik und viel 
Sorgfalt früh zu entdecken.

Die meisten Asteroiden werden von 
Amateuren bemerkt, die den Himmel 

beobachten. Wenn diese Amateure dies 
berichten, werden die großen Teleskope 
darauf ausgerichtet.
Ist ein Asteroid erst einmal gefunden, kann 
sehr genau ausgerechnet werden, ob der 
Asteroid die Erde triff t, oder nicht.
Die Gefahr sind Asteroiden, die zu nah an 
die Sonne kommen, und dort zerrissen
werden.
Denn die Bahnberechnung stimmt dann 
nicht mehr, weil Größe und Bewegungsrich-
tung der Einzelteile sich neu ergeben.

So wurde der Asteroid “Lewy Schumaker” 
1994 am Schwerkraftfeld des Jupiters
zerrissen und die Einzelteile schlugen auf 
dem Jupiter ein.
Dennoch ist bis dato kein Asteroid entdeckt, 
welcher die Erde treff en könnte.
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Zuerst wurden Themen eliminiert, die von 
der Materie her zu komplex für einen 
Oberstufenjahrgang eines Gymnasiums 
sind.

Anschließend entfi elen diejenigen Themen 
zu denen es bereits eigene Produktionen 
des Planetariums Hamburg oder ander-
er Planetarien gibt.

Die verbleibenden Themen wurden dann 
auf ihre Kompatibilität zueinander unter-
sucht, was übrig blieb stellte das Themen-
skellet der Produktion dar, welches im 
Classroom-Pack beschrieben ist.

Dieses Classroom-Pack wurde in 
Zusammenarbeit mit der Thomas-Mann-
Schule in Lübeck und vor allem dem 
Physiklehrer Herrn Richard Diekmann 
entwickelt.

Es enthält neben der Cassyny-SwingBy 
Applikation auch eine Lehrmaterialien-
sammlung, welche im folgenden Abschnitt 
zu sehen ist.

◢◤ Wattwanderung in 3D
 Als sehr lokales und nordeutsches 
Thema könnte hier mit Realvideo 
gearbeitet werden und das Erlebnis einer 
Watt-wanderung, also in einem einzig-
artigen biologischen Reservat transportiert 
werden. Dieses Thema währe kombinierbar 
mit dem “Klimawandel-Thema”.

Diese umfangreiche 
Themenliste wurde in mehreren Schritten 
gekürzt, bis am Ende der produzierte Inhalt 
übrig blieb.

Zur Themawahl wurden auch die drei 
essenziellen Faktoren zum Lernen 
berüchsichtigt:

◢◤ Interesse:
 Dieses soll durch ein spannendes 
 Thema und Zielgruppenrelevanz 
 gefördert werden.

◢◤  Motivation:
 Motiviert wird durch den Inhalt und bei 
 den interaktiven Spielsequenzen durch 
 den Willen zu gewinnen.

◢◤ Spaß:
 Der Spaßfaktor bestimmt den Lerner-
folg entscheidend mit. Der Spaß soll nicht 
zu kurz kommen, dies wird durch Inhalt und 
Präsentationsweise erreicht.

◢◤ Swing-By
 Auch dieses 

Thema wurde durch-
gesetzt und seine Be-

schreibung ist dem Class-
room-Pack zu entnehmen.

◢◤ Solar-Surfer
 Es ist möglich, die Lerneinheiten in ein 

Framework zu integrieren: Den SolarSurfer.
Mit dem Balance Board hat eine Person die 
Möglichkeit durch das Sonnensystem (oder
weiter) zu “surfen”.
Wenn sich in der Nähe Wissenswertes 
befi ndet, wird dies angezeigt.
Nun besteht die Möglichkeit diese Region 
oder dieses Phänomen zu erforschen, ein 
einführendes Video wird gezeigt und es 
stehen ein oder mehrere Minispiele zur 
Verfügung.
Des Weiteren kann der erkundbare Bereich 
mit “FunFacts” gefüllt werden, um mehr
Informationsdichte zu erzeugen.
Zu erstellen hierfür währen:
1.) Framework “SolarSurfer”
2.) Die HotSpots mit den jeweiligen Interak-
tionen, welche natürlich aus der
Themenauswahl stammen können.
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Die Physiklehrer setzen dann mit Hilfe des 
Classroom-Pack folgendes durch:

◢◤ Sie sehen sich das CRP an und geben 
      Feedback.

◢◤ Sie behandeln Gravity Assist im 
      Physikunterricht.

◢◤ Sie binden das Profi ler-Programm in den 
      Unterricht ein.

◢◤ Sie besuchen mit der Klasse das 
      Planetarium.

3.1.1.1 Classroom-Pack

Das Classroom-Pack umfasst 
zum einen eine Lehr-

materialiensammlung zur 
Unterstützung des jeweiligen Physik-

lehrers der das Projekt mit seiner Klasse 
durchführen möchte und zum andern das 
Cassyny-Profi ler Flashprogramm mit dem 
Swing-By spielerisch erfahren wird.

Das gesamte Classroom-Pack wird digital an 
den jeweiligen Lehrer ausgeliefert und steht 
überdies auf der Projektwebsite zum 
Download bereit.

Die Lehrmaterialien liegen im PDF-Format 
vor und sind derart gestaltet, dass das 
Dokument bequem auf A4-Papier gedruckt 
werden kann.
Dies birgt mehrere Vorteile, das Dokument 
kann entspannt gelesen werden, der Lehrer 
kann es mit in den Unterricht nehmen und 
natürlich wird auch ein Postweg gespart, 
da kein Papier versandt wurde, dieses 
Vorgehen schont überdies die Umwelt.
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Willkommen 
im Cassyny-

Projekt!

Das Cassyny-Projekt ist 
ein Edutainmentsystem in 

Zusammenarbeit mit dem 
Planetarium Hamburg.

Ziel des Projektes ist es die Cassini 
Huigens Mission den Schülern auf 

unterhaltsame und lehrreiche Weise näher 
zubringen.

Das Besondere dieser Mission waren die 
vielen Swing-Bys (auch Gravity Assist, 
Slingshot, Schwerkraftumlenkung oder 
Gravitationsmanöver genannt) die die 
Sonde auf ihrem Weg von der Erde zum 
Saturn absolvierte, und welche sich 
hervorragend eignen um im Rahmen des 
Physikunterrichts Himmelsmechanik zu 
lehren.

Das Jahr 2009 ist internationales Astrono-
miejahr, und so richten sich dieses Jahr 
besonders viele Augen gen Himmel.
Aber natürlich nicht nur das echte Uni-
versum, sondern auch Planetarien bieten 
Gelegenheit zum lernen, staunen und Spaß 
haben.

Diese drei Aktivitäten verbindet auch das 
Cassyny-Projekt.

1.1 Projektablauf                                                   
Das Projekt beginnt mit einer Einführung in 
die Mechanik des Swing-By im Rahmen des 
regulären Physikunterrichts.
Obwohl Astrophysik bedauerlicherweise 
nicht mehr fester Bestandteil des Lehrplans 
[MBWFK01] ist, wird zur Teilnahme an die-
sem Projekt nur eine minimale Zeit im 
Klassenzimmer benötigt.

Natürlich kann die Dauer und Intensität der 
Behandlung von Swing-By von der Lehrkraft 
nach Belieben verändert werden.
Um das Verständnis der Schüler zu diesem 
astronomischen Manöver zu erleichtern 
liegt dieser Sammlung ein Programm bei:
Der Cassini Profi ler. 

Mit diesem Programm ist es möglich multi-
ple Swing-Bys  im Sonnensystem zu simu-
lieren und die benötigte Dauer der Mission 
zu errechnen.
Die so aus dem Programm generierten 
Daten werden anschließend an das 
Planetarium gesendet und ausgewertet.
Sobald eine ausreichende Anzahl an Profi len 
im Planetarium vorliegen, kann die ganze 
Klasse die Mission an der Kuppel des Plan-
etarium verfolgen.

Hier kann der Ablaufplan als PDF herun-
tergeladen werden:
http://cassyny.de
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Wenn eine Sonde nun durch das 
Gravitationsfeld eines Planeten fl iegt wird 
sie abgelenkt, ändert also ihre Richtung.
Die Geschwindigkeit der Sonde relativ zu 
dem Planeten ändert sich hierbei nicht, 
wohl aber die Geschwindigkeit relativ zur 
Sonne.
Entweder, der Planet bewegt sich 
relativ zur Sondenbahn auf die Sonne 
zu oder von ihr weg.
Bewegt sich der Planet von der Sonne weg, 
wird die Sonde beschleunigt:

Als Animation: 
http://ronhardt.de/site_content/
edutain/swingbyanimation/
ani_phy_be02.html

In der Raumfahrt wird Newtons 
Gravitationsgesetz genutzt, um Bahnen für 
Raumfl ugkörper zu berechnen.
Aus dieser einfachen Formel lässt sich ein 
Phänomen ableiten, das Swing-By genannt 
wird.

Swing-By oder auch Fly-By, Slingshot, 
Gravity-Assist, Schwerkraftumlenkung oder 
Gravitationsmanöver bedeutet die 
Schwerkraft eines Planeten zur 
Beschleunigung einer Weltraum-Sonde zu 
nutzen.
Hierbei fl iegt ein Objekt kleiner Masse 
(z.B. eine Sonde) an einem massereichen 
Objekt (z.B. einem Planeten) dicht vorbei. 
Durch die Gravitationswirkung kann die 
Flugbahn der Sonde in Richtung und vor 
allem in Geschwindigkeit verändert werden.

Beim Gravity-Assist wird also sowohl die 
Lage der Sonde, als auch die Lage des 
Planeten verändert. Da die Sonde im 
Vergleich zum Planeten jedoch eine sehr 
geringe Masse hat ist die Lageveränderung 
des Planeten vernachlässigbar.

Der Planet selbst befi ndet sich natürlich 
auch selbst in einem Gravitationsfeld, dem 
Gravitationsfeld der Sonne um die er kreist.
So müssen drei Objekte in die 
Berechnungen miteinbezogen werden.

Was ist 
Swing-By?

Naturwissen-
schaften unter-

suchen die Vielfalt der 
Phänomene in der uns 

umgebenden Welt und ver-
suchen diese durch möglichst 

einfache und kompakte allgemein 
gültige Gesetze zu begründen.

Sir Isaac Newton (1643-1727) war der 
erste, der die grundlegenden theoretischen 
Methoden konsequent angewandt hat, 
wodurch er als der Begründer der 
modernen Naturwissenschaften gilt.
Newton interessierte sich auch für die 
Astronomie: Er baute auf den 
Beobachtungen von Johannes Kepler 
(1571-1630) auf und führte die damals 
bekannten Gesetze über Planeten-
bewegungen auf eine grundlegende Formel 
zurück. 

Heutzutage wird Newtons Formel weiterhin 
genutzt, nur in wenigen Fällen ist die 
Erweiterung durch die Relativitäts-
theorie Einsteins sowie moderne 
Erkenntnisse über Elementarteilchen und 
Quantenphysik nötig.
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Ein Zuschauer, der sich dieses Tennisspiel 
ansieht, bemerkt zwei Eff ekte:
Erstens eine Richtungsänderung des 
Tennisballs, vom vertikalen Fall in eine 
horizontale Flugbahn und zweitens eine 
erhebliche Geschwindigkeitszunahme.

Jetzt versetzen wir uns in die Situation 
des Tennisschlägers: der Ball nährt sich 
aus dieser Perspektive dem Schläger von 
vorne, denn es überlagern sich Richtung 
und Geschwindigkeit des fallenden Balls mit 
der Bewegung des Schlägers.
So erscheint die Geschwindigkeit des 
herannahenden Balls wesentlich größer als 
seine reale Geschwindigkeit.
Wir nehmen einmal an, dass das 
Zurückprallen am Schläger ideal 
elastisch erfolgt. So erscheint aus der 
Tennisschlägerperspektive die 
Geschwindigkeit des Balls immer gleich, 
lediglich seine Richtung ändert sich.

Vom Schläger aus betrachtet, wird der Ball 
also nur refl ektiert ohne eine Energie-
veränderung durchzuführen.

Hierbei überträgt sich Drehimpuls des 
Planeten zum Stern (der Sonne) auf den 
Drehimpuls der Sonde (um den Planeten).
Die Größe der des Planeten hierbei ent-
zogenen Bewegungsenergie kann aus den 
allgemeinen Prinzipien der Impuls-
erhaltung und der Energieerhaltung 
abgeleitet werden.

2.2 Tennis                                                               
Es ist nicht ohne weiteres verständlich, 
weshalb eine Raumsonde ohne Zusatz-
antrieb durch den bloßen Vorbeifl ug an 
einem Himmelskörper auf eine höhere, 
das heißt eine energiereichere Umlaufbahn 
gelangen sollte.

Es ist immerhin allgemein bekannt: 
Energie kommt nicht aus dem nichts. 
Erklärbar wird das Phänomen wenn man die 
Raumsonde von zwei verschiedenen 
Standpunkten aus betrachtet. Zum einen 
vom bewegten Planeten und zum anderen 
von der stillstehenden Sonne aus. 
Man kann sich diesen Vorgang wie das 
schlagen eines Tennisballs vorstellen. 
Swing-By funktioniert ähnlich wie der 
Aufschlag beim Tennis, ein Spieler wirft den 
Ball erst in die Luft und triff t ihn dann beim 
herunterfallen mit seinem Schläger. 

Der Ball befi ndet sich jetzt mit hoher 
Geschwindigkeit in Richtung des Gegners. 

Bewegt sich der Planet auf die Sonne 

zu, wird die Sonde abgebremst.

2.
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2.3 Gravisphären                                                 
Gravitationsfelder hören nirgendwo auf. 
Theoretisch erstreckt sich jedes 
Gravitationsfeld jedes einzelnen Planeten 
im Weltraum über das gesamte Universum. 

Ein planetares Schwerefeld ist natürlich 
viel schwächer als das der Sonne, so 
kann es seine Wirkung nur spürbar in 
der unmittelbaren Umgebung des 
Planeten ausüben.

Dieser Bereich in der Umgebung eines 
Planeten nennt sich Einfl usssphäre, oder 
Gravisphäre. Die Erde zum Beispiel besitzt 
eine Einfl usssphäre von ungefähr 
1,5 Millionen Kilometern. Das entspricht 
ungefähr einem Prozent der Distanz zur 
Sonne. Auf den restlichen 99 % der Strecke 
überwiegt die Gravitation der Sonne. 

Hieran kann leicht gesehen werden, wie 
klein die 
Einfl usssphären der Planeten wirklich sind. 
Die größte Gravitationssphäre in unserem 
Sonnensystem besitzt Jupiter. 
Seine Einfl ussregion erstreckt sich über 
55 Millionen Kilometer. Um die Mechanik 
einfach zu halten, kann also davon ausge-
gangen werden dass eine Sonde, die sich 
im Einfl ussbereich eines Planeten befi ndet 
nur von diesem 
beeinfl usst wird, nicht aber von 
der Sonne.

der Zeitpunkt, an dem die Sonde ihre 
höchste Geschwindigkeit erreicht. 
Von hier an entfernt sie sich wieder von 
dem Planeten und die Geschwindigkeit 
nimmt ab. 

Vom Planeten aus gesehen gab es also eine 
Richtungsänderung, aber keine 
Geschwindigkeitsänderung. Natürlich 
treff en sich Sonne und Planet nicht wie 
beim Tennisspielen, aber das kleine 
Gravitationsfeld hat eine vergleichbare 
Wirkung wie das Netz am Tennisschläger. 
Es lenkt die Sonde in eine andere Richtung, 
Geschwindigkeitsbetrag sowie Energie des 
Flugkörpers bleiben im Prinzip unverändert.

Nun zur zweiten Perspektive. 
Von der von der Sonne aus betrachtet, was 
dem Zuschauer beim Tennisspiel entspricht, 
ändert sich sowohl die Eigen-
geschwindigkeit der Raumsonde, als auch 
ihre Richtung. Von diesem Standpunkt aus 
betrachtet erfährt die Sonde also eine 
erhebliche Energiezunahme, denn der 
Planet hat einen Teil seiner Bewegungs-
energie auf sie übertragen. Natürlich über-
trägt auch die Sonde einen Teil ihrer 
Energie auf den Planeten, und zieht ihnen 
somit ganz leicht an. Aufgrund des 
immensen Masseunterschiedes jedoch ist 
dieser Eff ekt wie oben erwähnt 
vernachlässigbar.

Ähnlich 
funktioniert 

Swing-By, wenn 
eine Raumsonde in 

die Nähe eines 
Planeten gelangt und 

nahe seines Schwerkraft-
feldes vor oder hinter diesen 

hindurch fl iegt, ändert sich seine 
Geschwindigkeit. 

Wie beim Tennis ist die Änderung davon 
abhängig, ob wir von der Sonne oder vom 
Planeten aus beobachten. 

Vom Planeten aus betrachtet nähert sich 
die Raumsonde auf einer Hyperbelbahn mit 
einer gewissen Übergeschwindigkeit aus 
dem All. 

Je näher die Sonde an den Planeten 
herannaht, desto mehr Geschwindigkeits-
zunahme werden wir beobachten. 

Aber nicht nur die Geschwindigkeit ändert 
sich, auch die Richtung. Denn die Bahn 
der Sonde wird Richtung Planet gekrümmt. 
Normalerweise wird auf der Rückseite des 
Planeten der Punkt des minimalen 
Abstandes horizontal durchfl ogen. Dies ist 
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An dem Punkt wo sich die drei Sonnen-
umlaufbahnen schneiden befi nden sich die 
punktförmigen Gravisphären.

An den Geschwindigkeitsvektoren kann 
man sehen, wie die Bahnen 
gegen den Uhrzeigersinn 
laufen.

feld eines Planeten dauert nur einige 
Stunden, ein Umlauf um die Sonne jedoch 
viele Monate oder sogar Jahre.

So erfolgt der Wechsel von einer 
energetisch niedrigeren in eine energetisch 
höhere Sonnenumlaufbahn (also der 
Wechsel einer kleineren auf eine größere 
Ellipse) quasi augenblicklich.

Auf der 
anderen 

Seite wird eine 
Sonde die sich 

im interplanetaren 
Medium befi ndet in 

dieser vereinfachten 
Betrachtungsweise 

ausschließlich von der Sonne 
beeinfl usst.

So fl iegt die Raumsonde vom 
Planeten aus gesehen auf einer 

Hyperbelbahn, welche in der unmittelbaren 
Umgebung des Planeten stark gekrümmt 
ist. Wenn wir uns jedoch von dem Planeten 
entfernen wird die Bahn immer geradliniger 
und nähert sich der Asymptote an.
Um die Betrachtung weiter zu vereinfachen 
nehmen wir also an, dass sich eine Raum-
sonde, die sich genügend von einem 
Planeten entfernt hat, auf der Asymptote 
bewegt. Der Geschwindigkeitsbetrag 
entspricht der restlichen Bewegungsenergie 
des Flugkörpers im Unendlichen.
Von der Sonne aus betrachtet jedoch stellt 
ein Planet mit seiner Gravisphäre nur einen 
kleinen Punkt dar.
So passiert ein Swing-By von diesem Stand-
punkt aus betrachtet nur in einem sehr 
kleinen Raum in nur sehr kurzer Zeit. 
Die eigentliche Umlenkung am Schwerkraft-
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2.3.1 Nasa Voyager Daten                                         
Hyperbolische Elemente für NASA’s Voyag-
er 1 und 2 über mehrere Abschnitte auf der 
Reise zu den äußeren Planeten des Sonnen-
systems:
Voyager 1 wurde im September 1977 
gestartet und fl og über Jupiter und Saturn.
Voyager 2 wurde im August 1977 
gestartet und fl og zusätzlich zu Jupiter 
und Saturn auch über Uranus und Neptun.
Beide Raumsonden befi nden sich 
momentan auf ihrem Weg in den inter-
stellaren Raum.
Die unten stehenden Daten wurden bereit-
gestellt von Steve Matousek, einem 
Ingenieur vom Voyager Projekt bei der 
NASA.

Abkürzungen:
ET = Ephemeris Time
a = semi-major axis (kilometers)
e = eccentricity
i = inclination (degrees)

OM = longitude of ascending node (de-
grees) (big omega)
o = argument of perifocus (degrees) (small 
omega)
M = mean anomaly (degrees)

i, OM and o are Sun-centered, Earth eclip-
tic of 1950.0, except at planetary 
encounters where the elements 
are planet-centered.

Diese einfache Berechnungsmöglichkeit ist 
sehr anschaulich, aber natürlich nicht exakt 
richtig.

Hier reduzieren wir die Problematik auf ein 
kombiniertes Keplersches Zweikörper-
problem unter Berücksichtigung zweier 
Bezugssysteme.

Dies erlaubt uns eine besonders einfache 
mathematische Behandlung. 

Als Grundlage für eine Annäherung und 
eine Bahn-skizzierung lassen sich wichtige 
Bahnparameter allein mit Hilfe der 
Erhaltungs-sätze für Energie und Drehim-
puls sowie elementarer geometrischer 
Zusammen-hänge ermitteln.

Wenn mit echten Daten nachgerechnet 
werden soll, können beispielweise die 
veröff entlichten Daten der NASA herhalten.

Mit einer 
Geschwin-

digkeit c1 
nähert sich die 

Raumsonde dem 
Planeten auf der 

kleinen Ellipsenbahn und 
dringt mit der Geschwindig-

keit w1 in die Gravisphäre ein.
Die Gravisphäre w1 bewegt sich 

selbst mit der Geschwindigkeit u.

In der Vergrößerung [Planetozentrisches 
System] ist zu sehen wie die Sonde 
innerhalb der planetaren Einfl usssphäre auf 
einer Hyperbelbahn um den Planeten zieht.

Sobald die Sonde diese Sphäre verlassen 
hat, hat sie nun die Geschwindigkeit c2 und 
befi ndet sich auf der großen Ellipsenbahn 
um die Sonne.

Die mit den verschiedenen Vektoren am 
Rand der Gravisphäre gebildeten 
Geschwindigkeitsdreiecke stellen die 
geometrische Überlagerung der aus den 
unterschiedlichen Standpunkten 
beobachteten Bewegungen dar.
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VOYAGER 2                                                         
EARTH INJECTION TO JUPITER VOYAGER 2
Epoch =  8/23/77 11:29:11 ET
a =  544,470,000
e =  .724429
i =  4.825717
OM =  -32.940520
o =  11.702680
M =  -.888403

JUPITER-CENTERED VOYAGER 2
Epoch =  7/9/79 22:29:51 ET
a =  -2,184,140
e =  1.330279
i =  6.913454
OM =  147.253921
o =  -95.715216
M =  0.

JUPITER TO SATURN VOYAGER 2
Epoch =  9/15/79 11:07:25 ET
a =  -2,220,315,000
e =  1.338264
i =  2.582320
OM =  119.196938
o =  -9.170896
M =  4.798319

JUPITER TO SATURN VOYAGER 1
Epoch =  4/24/79 07:33:03 ET
a =  -593,237,000
e =  2.302740
i =  2.481580
OM =  112.975465
o =  -1.527299
M =  19.156329

SATURN-CENTERED VOYAGER 1
Epoch =  11/12/80 23:46:30 ET
a =  -166,152
e =  2.107561
i =  65.893904
OM =  -167.106611
o =  -58.836017
M =  0.

POST-SATURN VOYAGER 1
Epoch =  1/1/91 00:00:00 ET
a =  -480,926,000
e =  3.724716
i =  35.762854
OM =  178.197845
o =  -21.671355
M =  688.967795

VOYAGER 1                                                           
EARTH INJECTION TO JUPITER VOYAGER 1
Epoch =  9/8/77 09:08:17 ET
a =  745,761,000
e =  .797783
i =  1.032182
OM =  -17.565509
o =  -.767558
M =  .304932

JUPITER-CENTERED VOYAGER 1
Epoch =  3/5/79 12:05:26 ET
a =  1,092,356
e =  1.318976
i =  3.979134
OM =  119.454908
o =  -62.062795
M =  0.
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Wenn diese Daten ausgewertet werden,
so zeigen sich Übereinstimmungen für die 
Hyperbelbahnen sowie für die jeweiligen 
Sonnenumlaufbahn nach dem Swing-By.
Die sonnenbezogenen Flugbahnen vor dem 
Planeten hätten andere Bahndaten zur 
Folge gehabt. Diese Diskrepanz ist durch 
Kurskorrekturen in der Anfl ugphase zu 
erklären.

So wir von der Sonne aus betrachten muss 
der theoretische Schnittpunkt der 
Sonnenbahn mit der Planetenbahnen 
um eine genau festgelegte Distanz vom 
Zentrum des Planeten entfernt sein 
(normalerweise dahinter), wenn die Sonde 
bei ihm eintriff t.

Diese Entfernung ist jedoch so klein, dass 
es nicht möglich ist die Sonde bereits beim 
Abschuss genau auszurichten.

Deswegen werden Raumsonden auf ihrem 
Weg zum Planetentreff punkt quasi auf 
einem Kollisionskurs gehalten und erst 
bei Ankunft an dem Planeten wird über 
Steuerdüsen der genaue Vektor erreicht.
Natürlich hat diese sehr reduzierte Dar-
stellung der mathematischen Verhältnisse 
Nachteile. Die zeitlichen Bewegungen der 
Raumsonde und der Planeten werden 
missachtet, so dass einer der 
wichtigsten Faktoren für Swing-
By nämlich das Timing nicht 
behandelt wird. 

URANUS-CENTERED VOYAGER 2
Epoch =  1/24/86 17:59:47 ET
a =  -26,694
e =  5.014153
i =  11.263200
OM =  -80.927265
o =  -86.390059
M =  0.
URANUS TO NEPTUNE VOYAGER 2
Epoch =  6/9/87 00:00:00 ET
a =  -448,160,000
e =  5.806828
i =  2.496223
OM =  -100.376161
o =  -46.104011
M =  315.018680

NEPTUNE-CENTERED VOYAGER 2
Epoch =  8/25/89 03:56:36 ET
a =  -24,480
e =  2.194523
i =  115.956093
OM =  114.507068
o =  113.992391
M =  0.

POST-NEPTUNE VOYAGER 2
Epoch =  1/1/91 00:00:00 ET
a =  -601,124,000
e =  6.284578
i =  78.810177
OM =  100.934989
o =  130.043962
M =  342.970736

SATURN-CENTERED VOYAGER 2
Epoch =  8/26/81 03:24:57 ET
a =  -332,965
e =  1.482601
i =  3.900931
OM =  60.314852
o =  88.222252
M =  0.

SATURN TO URANUS VOYAGER 2
Epoch =  10/17/81 18:43:56 ET
a =  -579,048,000
e =  3.480231
i =  2.665128
OM =  76.860491
o =  112.289600
M =  10.350850
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Swing-By zum Beispiel nicht möglich 
gewesen, da selbst die größte und 
kräftigste Trägerrakete nicht ausgereicht 
hätte die Sonde und den benötigten 
Treibstoff  von der Erde zu starten.

Was ist die Cassyny - Huigens-Mission?          
Die Cassini Huigens Mission ist eine 
Gemeinschaftsmission der NASA und 
der ESA, an der insgesamt 17 Nationen 
beteiligt sind.
Die Mission dient der Erforschung des 
Saturn und seiner Monde (speziell Titan).
Dazu wurde eine Doppelsonde, bestehend 
aus der Sonde selbst und dem Mondlander 
Huygens zweimal an der Venus und 
einmal an der Erde vorbei Richtung Saturn 
geschossen. Die Primärmission ist bis Mitte 
2010 angesetzt.
Benannt wurde die Mission nach dem 
italienischen Wissenschaftler Giovanni 
Domenico Cassini, der 1675 die Teilung der 
Saturnringe entdeckte und dem 
niederländischen Wissenschaftler Christiaan 
Huygens, der 1665 den Saturnmond Titan 
entdeckte.
Um die Flugpfade einer solchen Sonde zu 
berechnen setzen die NASA und die ESA 
sehr komplexe Software ein. Die 
Berechnung eines Missionsprofi les kann 
mehrere Jahre in Anspruch nehmen. 
Dies im Rahmen des Physik-
unterrichtes durchzuführen ist 
zeitlich unmöglich.

dadurch entfl ieht, die Sonde im inter-
planetaren Medium weiter zu 
beschleunigen, ohne dabei mitgebrachten 
Treibstoff  von der Erde zu benötigen.
Außerdem wird mit Swing-By nicht nur 
beschleunigt, sondern auch gebremst.
So kann eine Sonde, wenn sie ihr Ziel 
erreicht hat ihre Geschwindigkeit wieder 
reduzieren, beispielsweise um in einen 
Orbit einzutreten oder einen Lander 
abzuwerfen. Mit Hilfe von Swing-By kann 
die Ebene der Ekliptik verlassen und eine 
polare Umlaufbahn um die Sonne erreicht 
werden.
Dies sind Umlaufbahnen die sonst nicht 
erreichbar währen.

1970 wurde Swing-By das erste Mal 
eingesetzt, allerdings als Rettungs-
maßnahme:
Der Besatzung der Apollo-13-Mission 
explodierte ein Sauerstoff tank. Sie rettete 
sich nun durch ein Swing-By Manöver um 
den Mond zurück auf die Erde.
Drei Jahre später nutze Mariner-10 als erste 
Raumsonde Swing-By um an der Venus 
zu bremsen um den Merkur zu erreichen.
Das sparte Geld, denn statt einer Titan IIIC 
konnte die Sonde mit einer günstigeren 
Atlas-Centaur Trägerrakete gestartet 
werden und besuchte quasi als Bonus auch 
noch die Venus im Vorbeifl ug.
Heute nutzen alle Sonden Swing-By, die 
nicht zur Venus oder dem Mars fl iegen.
Die Cassini-Huygens-Mission währe ohne 

Des Weiteren entspricht die 
Aufteilung der gravitativen 

Einfl ussgebiete natürlich nicht der 
Realität, eine korrekte mathematische 
Behandlung würde allerdings einen 
Computer sowie eine aufwendige 
numerische Lösung des kosmischen 
Dreikörperproblems erfordern.

Warum macht man das?                                
Hauptsächlich um Treibstoff  und Zeit zu 
sparen.
Treibstoff  für Raumsonden ist schwer, groß 
und muss ins Weltall geschossen werden. 
Je schwerer eine Sonde ist, desto mehr 
Gewicht muss von der Trägerrakete 
gehoben werden, und desto schwerer wird 
auch die Trägerrakete.

Zusätzlich steigt die Unfallgefahr mit 
zunehmender Treibstoff menge an.
Es ist also ein Teufelskreis dem man 
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4 Jetzt ist der Ball bei Euch!                              
Nun habt Ihr alles an der Hand um Durch-
zustarten, etwas über Swing-By zu lernen, 
ein eigenes Profi l zu erstellen und in das 
Planetarium Hamburg zu kommen.

Wir freuen uns auf die Missionsprofi le und 
natürlich auf unser Wiedersehen im 
Planetarium.

Jan Ubbo Ronhardt                                           

3 Der Cassyny-Profi ler                                       
Aus diesem Grund umfasst 

die beigefügte Software, der 
Cassyny-Profi ler, nicht alle Aspekte 

der Berechnung von Swing-By’s. 
Sie ist vielmehr darauf ausgelegt ein 

generelles Gefühl für die Bewegungen 
einer Raumsonde zu entwickeln.
Insofern wurden einige physikalische 
Gesetze missachtet oder gebogen, um das 
spielerische Verständnis zu fördern.

Es ist nun mit dem Cassyny-Profi ler 
Aufgabe der Schüler mithilfe der zur 
Verfügung gestellten Lernmaterialien unter 
Anleitung der Lehrkraft Missionsprofi le zu 
erstellen, welche dann zum Planetarium 
hochgeladen werden.

Vor Ort im Planetarium wird dann im 
Rahmen der historischen Geschichte des 
Cassinifl uges das beste (jenes mit der 
kürzesten Dauer) Missionsprofi l gewählt.
Dieses Missionsprofi l wird dann interaktiv in 
der Kuppel erlebbar.

bb h d
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[HAMA01] zu realisieren.
Da meine Applikationen sich auf 4 Spieler 
beschränkten ergab sich eine zentrale 
Frage: “Was tun die 90% nicht-spielenden 
Zuschauer in der Zeit in der 4 Zuschauer 
spielen?“

Um hier Langeweile und Desinteresse 
vorzubeugen realisierte ich mehrere 
dem vorbeugende Mechanismen:
◢◤ Während eines Spiels ist immer auf 
 einem großen Bereich der Kuppel zum 
Thema passendes Videomaterial zu sehen. 
So können die Nicht-Spieler sich statt des 
Spielgeschehens dieses ansehen.

◢◤ Die Eingaben und Aktionen der Spieler 
 wird immer direkt und pro Spieler 
visualisiert. So weiss jeder Zuschauer zum 
Beispiel das Spieler 3, der auch namentlich 
auf der Kuppel aufgeführt ist, nach rechts 
abbiegt, oder Gas gibt oder eine falsche 
Antwort gegeben hat. Dies verleiht dem 
Spielgeschehen eine zusätzliche Trans-
parenz und lässt den Zuschauer dadurch 
das Geschehen direkter verfolgen. 

◢◤ Die Spieler sind alle namentlich 
 aufgeführt. In einer Schulklasse gibt es 
natürlich ein engmaschiges solziales Netz, 
und jeder kennt jeden. Die Spiele werden 
so persönlicher, wenn mein bester 
Freund gerade spielt, ist mein 
Interesse besonders groß.

Zwei Faktoren verhinderten dies jedoch:
◢◤ Ich besitze nur 4 Wiimote-Controller

◢◤ In der Kuppel und der Vorführungs-
 station ist nur begrenzt Platz zur 
Verfügung. So entfi el die Möglichkeit alle 
Schüler gleichzeitig spielen zu lassen, es 
währe jedoch ein weiteres denkbares 
Projekt einen Spielecluster von 2 bis n 
Computern aufzubauen und ein oder 
mehrere Multiplayerspiele mit 8 bis n 
Spielern zu testen.

Hierbei ergäben sich einige zusätzliche 
Fragen, wie zum Beispiel:
◢◤ Erkennbarkeit: Wie schaff t man ein 
 Spiel mit 20 Mitspielern und jeder 
einzelne Spieler erkennt „seine“ Spielfi gur, 
bzw. „seinen“ Einfl uss auf das Geschehen?

◢◤ Spielprinzip: einige Spielprinzipien 
 eignen sich nicht oder schlechter für 
eine höhere Spielerzahl (siehe dazu den 
Abschnitt „Spielprinzipien“).

◢◤ Intra-Server-Kommunikation: Es währe 
 in einem solchen Fall nötig die Intra-
Server-Kommunikation zu regeln. Also 
müsste ein Client-Programm die WiiFlash-
Kommunikation in Flash AS3 oder C# 
abfangen und an den Server-Computer (der 
natürlich auch 4 Wiimotes gekoppelt haben 
kann) übermitteln. Dies währe wohl am 
einfachsten über ein lokales Netzwerk oder 
unabhängiger über ein VPN wie Hamatchi 

3.1.2 Defi nition der Spiele           
           Interaktion ist ein 

großes Thema dieser Diplom-
arbeit. 

Nicht-Interaktive Edutainmentsysteme gibt 
es schliesslich zu hauf und die Wiimotes 
wollten ja auch einbezogen werden.

Wichtig bei der Konzeption der Spiele war 
die Beachtung des Umstandes, das nur vier 
Wiimotes an einen WiiFlash-Server 
gekoppelt werden können. Es wäre 
theoretisch denkbar, mehrere Computer mit 
jeweils einem Bluetooth-Dongle 
miteinander zu verbinden und so je 
Computer 4 Wiimotes zu verbinden.

Theoretisch ist so eine unbegrenzte Spieler-
anzahl möglich.

Kon
ze

pt
ion

Pä
da

go
gis

ch
e K

on
ze

pt
ion

Defi 
nit

ion
 de

r S
pie

le

3.
1.

23.
1

3



ca
ss

yn
y

Se
ite

 46

Defi 
nit

ion
 de

r S
pie

le

3.
1.

2

◢◤ Hero: 
 Ein Spieler wird in diesem Spielprinzip 
zum „Hero“, er erhält typischerweise 
bessere Fähigkeiten oder Vorteile im Spiel. 
Die restlichen Spieler versuchen nun 
ihn zu entthronen und derjenenige 
dem es gelingt wird der neue Hero. Auch 
dieses Spielprinzip eignet sich eher für deu-
tlich mehr Mitspieler.

Die erreichten Punkte für jede einzelne 
Schulklasse setzen sich dann wie folgt 
zusammen:
- Je weniger Tage im Profi ler errechnet 
wurden, desto mehr Punkte gibt es.
- Die Punktzahl des Quiz-Spieles
- Die Punktzahl des Naniten-Spieles
- Die Punktzahl des Doppler-Spieles
- Die Punktzahl des Lander-Spieles
Zu Ende der Vorstellung werden diese 
Punkte errechnet und den Zuschauern 
angezeigt.
Hier wird eine XML-Datei erzeut, die dann 
auch die Rangliste im Internet unter 
www.cassyny.de mit den Ergebnissen 
versorgt.

◢◤ Externes Versus: 
 Die Spieler im Planetarium können per 
Internet mit Spielern im Web verbunden 
werden. So sind Multiplayerspiele mit vielen 
Spielern möglich, obwohl nur 4 Spieler in 
der Kuppel sitzen. Ansonsten verhält sich 
dieses Spielprinzip wie „Individuelles 
Versus“.

◢◤ Externes Coop: 
 Spieler in der Kuppel und Spieler im 
Internet verbünden sich bei dieser Spiel-
variante zu einem großen Team. Sie Spielen 
gegen den Computer und gehen mit einer 
„Schwarm-Strategie“ vor.

◢◤ Coop: 
 4 Spieler in der Kuppel haben ein 
gemeinsames Ziel und spielen gegen den 
Computer. Auch hier tritt die „Schwarm-
Strategie“ zutage.

◢◤ Team Coop: 
 Auch eine Bildung mehrerer Teams aus 
den 4 Spielern ist denkbar, bei dieser 
geringen Spieleranzahl natürlich nur 2 
gegen 2. Ein Team Coop-Szenario eignet 
sich besser für deutlich mehr Spieler.

Zunächst eine kurze 
Betrachtung der 

möglichen Spielprinzipien, denn ich 
wollte gerne sowohl 
Konkurrenz- als auch Kooperationssysteme 
testen.

3.1.2.1 Spielprinzipien                                        
Es gibt grundlegend verschiedene Spiel-
prinzipien, die es zu unterscheiden gilt. 
Jedes hat seine eigene Dynamik seinen 
eigenen Reiz und seine eigenen Vor- und 
Nachteile:
◢◤ Individuelles Versus: 
 Hier spielen alle 4 Spieler gegen-
einander. Jeder kämpft für sich und probiert 
mehr Punkte, bessere Zeiten oder ähnliches 
zu erreichen. Dieses Spielprinzip eignet sich 
für Szenarien in denen eine Individuelle 
Auswertung leicht zu realisieren ist.
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Die Verwendung von Achslagen- und 
Beschleunigungsinformationen ist 
programmatorisch ungleich aufwändiger.

Während meiner Beschäftigung mit dem 
Themen „Saturn“ und „Cassini-Mission“ bin 
ich auf einige interessante und kuriose 
Dinge gestoßen, die sich besonders gut 
bei einem Quiz kommunizieren lassen.

Bei der Auswahl der Fragen, beziehungs-
weise des zu vermittlenden Wissens lag 
mein Fokus auf Spannendem und 
Aussergewöhnlichem, ich wollte die 
Zuschauer staunen lassen, statt Daten zu 
pauken.

Denn worüber man staunt, das merkt man 
sich automatisch.
So gibt es stets die Auswahlmöglichkeit 
zwischen 4 Antworten, von denen je eine 
korrekt ist.

◢◤ Neuausrichtung der Antenne am 
 1. Dezember 1999: 
Technisch sehr komplex und schwer 
darstellbar. Aber eine gute Gelegenheit 
meine Lieblingsspielzeuge ins Spiel zu 
brigen: Naniten. So lässt sich der schulische 
Unterrichtsinhalt aufl ockern.

◢◤ Sonde gerät in einen dichteren Teil der 
Saturnringe und muss hindurch-
navigiert werden: Eine sehr logische und 
reizvolle Spielidee. Einfach umzusetzen und 
spielerisch anspruchsvoll.
Jedoch historisch nicht korrekt und auch 
technologisch nicht möglich: Die Signal-
laufzeit von Funkwellen zur Steuerung der 
Sonde in Saturnnähe beträgt 8 Stunden. 
Und da die Ringe ein wahres Labyrinth an 
Eisbrocken sind ist eine Steuerung 8 
Stunden vorher undenkbar.

Konzeption Quiz
Eine klassiche Anwendung, die Wissen 
vermittelt sind Quiz-Systeme. Nicht 
sonderlich innovativ aber dennoch 
erfolgserprobt. 

Eine Quiz-Anwendung gab mir zusätzlich 
die Möglichkeit mich mit den Wiimotes und 
der WiiFlash-Anwendung vertraut zu 
machen, da sie ausschliesslich auf Knöpfen 
basiert programmeirt werden kann. 

3.1.2.2 Spiele       

Die Spiele sollten 
simpel und leicht zu 

verstehen sein. Überdies 
galt es die Bedienung so ein-

fach wie möglich zu gestalten, 
da nicht davon auszugehen ist, 

das die Spieler die Wiimote kennen.

Einige Ideen waren schnell verworfen:
◢◤ Saturn in Badewanne schmeissen: 
 Zu verspielt und zu wenig komplex 
um eine Programmierung zu rechtfertigen.

◢◤ Umdrehungsgeschwindigkeit des Saturn 
 bestimmen: 
Undurchführbar, da Saturn ein Gasplanet ist 
und er keine feste Umdrehungs-
geschwindigkeit besitzt. Teile Des Planeten 
drehen sich schneller als andere.

◢◤ Kurskorrektur nahe der Marsbahn am 
 3. Dezember 1998: 
Nicht spektakulär genug, da kein sichtbares 
Ziel in der Nähe ist. Mitten im Inter-
planetaren Raum fehlt die örtliche Referenz 
um eine Kursänderung sinnvoll darzustel-
len.
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◢◤ Mit der Kamera der Sonde kann man 
      in 4 Kilometern ... noch sehen. 
A1: Ein 10-Cent-Stück (!)
A2: Einen Luftballon 
A3: Ein Tic-Tac 
A4: Einen Kleinwagen

◢◤ Saturn hat die Form einer 
      abgefl achten Kugel, weil... 
A1: Er aus Gas besteht. (!)
A2: Er in dieser Form erkaltet ist.
A3: Ein Meteor einschlug.
A4: Seine Ringe an ihm zerren.

◢◤ Saturns größter Mond, Titan, 
      ist größer als... 
A1: Merkur (!)
A2: Jupiter
A3: Venus
A4: Saturn

◢◤ Um nicht am Saturn vorbeizufl iegen, 
      musste Cassini am Saturn bremsen, 
      und zwar... 
A1: 97 Millisekunden.
A2: 97 Sekunden.
A3: 97 Minuten. (!)
A4: 97 Stunden.

◢◤ Die gesamten Daten die von Cassini 
      empfangen sind ... groß.
A1: 800 MB.
A2: 900 GB.
A3: 400 GB. (!)
A4: 16 TB.

◢◤ Die Empfangsantennen auf der Erde 
      sind Schüsseln mit bis zu... 
      Meter Breite.
A1: 70 (!)
A2: 120
A3: 15
A4: 80

◢◤ Die Antenne der Sonde hat eine 
      Doppelfunktion als... 
A1: Sonnenschirm (!)
A2: Sonnensegel
A3: Athmosphärenbremse
A4: Treibstoff sammler

◢◤ Gallilei sagte 1610 die Ringe des 
      Saturn seien... 
A1: Staub auf seinem Fernglas
A2: Die Ohren des Saturn (!)
A3: Aus massivem Eis
A4: Nur bei Vollmond sichtbar 

◢◤ Warum verschwinden die Ringe 
      des Saturn manchmal? Weil...
A1: ... man sie nur bei Sonnenwind sieht.
A2: ... man auf die Kante blickt (!)
A3: ... sie hinter Schwarer Materie sind. 
A4: ... die Kappe auf dem Fernglas ist 

◢◤ Schnellster Wind auf der Erde: 
      400 km/h. Schnellster Wind auf Saturn... 
A1: 1800 km/h (!)
A2: 200 km/h 
A3: 800 km/h 
A4: 923 km/h 

Die Fragen 
sind wir folgt 

formuliert, wobei 
die korrekte Antwort 

mit einem (!) ge-
kennzeichnet ist:

◢◤ Welcher Planet würde in  
   einer riesigen Badewanne 

oben aufschwimmen?
A1: Erde

A2: Saturn (!)
A3: Merkur
A4: Mars

◢◤ Die Cassini-Sonde ist so groß 
      wie ein... 
A1: Mülleinmer 
A2: Bus für 30 Personen (!)
A3: Einfamilienhaus
A4: Kühlschrank

◢◤ Die Cassini-Sonde enthält... Kabel.
A1: 130 Meter
A2: 543 Meter
A3: 6 Kilometer
A4: 12 Kilometer (!)
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Von der Bedienung her kennen die Spieler 
die 4 benötigten Tasten schon und können 
sich so aufbauend auf dem Quiz-Segment 
auf eine erweiterte Spiellogik konzentrieren.

Das Spiel beinhaltet 4 Level mit jeweils 
steigendem Schwierigkeitsgrad und unter-
schiedlichen Herausforderungen.

In Level A sind die 4 Spieler jeweils in 
Ihrem eigenen Segment und können sich 
mit der Steuerung vertraut machen:

Nun stehen sich die Roboter natürlich je 
nach Leveldesign im Weg. So ist eine 
Kommunikation zwischen den Spielern 
unbedingt nötig:

“Hey, Tim... geh’ du mal nach Hinten, 
damit ich vorbei kann“

Konzeption Naniten
Robo-Rally, ein Brett-

spiel entwickelt von 
Richard Garfi eld [ROBO01] 

und zur Zeit von Amigo ver-
trieben, hat mich schon immer 

sehr fasziniert. 

Es basiert auf einem sehr simplen Spiel-
prinzip, welches jedoch eine hohe 
Komplexität erzeugt und immer wieder zu 
neuen Rätseln führt.

Es ist ein sehr denk- und strategie-
intensives Spiel und es eignet sich 
wunderbar in vereinfachter Form für mein 
Edutainmentsystem. Das Spielprinzip ist 
ein rein kooperatives, alle Spieler haben ein 
gemeinsames Ziel, welches sie gemeinsam 
erreichen möchten.
Ziel des Spiels ist es, das jeder Spieler 
seinen Roboter auf sein Zielfeld bringt. 
Die Roboter werden programmiert: In 
jeweils vier Schritten wählen die Spieler die 
Bewegungen aus (Vor, Zurück, Linke Dre-
hung, Rechte Drehung), die die Maschinen 
durchführen sollen.
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In Level D ist die Situation dann aus den 
Komplexitäten der vorherigen Levels 
zusammengesetzt:

In Level C teilen sich alle vier Naniten zwei 
Ausgänge durch die sie hindurch müssen:

In Level 
B ist die 

Schwierigkeit 
schon deutlich 

höher, hier müssen 
die Naniten aneinander 

vorbeinavigiert werden, 
was eine deutlich 

intensivere Absprache unter-
einander voraussetzt:

Sp
iel

eDefi 
nit

ion
 de

r S
pie

le

Pä
da

go
gis

ch
es

 Kon
ze

pt

Kon
ze

pt
ion

3
3.

1
3.

1.
2

3.
1.

2.
2



ca
ss

yn
y

Se
ite

 51

Das gewählte Spielprinzip ist ein Versus-
Modus, wobei alle Punkte der Spieler am 
ende jedoch zusammengerechnet werden.

So ist es Aufgabe der Spieler eine Wellen-
form die angezeigt wird möglichst genau 
nachzubilden.

Die Wellenformen sind wie folgt:

Konzeption Doppler
Dopplereff ekt nicht 

bedacht: Im Februar 2000 
fällt dann auf, das der 

Dopplereff ekt nicht berück-
sichtigt wurde und dies wird 

korrigiert.

Dies lässt sich hervorragend in einem Mini-
spiel darstellen, gerade was die 
Achslagenfunktionalität der Wiimote 
angeht. Es können echte Wellen in die Luft 
gemalt werden. Überdies ist das Verges-
sen des Doppler-Eff ektes eine interesannte 
Kuriosität und wenn man sich das hoch-
technische und enorm weitentwickelte 
Umfeld der Weltraumfahrt vor Augen hält 
eine echte Überraschung.

In diesem Segment sollen Wellenformen 
erlebbar gemacht werden. Inspirative 
Vorlage für dieses Spiel war das albekannte 
„Der heisse Draht“, bei dem eine Metall-
schlinge um einen Draht geführt werden 
soll, ohne diesen zu berühren, ein Spiel 
welches meine Großeltern bereits spielten.
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Die beiden so errechneten Punkte werden 
miteinander und einem balancierenden 
Faktor multipliziert, so das bei einer 
„Winkel-Punktzahl“ von Null oder einer 
„Geschwindigkeits-Punktzahl“ von Null 
automatisch die Gesamtpunkte auf Null 
sinken.

Jeder Spieler kontrolliert also eine der 
vier Landungskorrekturdüsen. 

Die Zusammenarbeit ist wie beim Naniten-
Spiel sehr intensiv, allerdings bleibt hier 
nicht die Zeit für eine Beratung: Die Spieler 
müssen instiktiv und spontan auf die 
Aktionen der anderen Spieler reagieren.

Es gibt hierbei zwei unterschidliche Arten 
von Schubdüsen:

◢◤ Seitenschub: Diese Düsen werden von 
      den Spielern 1 und 2 kontrolliert, sie 
verschieben die Sonde einfach nur nach 
links oder respektive nach rechts.

◢◤ Rotation: Diese Düsen sind unter der 
      Kontrolle der Spieler 3 und 4, sie drehen 
die Sonde und geben auch etwas seitlichen 
Versatz. Wenn also Düsen 3 und 4 gefeuert 
werden, ist es an den Spielern 1 und 2 den 
Lander wieder über der Landefl äche zu 
positionieren.

So gab es Spekulationen über Methanseen 
oder eventuell matschigen Untergrund, der 
der Sonde zwar eine weiche Landung aber 
auch viele zusätzlich Probleme bescheren 
würde.

Repräsentiert wird dies im Spiel durch eine 
begrenzte Landfl äche auf der der Lander 
aufsetzen muss.

So er auf diese Fläche triff t, wird im Mo-
ment des Aufsetzens der Winkel und die 
relative Geschwingigkeit bestimmt:

◢◤ Der Winkel: Je gerader, also näher an  
      null Grad der Lander aufsetzt, desto 
höher ist die Punktzahl, wobei ein Winkel 
von über 45° in positiver oder negativer 
Richtung zu einer Gesamtbewertung von 
Null Punkten führt, da der Lander zerschellt 
währe.

◢◤ Die Geschwindigkeit: Je langsamer der 
      Lander auf die Landefl äche aufsetzt, 
desto besser. Die Geschwindigkeit zu 
drosseln ist natürlich in Planetennähe 
schwieriger als in höherem Orbit, da die 
Gravitationskraft quadratisch mit dem 
Abstand abnimmt, an der Oberfl äche also 
am stärksten ist.

Konzeption Lander
Das Highlight in der 

Story ist die Landung der 
Huygens-Sonde auf dem 

Saturnmond Titan. 

Der fi lmische Klimax der Landung 
wird unterbrochen und die Schüler 

führen die Landung von Huygens selbst 
durch.

Nach erfolgreicher Landung sehen sie dann 
die Landung auch animiert in fi lmischem 
Format.

Bei der Landung der Sonde waren zwei 
Parameter von Wichtigkeit: 
Die Geschwindigkeit und der Winkel.

Da der Titan über eine mit der Erde 
vergleichbare Dichte verfügt war es möglich 
einen Bremsfallschirm einzusetzen der die 
Geschwindigkeit drosselte.

Abgesehen von diesen beiden Parametern 
war es vor Landung unklar, auf welchem 
Untergrund der Lander aufsetzen würde. 
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Konzeption Punktberechnung
Die fi nale Punkteberechnung erfolgt in 
einem eigenen Flash-Modul, welches aus 
einer XML-Datei die Punkte errechnet.
Die XML-Datei wird in Echtzeit während der 
Show mit den jeweils erreichten Punkten 
befüllt.

Die hier erreichten Gesamtpunkte 
gehen dann auch auf der Projekthome-
page www.cassyny.de in die Rangliste ein.

Der Schub wird in 4 Schiebereglern 
angezeigt und auch die restlichen Daten 
sind als gleiche grafi sche Elemente 
visualisiert. Die beiden zur Bewertung 
wichtigen Faktoren, nämlich Winkel und 
Geschwindigkeit, werden mit Ampel-
farben visualisiert. 

Dies gibt den Spielern die Möglichkeit 
schnell im Augewinkel zu sehen, woran sie 
sind.

Aufgrund der 
obigen Herleitung 

und des Ansatzes, 
die vom Spieler 

gegebenen 
Kommandos jederzeit für das 

nicht-spielende Publikum zu 
visualisieren ergibt sich eine hohe 

Informationsdichte. 

Visualisiert werden müssen:
◢◤ Der gegebene Schub von Spieler 1
◢◤ Der gegebene Schub von Spieler 2
◢◤ Der gegebene Schub von Spieler 3
◢◤ Der gegebene Schub von Spieler 4
◢◤ Die Distanz zur Landefl äche
◢◤ Der aktuelle Winkel
◢◤ Die aktuelle Geschwidigkeit

Aufgrund der begrenzten nutzbaren Fläche 
und der Fülle der Informationen entschied 
ich mich für eine uniforme Darstellung an 
der Bildschirmseite.
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3.1.3 Storyentwicklung

Die Story um die es sich 
dreht, sollte grob mit der 

Cassyny-Mission, dem Swing-By-
Prinzip und den defi nierten Themen 

eine Einheit bilden.

Schliesslich wurde eine klassische Drei-
teilung gewählt, und die Geschichte in 
einen Anfang (Die Vorbereitung und der 
Start der Rakete), eine Mitte (die Reise zum 
Saturn) und ein Ende (die Ankunft am 
Saturn und die Landung von Huygens auf 
dem Mond Titan) unterteilt.

Text für die einzelnen Szenen wurde 
geschrieben und eine grobe Aufteilung der 
Visuals wurde vorgenommen.
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[Segment 01-Start]Dann kennen einige von euch ja dieses 
Gerät schon (Wiimote zeigen).

Vor jeder interaktiven Sequenz werde ich 
das Programm anhalten und euch erklären 
wie das funktioniert.
Habt Ihr eurer Missionsprofi l erstellt?
Dann sagt mir doch mal die Daten, die ihr 
herausgefunden habt und wieviele Tage 
eure Sonde zum Saturn braucht.

[das Missionsprofi l wird aufgeschrieben]

Super, das macht X Punkte. Die Punkte 
gehen in euren Punkte-Pott. Bei den Spielen 
gibts dann noch mehr Punkte und am Ende 
kommt Ihr auf das Cassyny-Ranking im 
Internet.

Hat noch jemand Fragen?

[Fragen beantworten]

Gut, dann bitte ich euch noch, Handys auf 
leise zu schalten und denkt daran, wenn Ihr 
während der Vorstellung den Raum verlas-
sen wollt, könnt ihr das, aber dann kommt 
ihr nicht mehr wieder rein.

Wunderbar, dass ihr hier seit, ich denke 
wir werden eine Menge Spaß miteinander 
haben.

[Segment 00-Ende]

3.1.4 Storyboard            

[Segment 00-Start]
Begrüßung:

Hallo & Willkommen im 
Planetarium Hamburg und genauer 

beim Cassyny-Projekt.

Mein Name ist Ubbo Ronhardt und ich führe 
dieses Projekt als Diplomarbeit durch.
Es dreht sich dabei um die Cassini-Huigens-
Mission zum Saturn, die ich für euch 
multimedial und interaktiv aufbereitet 
habe.

Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Inhalt.
Einmal das Filmische, da könnt Ihr euch 
zurücklehnen (mit dem Knopf in der rechten 
Armlehne) und dann noch das Interaktive.

Beim Interaktiven (auch Spiele genannt) 
gestaltet ihr die Show selbst mit, dazu 
benutzen wir diese Knüppel, auch als 
Wii-Controller oder Wiimotes bekannt. 
Wer hat eine Wii zuhause oder schonmal 
mit der Wii von Nintendo gespielt?
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Als erstes möchte ich euch ein bischen über 
die Mission erzählen, dann gibt es noch 
eine kleine Einführung in einen Trick, den 
wir im Weltall sehr gerne benutzen: 
Swing-By. 

Und anschliessend drücken wir dann den 
großen roten Knopf und schiessen los, 
Richtung Saturn.

Aber als allererstes interessiert mich aller-
dings, was ihr so über das Weltall durch das 
wir wirbeln wisst (Bild06).
Dazu habe ich ein paar Fragen vorbereitet, 
und ich bitte euch mir diese zu 
beantworten.

[Segment 01-Ende]
 

Oh, hallo (Bild04).
Gestatten Sie das ich mich vorstelle: Mein 
Name ist Giovanni Domenico Cassyny.
Ich arbeite für die ESA (Bild05), die 
European Space Agency und nach mir 
wurde die 1997 gestartete Mission zum 
Saturn benannt.
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Flash Trivia (Bild08)

[Segment 03-Ende]

[Segment 04-Start]
Alles klar, ich hab’ mir die Punkte auf-
geschrieben (Bild09), und sie werden in die 
Gesamtwertung eingehen.

Nun zurück zur Mission, ich erinnere mich 
noch, als wenn es gestern gewesen wäre...
Insgesamt 17 Nationen (Bild10) nahmen an 
der Cassini-Huigens Mission teil.
Viele Hundert Menschen (Bild11) arbeiteten 
also gemeinsam daran. Die Sonde war von 
1997 bis 2004 (Bild 11b) unterwegs zum 
Saturn. Die Mission ist aber inzwischen bis 
2010 verlängert worden. 

[Segment 02-Start]

Flash Trivia Intro (Bild07)

[Segment 02-Ende]

[Segment 03-Start]
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ein Mond ist- größer als der Planet Merkur 
(Bild13).

Wissenschaftlich interessant ist die Mission 
in unglaublich vielen Aspekten.

Die allgemeine Relativitätstheorie (Bild14) 
wurde bestätigt, die Venus-Region (Bild15) 
wurde so genau wie nie zuvor kartografi ert,
die Venus-Wolken wurden auf Blitze 
untersucht (Bild16), Nordlichter auf Jupiter 
wurden erforscht und die gesammelten 
Daten helfen uns sogar bei der Suche nach 
außerirdischem Leben (Bild17), 
dem Umweltschutz (Bild18) und sind 
wichtig um unsere eigene Geo-
physik besser zu verstehen.

Sie sollte auch als erstes einen Lander 
(Bild12) auf dem Mond eines andern 
Planeten absetzen. 

Der Mond heist Titan, und ist -obwohl er 
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-Pause- (Bild19)

Achja... Wo war ich... genau, 
das Missionsprofi l. 
Ah, hier ist es es ja 
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Es heisst auch Fly-By, Slingshot, Gravity-
Assist oder Schwerkraftumlenkung (Bild23)
und bedeutet nichts anderes als die 
Graviation eines Planeten zum Ändern der 
Richtung und Geschwindigkeit zu nutzen.

Wenn wir also mit unserer Raumsonde nahe 
an einem Planeten vorbeifl iegen, der sich 
relativ zu unserer Flugbahn von der Sonne 
wegbewegt, wird die Sonde beschleunigt 
(Bild24).

Andersrum können wir bremsen, wenn 
der Planet sich auf die Sonne zubewegt 
(Bild25).

Er fand eine einfache Formel für die 
Gravitation und führte die Planeten-
bewegungen darauf zurück.

Aus dieser Formel lässt sich auch das 
Swing-By-Phänomen ableiten (Bild22).

(Bild20). 
Die Anzahl 

benötigter 
Reisetage 

haben wir versucht, 
möglichst klein zu 

halten.

Dafür nutzen wir eine Technik 
namens Swing-By.

Newton, der alte Kollege (Bild21), hat 
damals um 1700 quasi die modernen 
Naturwissenschaften begründet. 
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Nagut, ich hab’ genug erzählt. Jetzt hätten 
wir beinahe den Start verpasst. 
Wir begeben uns in das Kontrollzentrum 
neben der Startrampe, es sind nur noch 
wenige Sekunden übrig (Bilder27-34).

[Hier wird der Sternenprojektor, das Zeiss 
Universarium live dazugeschaltet und 
wirft die Sterne an die Kuppel]

die Swing-By’s soviel Geschwindigkeit, das 
wir nachher doch schneller ankommen.
Ausserdem sparen wir noch einen Haufen 
Treibstoff  (Bild26).

Deswegen haben wir auch einen so selt-
samen Kurs berechnet. Wir fl iegen zwar 
eine viel größere Distanz von der Erde zum 
Saturn als wenn wir eine direkte Linie 
fl iegen würden, aber wir gewinnen durch 
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Tja, und nachdem der Start und die Winkel 
so wunderbar geklappt haben, stellten wir 
fest, dass wir an unseren Empfangsanten-
nen auf der Erde vorbeisenden.

Die Sendeanlage an Bord von Cassyny war 
nicht richtig ausgerichtet und unsere bis 
zu 70 Meter großen Schüsseln konnten 
die Bilder von Cassyny nicht mit 
optimaler Effi  zienz empfangen (Bild36).

Aber unsere Ingenieure fanden einen 
Weg, durch das Labyrinth der Schaltkreise 
(Bild37) doch noch die Antennen richtig 
auszurichten.

Cassyny funkt Wellen zur Erde, 
triff t aber nicht (Bild35). Musik bricht ab.
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Dazu benutzten 
sie mikroskopisch 

kleine Roboter, die 
Naniten genannt werden 

(Bild38), und drückten die 
Antenne in die richtige Position.

Nein, um ehrlich zu sein, habe ich 
keine Ahnung (Bild39), wie die Kollegen 

das hinbekommen haben. Aber Naniten 
sind irgendwie cool (Bild40) und ich wollte 
sie erwähnt haben.
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[Segment 05-Start]

Naniten Game Intro (Bild41)

[Segment 05-Ende]

Jetzt seid ihr 
wieder gefragt 

(Bild41): 
Navigiert die Naniten 

zum Ziel (Bild42), damit 
sie die Antenne wieder rich-

tig 
hinbekommen (Bild43).

[Segment 04-Ende]
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[Segment 07-Start]

Meine Kollegen bei der ESA haben 
die Antenne auf jeden Fall wieder aus-
gerichtet bekommmen und die Daten 
fl ossen in Strömen und den interplanetaren 
Raum (Bild46). Dabei entdeckten wir viele 
intererssante Dinge, und machten 
unglaubliche Fotos (Bild47).

[Die Musik verzerrt sich, wird langsamer, 
Das Bild wird streifi g und bleibt hängen 
(Bild48)]

[Segment 06-Start]

Minispiel Naniten (Bild45)

[Segment 06-Ende]
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Da es sich auf euch zubewegt, schiebt es 
die Schallwellen quasi vor sich her, und sie 
treff en schneller auf eure Ohren, als sie 
vom Motor des anderen Autos produziert 
werden, der Motor klingt höher als er ist 
(Bild50).

Jetzt fährt das Auto an euch vorbei, und 
der Schall [Jaaaaaaam] wird tiefer, da 
die Schallwellen quasi auseinandergezo-
gen werden, denn sie müssen ja immer 
weiter fl iegen um zu euch zu kommen 
(Bild51).

Das funktioniert nicht nur mit Schallwellen, 
sondern auch mit Lichtwellen, so wird das 
Licht eines Objektes, wenn es sich von uns 
wegbewegt ein langwelliger, also in Rote 
verschoben. Mann nennt das dann Rot-
verschiebung (Bild52). 

Und wenn es auf uns zurast, wird das Licht 
ins Blaue verschoben, das ist dann 
logischerweise die Grünverschiebung 
(Bild53), Äh. Blauverschiebung (Bild54).

Das sind im Endeff ekt zwei Geräusche, die 
Ihr da hört.
Einmal das NNNNNN, wenn das andere Auto 
hinter euch näher kommt.

“Was ist 
denn mit 

der Musik los?”
Achja, das Ding 

mit dem Doppler-
Eff ekt.

Das kennt Ihr bestimmt, 
von... hmm, naja zum Beispiel 

von der Autobahn.

Wenn man da von einem Auto übberholt 
wird, klingt das so:
[NNNNNNNN-Jaaaaaaaam (Bild49)]
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Naja, auf jeden Fall hatte ich meinen Kopf 
anscheinend irgendwo anders, als ich die 
das Programm zum übermitteln der Daten 
von Cassyny an unsere Bodenstationen 
schrieb (Bild55).

Ich hab’ den Doppler-Eff ekt auf jeden Fall 
vergessen und die Signale wurden, je 
schneller Cassyny wurde, immer weiter 
auseinandergezerrt (Bild56).
Deswegen klang die Musik gerade auch so 
seltsam...

Und das ganze heisst dann Doppler-Eff ekt.
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[Segment 08-Start]

Doppler Game Intro (Bild58)

[Segment 08-Ende]

Dazu musste ich ersteinmal erfassen, wie 
die Wellen, die Cassyny aussendet sich von 
denen, die die Sonde eigentlich aussenden 
sollte, unterscheidet.

Helft mir dabei, indem ihr die korrigierten 
Wellen nachvollzieht (Bild57).

[Segment 07-Ende]

Aber das war ja kein Problem. 
Eine einfache Modifi kation der von Cassyny 
ausgestrahlten Frequenzen hat das gelöst.
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[Segment 10-Start]

Ja, und dann war auch dieses kleine Miss-
geschick abgewandt und die 3.3 Milliarden 
Euro doch nicht einfach so verfeuert 
worden.

Und dann war es soweit.
Cassyny hatte den Saturn erreicht (Bild 60).

Statt Bremsdüsen einzubauen haben wir 
die Sonde einfach umgedreht (Bild 61) und 
Vollgas gegeben, 90 Minuten lang (Bild 62). 
Dabei haben wir die halbe Masse der Sonde 
verbrannt...

[Segment 09-Start]

[Doppler-Spiel (Bild59)]

[Segment 09-Ende]
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Fazinierend am Saturn sind für viele ja seine 
Ringe, bzw sein Ringsystem (Bild 64).

Zur Entstehung der Ringe gibt es viele 
Theorien. 

Mein Favorit ist, dass ein Mond vom Saturn 
mit ungefähr 300 Kilometern Durchmesser 
durch einen Einschlag zerstört wurde, 
und sich die Geröllteile dann im 
Gravitationsfeld des Planeten quasi 
“zerrieben” haben (Bild 65).

Die Ringe sind ungefähr eine Lichtsekunde 
breit und sehr dünn, im Durchschnitt nur 10 
Meter (Bild 66).

Wir haben ja 
inzwischen alle 

Planeten unseres 
Sonnensystems besucht, 

alle 8 Stück 
(Bild 63). 

Und wir haben auch schon was auf dem 
Weg zu Pluto, der ja früher auch als Planet 
bekannt war.
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Die Athmosphäre besteht hauptsächlich aus 
Stickstoff  (Bild 68), wie hier auf der Erde.

2,5 Stunden dauerte der Huigens - Abstieg.
Und wir waren uns nicht ganz sicher, wo wir 
landen. 
In einem See (Bild 69)? 
Auf Matsch (Bild 70)? 
Oder etwas festem (Bild 71)?

Saturn hat 
auch viele 

Monde, mo-
mentan sind 60 

Stück entdeckt.
Einer davon heisst

Titan (Bild 67), Er hat 
ungefähr den Durchmesser 

des Europäischen Kontinents.

Titan hat eine sehr dichte 
Athmosphäre und ist insgesamt der erd-
ähnlichste Himmelskörper in uinserem 
Sonennsystem.
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[Segment 11-Start]
Lander Game Intro (Bilder 74 bis 77)

Das ging ungefähr so:

[Segment 10-Ende]

In dieser Zeit haben wir immer wieder mit 
den Korrekturdüsen den Landeanfl ug 
kontrolliert (Bilder 72 und 73).
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[Segment 13-Start]

Auf der ganzen Welt wurde die Landung 
von Huigens zelebriert (Bilder 79 bis 81).
Wirklich viele Nationen und Menschen 
haben an einem so kollossalen Projekt 
zusammengearbeitet.

[Segment 11-Ende]

[Segment 12-Start]
[Lander-Spiel (Bild 78)]

[Segment 12-Ende]
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Vielen Dank, das Ihr euch mit mir 
gemeinsam auf die Reise begeben habt,
um diesen weiten und aussergewöhnlichen 
Weg mit mir zu bestreiten.

Und mal ganz abgesehen vom wissen-
schaftlichen Erfolg der Mission sind sich die 
teilnehmenden Nationen nähergekommen 
und haben ein gemeinsames Erfolgs-
erlebnis (Bilder 82 und 83).
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Hoff entlich hattet ihr soviel Spaß wie ich an 
diesem Projekt.

Für heute sag’ Tschüß & bis zum nächsten 
Mal im Planetarium Hamburg.

[Segment 15-Ende]

 

[Segment 16: Credits]

[Segment 14-Start]

[Clipboard mit Endpunkten]

[Segment 14-Ende]

[Segment 15-Start]

Und damit geht auch ihr in die Welt-
raumgeschichte ein (Bild 85). 

Zumindest auf meiner Website: 
www.cassyny.de (Bild 86).

Ich hab’ ja immer fl eissig 
mitgeschrieben und eure 

Punkte notiert.
Insgesamt sieht das so aus (Bild 84):

[Segment 13-Ende]
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3.1.5 Programmablaufdiagramm
   Der lineare Programmablauf 

wurde derart geplant, dass auch 
Schulklassen ohne Vorbereitung bzw. der 
durchschnittliche Planetariumsbesucher 
dem Programmverlauf ohne 
Vorinformationen folgen können.

Die Vorbereitung im Klassenzimmer mit 
dem Profi ler-Programm ist zwar zu 
empfehlen, aber nicht zwingend notwendig 
um dem Inhalt zu folgen.
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In den Filmphasen ist der Ton laut genug 
um leise Gespräche nicht stören zu lasen.

Der Leistungsdruck wird auch durch einen 
anonymen Wissenstest nach der 
Veranstaltung gesenkt, so gibt es keine 
Angst vor falschen oder gar ehrlichen 
Antworten.

Schlussendlich regt der Inhalt zum 
eigenen Nachforschen an, so wird beispiels-
weise mitgeteilt, dass die Erklärung zur 
Entstehung der Saturnringe nur eine von 
vielen ist.

Es ist nun am Schüler (möglicherweise 
gemeinsam mit dem Lehrer) heraus-
zufi nden, welche Theorien es noch gibt.

Natürlich muss Aufmerksamkeit und 
Interesse erregt und gehalten werden.

Dies gelingt duch die Kombination der 
verschiedenen Inhalte.
So werden Infomationen und Erklärungen 
mit den interaktiven Sequenzen und 
Entspannungsphasen gemischt.

Nach einem Thematischen Block folgt (wie 
dem Programmablaufdiagramm zu ent-
nehmen ist) stets eine interaktive Sequenz, 
auf die wiederum ein musikalisch-fi lmischer 
Teil folgt, in dem ausschliesslich Bildinhalte 
und Musik transportiert werden.

So wird der Intelekt der Schüler immer 
neuen Herausforderungen unterworfen, 
aber die Show erlaubt durchaus 
Entspannungsphasen.

Das ersonnene Farbschema wird 
konsistent auf sämtlichen Inhalt angewandt 
und ermöglicht so ein schnelles Verständnis 
und das Aufnehmen von Fakten.

Natürlich soll der Spaß nicht zu kurz 
kommen, wie oben erwähnt, ist eine 
erfreuliche Wissensvermittlung von 
Dauerhaftigkeit.

Deshalb sind auch Kommunikation und 
Gespräche zwischen den Schülern nicht 
verboten sondern während der Spiele sogar 
erwünscht.

3.2.1 Stimmung und Lernklima   

Während der Vorführung soll ein 
entspanntes und produktives Lernklima 

geschaff en werden. 
Dies wird vor allem durch Gestaltung und 
Inhalt des Programmes erreicht.

So sind die Übergänge und Schnitte im 
Programm bewusst eher weich gehalten, 
statt Dramatik zu schüren, so kann sich 
das Gehirn auf den Inhalt einlassen und ist 
nicht allzusehr von der Darstellungsweise 
abgelenkt.

Die Sprache ist langsam und deutlich, 
die Musik dominiert nie in überdeckender 
Lautsärke die Stimme.

Dadurch ist es einfach den Erklärungen und 
Ausführungen zu folgen und den gelernten 
Inhalt in den Pausen zu verinnerlichen.
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3.3 Technische 
Konzeption           

Eine der modernsten 
Multi-mediaanlagen 

der Welt, ein technisch 
anspruchsvolles Projekt, 

ein gerade erfolgter Projektor-
wechsel, damit eine Erhöhung der 

Aufl ösung, damit folglich eine 
Erhöhung der Renderzeiten. Dies sind 

die technischen Startbedingungen von 
Cassyny.
Es sind ungefähr 10 Jahre vergangen, seit 
das erste permanent installierte Fulldome-
Planetarium der Welt in Chicago, das Adler 
Planetarium eröff net wurde. Auch dieses 
System wurde bereits von Evans & Suther-
land gestellt, der selbe Hersteller der heute 
das Planetarium Hamburg mit Hardware 
versorgt. Im Adler Planetarium war es 
damals ein “StarRider”-System, heute sind 
wir bei Digistar4 angelangt. 
Inzwischen befi nden sich über 400 
Fulldome-Anlagen auf der Welt in Betrieb, 
viele davon in Planetarien oder Museen. 
Dies ist ein beachtlicher Zuwachs, wenn 
man bedenkt, dass die Filmindustrie 30 
Jahre benötigte um ein ähnlich gut ausge-
bautes Netzwerk zu entwickeln. 
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bringen konnte, habe ich mich für die 
“klassische” 3D-Animation entschieden. 
Als Produktionsformat entsteht ein so 
genannter “Dome-Master”, eine 
Bildsequenz mit den Kantenlängen 
3000x3000 Pixel sowie einer separaten 
Tonspur. 

Dieser Dome-Master ist damit 
kompatibel zu fast allen Kuppeln der Welt 
und das Produkt könnte auch ohne großen 
technischen Aufwand in New York oder 
Malaysia aufgeführt werden. 
Eine professionelle Fulldome-Produktion 
mit einer Länge von 20 Minuten kostet im 
Durchschnitt 600,000 US-Dollar und dauert 
ein halbes Jahr mit einem vielköpfi gen Team 
von Konzeptern, Regisseuren, Animatoren 
und Sounddesignern [SPITZ001]. 
Da immer mehr Titel verfügbar 
sind, ist die Investition in eine 
Kuppel und Projektoren eine 
immer sicherere.  

Zu erwähnen sind auch die an Popularität 
immer weiter gewinnenden kleinen 
portablen Kuppeln, mit einer Kapazität ab 
10 Personen aufwärts. 
So kann diese faszinierende Technologie 
auch in entferntere Winkel der Welt ge-
bracht werden und sie können auf Events 
oder zu Präsentationen eingesetzt werden. 
Ein weiterer Trend, der in Kuppeln Einzug 
erhält, ist echtes, gedrehtes Video. Bisher 
sind die meisten Inhalte computer-
generierte Animationen. 
Dies ist durch die dominante Stellung von 
Weltraumthemen zu begründen (wer hat 
schon die Gelegenheit eine echte Film-
kamera in die Pleiaden zu bringen). 
Sicherlich aber auch Aufgrund der hohen 
Kosten für 360°-Linsen und Kameras die in 
4k zu 4k Aufl ösung drehen können. 
Die Produktionskosten für computer-
generierte Animation sind immens und 
übersteigen in der Kuppel noch einmal die 
Kosten für “fl ache” Produktion aufgrund der 
komplexeren Anforderungen und höheren 
Aufl ösung. Es ist natürlich deutlich schwi-
eriger, Objekte im Raum in Szene zu setz-
ten, als in 2D. 
Realtime-Video eröff net also nicht nur neue 
Horizonte und die Möglichkeit den Zu-
schauer an real existierende Orte zu 
versetzen, sondern auch eine 
Methode die Produktionskosten 
(je nach Projekt) drastisch zu senken. 
Da ich allerdings weder eine 360° Linse, 
noch eine passende Kamera zum Saturn 

Die 
Industrie 

boomt. 
Inzwischen gibt 

es eigene Festi-
vals für die Fulldome-

Community, wie etwa 
das Domefest oder ASTC 

Fulldome Showcase und sogar 
eine Vereinigung professioneller 

Fulldome-Entwickler, die IMERSA. 
Und das Wachstum ist stabil, fast alle 

Anlagen können Kuppelvideo abspielen, es 
werden Standards entwickelt und die Zahl 
der verfügbaren Titel steigt stetig an.  
Es gibt zur Zeit ca. 100 Fulldome-Showtitel 
die fertig produziert sind und es werden 
ständig mehr. Genauso steigt auch die 
Zahl der Anlagen, die diese Titel abspielen 
können, 60 oder mehr Anlagen kommen 
jedes Jahr dazu. Bei einem solchen Wachs-
tum ist davon auszugehen, dass zirka 600 
Fulldome-fähige Anlagen im Jahre 2010 
betrieben werden. Die größeren Anlagen 
stehen in Planetarien und Museen, die 
kleineren in Universitäten und Schulen. 
Imax-Theather sind hier nicht mitgerechnet. 
Sie können natürlich auch kein echtes, den 
Zuschauer komplett umspannendes Bild 
liefern, doch sind sie ein Schritt in Richtung 
Immersion. 
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In der Mitte der Kuppel befi ndet sich das 
Herzstück der klassischen Sternenshows: 
Der Zeiss Universarium Projektor.

Diese vier Systeme sind die Systeme mit 
deren Hilfe an die Kuppel projiziert wird.

Also läuft alles, was der Zuschauer an der 
Kuppel visuell wahrnimmt, aus einem dieser 
vier Kanäle.

Da das Planetarium aber nicht nur wie ein 
„rundes Kino“ funktioniert, sondern auch 
eigene Produktionen erstellt werden, gibt es 
auch eine Produktionsabteilung.

Hier sind ein Rendercluster und vier PC’s 
zur Produktion vorhanden.
Der Rendercluster dient für
◢◤ 3Dstudio Max

◢◤ Slicing mit dem Evans & Sutherland  
      Producer Package

◢◤ AfterEff ects Nucleus Rendering

◢◤ MPEG-Videoencoding

Die PC’s sind mit der Creative Suite 
Master Collection von Adobe ausgestattet, 
die Evans & Sutherland Produktionssoftware 
nebst Stitchern und Slicern ist vorhanden, 
3Dstudio Max mit Vray-Renderer ist 
installiert und es gibt eine Avid 
Videoschnitt-Station.

Was einsetzbare Hardware angeht, sind 
zwei 3-Achsenjoysticks zur direkten 
Manipulation von DirectX-Objekten im 
Raum sowie eine Logitec Airmouse und 
diverse MIDI-Keyboards vorhanden, welche 
mir auch für mein Projekt off eriert wurden.

3.3.1 Vorhandene Systeme
           Im Planetarium 

Hamburg sind natürlich schon 
viele verschiedene Hard- und Soft-

waresysteme installiert und befi nden 
sich in intensiver Benutzung.

Dazu zählen als Kernsystem eine Digistar3-
Anlage von Evans&Sutherland, nebst di-
verser Digital Producer Maschinen 
(auch von E&S).

Überdies ist vor wenigen Monaten in das 
neue Uniview-System der schwedischen 
Firma SCISS investiert worden.

Zusätzlich gibt es noch ein LASER-System 
von LOBO auf dem neuesten Stand, 
komplett mit einer Vielzahl an Spiegeln, 
Prismen und Gittern.
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Da FlashMIDI nur auf AS2 funktioniert habe 
ich ein eigenes Output Modul in AS2 
geschrieben, welches sich per AS3 aus 
meinem Framework kontrollieren lässt.

Natürlich hat mein Notebook keinen MIDI-
Ausgang, deshalb erwarb ich einen USB-
to-MIDI Adapter für Notebooks zu Test-
zwecken.

Da Flash nativ keine MIDI-Datagramme 
generieren kann, installierte ich die 
„FlashMidi API“ von Alexis Isaac [ALEX01] 
in der aktuellen Version (Class Version 9, 
05.06.2005), welche mit AS2 
programmierte MIDI-Events zum Midi-Port 
eines Computers senden und diese auch 
dort empfangen kann.

FlashMidi lief ursprünglich nur als kleines 
.exe-Plugin auf dem PC, ist aber nun auch 
auf dem Mac verfügbar.

FlashMidi lässt sich im Output-Modus in drei 
verschiedenen Modi betreiben. 

Ich entschied mich für DirectMidi: 
Dieser von mir benutzte Modus kann direkt 
durch Triggering in AS2 an den Midi-Port 
schreiben. Dieser Modus eignet sich 
aufgrund minimaler zeitlicher 
Ungenauigkeiten nicht zur Musik-
bearbeitung, reicht aber völlig zur Laser-
steuerung aus, da minimale Verzögerungen 
hier nicht in dem Umfang wie bei Musik 
wahrgenommen werden.

3.3.2.1 Integration LASER  
Das LOBO-LASER-System ist 

nicht dafür ausgelegt live 
bedient zu werden, schon gar 

nicht per Software.

Das einzige Interface, mit dem live bedient 
werden kann sind zwei MIDI-Keyboard’s, 
die vorher mit Eff ekten belegt werden 
können.

Es ist also theoretisch denkbar, Eff ekte wie
◢◤ Ein Schritt nach links
◢◤ Ein Schritt nach rechts
◢◤ Ein Schritt nach oben
◢◤ Ein Schritt nach unten
auf MIDI-Tasten zu legen.

Diese Befehle könnten dann aus Flash 
heraus getriggert werden. Und so wäre es 
über einige Umwege möglich, aus Flash 
heraus die LASER live zu bedienen.

Kon
ze

pt
ion

Te
ch

nis
ch

e K
on

ze
pt

ion

Int
eg

ra
tio

n i
n d

ie 
Sy

ste
me

Int
eg

ra
tio

n L
ASE

R-Sy
ste

m

3.
3.

2.
13.
3.

23.
3

3



ca
ss

yn
y

Se
ite

 87

Im Laufe der Tests stellte es sich allerdings 
als schwierig heraus, die von LOBO 
gesendeten Befehle in Flash auszulesen. 

Dies ist nicht zwingend nötig, da die 
Kommunikation ja unidirektional erfolgen 
soll, also nur Flash die LASER kontrolliert, 
nicht aber andersherum.

Dennoch würde das auslesen der Data-
gramme in Flash die Programmierung 
deutlich erleichtern, da so das 
MIDI-Keyboard ausgelesen werden kann 
und man genau weiß, welche Befehle 
(wie viel Herz in welcher Dauer) welche 
Trigger in der LOBO-Software auslösen.

Diese Hürde hätte genommen werden 
können, dies wäre jedoch immens 
zeitaufwendig und ich verzichtete deshalb 
auf die Verwendung des LASER-Systems.

Die Brücke 
musste also 

programmatorisch 
folgendermaßen 

geschlagen werden:

Flash AS3 sendet an den 
Flash AS2 ListenerClient, dieser 

hat das FlashMIDI API installiert und 
produziert MIDI-Codes. 

Diese gehen per USB2MIDI Interface über 
den USB-Port raus und werden vom LOBO-
System wie ein MIDI-Keyboard interpretiert.
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Sogar die Interaktivität ist bereits 
gewährleistet: Momentan kann mit einem 
X-Box Controller kabellos gefl ogen werden. 
Allerdings lässt sich die Software nur mit 
unter Windows als „Standard-Microsoft-
Konformer-Joystick“ erkannten Geräten 
bedienen.

Der X-Box-Controller wird als solches 
identifi ziert, da Microsoft selbst diese 
Hardware herstellt.

Die Wiimote hingegen wird nicht unter-
stützt und es hätte einer Anpassung oder 
Programmierung eines Interface-Modules 
durch SCISS benötigt um diese Schnittstelle 
herzustellen.

Ich hatte die vortreffl  iche Gelegenheit einen 
Entwickler von SCISS bei einem Besuch in 
Hamburg kennenzulernen und mich auf 
technischer Ebene sehr informativ mit 
Uniview und der inneren Struktur der 
Software auseinanderzusetzen.

Ein weiterer immenser Vorteil ist die 
Integration der Astronomischen Daten-
banken. So werden öff entliche Indizes aus 
Sternenkarten vom System eingelesen und 
automatisch eingepfl egt.

Im Klartext bedeutet dies, das sobald ein 
neuer Stern, eine Supernova, ein Nebel, 
ein Komet oder ein ganzer Galaxienhaufen 
entdeckt und in eine öff entliche Datenbank 
eingetragen wurde, taucht er im System 
auf.

Auch Karten in der bekannt 
beeindruckenden Aufl ösung von 
Google-Earth stehen zur Verfügung.

Overlays mit beispielsweise 
demografi schen Daten sind auch möglich, 
so können CO2-Emissionen und ähnliches 
live auf die Erdoberfl äche gemappt werden.
Natürlich sind diese Funktionen nicht nur 
auf der Erde, sondern im ganzen virtuellen 
Weltraum im Uniview-System möglich. 
So können die ISS oder Umlaufbahnen oder 
Ereignishorizonte von schwarzen Löchern 
angezeigt werden.

3.3.2.2 Integration Uniview                                    
Uniview, ein von der Firma SCISS 

entwickeltes Echtzeit-
Universum-Simulations-System ist ein 

relativ junges Produkt.

Anders als die Systeme von Evans & 
Sutherland setzt es auf Schnittstellen-
off enheit. Dies zeigt sich beispielsweise in 
der Unterstützung von Collada 
3D-Objekten, XML-Scripting und 
KML-Support.

Beeindruckend ist die Performance des 
Systems. So kann in Echtzeit und ohne 
ruckeln mit beliebiger Überlicht-
geschwindigkeit durch das Universum 
gefl itzt werden, ohne an Hardware-Grenzen 
zu stoßen.
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Auch andere Gründe sprachen gegen eine 
Verwendung in dieser Diplomarbeit:

◢◤ Die Positionierung von Collada- und 
      KML-Objekten im Raum ist nur sehr 
      grob möglich und nicht 
      immer zuverlässig.

◢◤ Fades, Übergänge und räumliche 
      Sprünge sind bisher noch nicht 
      integriert.

◢◤ Die Scriptsprache ist zur Zeit noch 
      rudimentär und zum präzisen Steuern 
      einer Show ungenügend.

◢◤ Ebenenprojektion ist nicht möglich. 
      Sobald die Projektoren also mit einem 
      Signal von Uniview belegt sind, kann 
      keine weitere Ebene hinzugefügt 
      werden (Wie beispielweise erklärender 
      Text oder Grafi ken)

Zusammengefasst eignet dich Uniview also 
eher als Live-Moderationstool und zur freien 
Erforschung des Kosmos anstatt eine 
vorprogrammierte Show damit zu gestalten. 

Dennoch ist das Produkt eines der 
spannendsten die ich je gesehen habe und 
technisch wie grafi sch sehr beeindruckend.

Leider ist 
das Team 

um Uniview ein 
sehr kleines und 

aufgrund der frische 
der Software auch ein 

immens beschäftigtes.

So war es SCISS nicht möglich, 
mich bei der Integration der Wi-

imote zu unterstützen.

Insofern schied auch Uniview als 
Präsentationsplattform aus, jedoch nicht 
nur aufgrund der Integration der Wiimote. 
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Einzig die Interaktion ist in Digistar so gut 
wie nicht vorhanden.

So entschied ich mich für eine strikte 
Trennung der beiden Module:
Die interaktiven, Flash basierten Sequenzen 
werden von einem Panasonic-Beamer über 
die Bühne projiziert.

So kann ich das beste der beiden Welten 
mit einem minimalen Kompatibilitäts-
problem vereinen.

Da die beiden Systeme unabhängig 
voneinander laufen, ist keine 
Kommunikation zwischen ihnen geplant 
oder durchführbar.

So habe ich in den fi lmischen Sequenzen 
eine Maske auf die Filme gelegt, die den 
Bereich des Beamers über der Bühne 
ausspart.

Die Filmsequenzen wurden in Digistar3 
gescriptet, die Scripte gestalteten sich sehr 
simpel.
 

3.3.2.3 Integration  
Digistar3                       

Das „alte“ Digistar3-System 
ist das momentan fl exibelste 

System in der Kuppel.

Es kann die hergebrachten Aufgaben 
eines Planetariums hervorragend erfüllen.

So kann das Universum zu jeden beliebigen 
Zeitpunkt von jeden beliebigen Standpunkt 
aus dargestellt werden, 
Echtzeitvideowiedergabe ist möglich und 
das System ist sehr absturzsicher.

Diese Kriterien waren ausschlaggebend für 
meine Arbeit und deshalb basiert der 
gesamte grafi sche Teile meiner Diplom-
arbeit abgesehen von den interaktiven 
Sequenzen auf Digistar3.
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Die Einrichtung und erste Tests waren inner-
halb weniger Stunden abgeschlossen.

Bei einem extra hierfür angelegten Test-
termin installierten wir das System 
anschliessend in der Kuppel, denn es galt 
noch folgendes zu testen:

◢◤ Ist die Reichweite des Bluetooth-
      Receivers ausreichend, um die gesamte 
      Kuppel abzudecken?

◢◤ Lässt sich im System gleichzeitig 
      Digistar3 und die von mir 
      programmierte Anwendung starten?

◢◤ Gibt es Schwierigkeiten mit dem 
      vorgerenderten Videomaterial, wenn die 
      Spieldauer länger wird?

◢◤ Interferiert oder stört die von mir 
      hinzugefügte Hardware bereits 
      vorhandene Systeme?

In einer zu 100% erfolgreichen Testreihe 
stellten wir fest das die Reichweite 
ausreichend ist und alle Systeme wie 
vorgesehen funktionieren.

3.3.2.4 Aufbau Flashrechner             
Da die interaktiven Spiele nicht auf 

vorhandenen Systemen im Planetarium 
aufbauten, musste ein eigenes System 
dafür installiert werden.

Hierzu wurde mir ein PC bereitgestellt, den 
ich in der Produktion vorbereiten konnte.

Die Basisinstallation des Systems hielt ich 
so gering wie möglich, um mögliche 
Fehlerquellen von vornherein aus-
zuschließen: Lediglich Windows, die 
benötigte Bluetoothsoftware, der stand-
alone-Flash-Player sowie das Flash-Server 
Modul und die von mir programmierten 
Anwendungen wurden installiert.
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3.3.3.1 Blickrichtung                                                         
Da die Inhalte für sämtliche Zuschauer gut 
sichtbar sein sollen, ohne den Kopf zu sehr 
zu verrenken, defi nierte ich einen “Hotspot” 
im Süden der Kuppel in einer Kuppelhöhe 
von 45 Grad. 

Hier wird nun der Inhalt primär im Süden 
der Kuppel vorgeführt. 
Der Bildfokus und die relevanten Bild-
elemente liegen so immer an gleicher 
Position und können exzellent wahr-
genommen werden. 
Nachteil hierbei ist, dass das Publikum und 
damit die Anzahl der Zuschauer auf einen 
Bereich der Sitze gegenüber dem Hotspot 
beschränkt ist. 

Eine erweiterte Variante ist möglich, in der 
das Publikum in zwei oder drei Gruppen 
geteilt wird und der Inhalt verdoppelt oder 
verdreifacht über Kreuz dargestellt wird, 
jedoch schränkt dies wiederum den zur 
Verfügung stehenden Platz und die Immer-
sion ein.
In der produzierten Variante des Materials 
ist eine Befüllung der Kuppel von 60% ver-
tretbar, gleichzeitig haben diese Zuschauer 
dann ein maximales immersives Erlebnis 
bei wenig unnötigem Kopfverrenken.

Ein zusätzlicher Vorteil hierbei ist die Kom-
patibilität zu amerikanischen Planetarien, 
die oft im IMAX-Stil einen um 45° gekippten 
Kuppelwinkel haben.

3.3.3 Kuppelanforderungen          

Einen einleitenden Vergleich 
zwischen fl achen Bildschirmen und einer 

Kuppelprojektion habe ich oben bereits 
angestellt.
Zusätzlich zu den oben erwähnten 
emotionalen und perzeptiven Faktoren 
kommen jedoch noch technische hinzu, 
die bedacht werden müssen.
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Natürlich waren immer wieder Tests in der 
Kuppel von Nöten, da sich die Ergebnisse 
auf dem Monitor nur sehr schlecht 
abschätzen lassen.

Der Projektor über der Bühne produziert 
natürlich auch Ablicht, besonders in 
direktem Umfeld zu der Fläche auf der 
die interaktiven Sequenzen stattfi nden: 
Dementsprechend habe ich die Maske in 
After Eff ects angelegt um dafür zu 
kompensieren.

3.3.3.4 Kontraste                                                            
Da Bilder in der Kuppel projiziert werden, 
strahlen helle Bereiche sehr stark auf 
dunkle Bereiche über, in denen daraufhin 
dunkle Bereiche schwammig werden, 
ausgrauen und der Kontrast verloren geht.

Deshalb habe ich in der Post-Produktion 
in After Eff ekts den Kontrast ausgewählter 
Szenen nachbearbeitet. 

3.3.3.2 Farben   
Projektionen 

sind normalerweise 
aufgrund von Ablicht 

und refl ektivem statt 
selbstleuchtendem Material 

matter als Bildschirme.

Das Netzmaterial aus dem die 
Kuppel besteht ist hochrefl ektiv, den-

noch verschlucken die Löcher natürlich 
Licht.

So habe ich bei der Farbdefi nition auf 
kräftige, deckende Farben geachtet, die gut 
projiziert werden können.
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Generell kann aber festgehalten werden: 
Wenn in einer Szene viel Bewegung 
stattfi ndet und diese chaotischer und 
schneller wird, potenziert sich die 
Zeitwahrnehmung der Zuschauer.

Für viele Sequenzen musste also mit der 
Stoppuhr und dem Diktafon in der Kuppel 
herumprobiert werden, bis sich die 
Geschwindigkeit stimmig anfühlte.3.3.3.5 Geschwindigkeit

Viele der Multimedia-
Produzierenden wussten mir 

das selbe zu berichten, was ich 
auch bei meinen ersten Tests in 

der Kuppel zum Thema 
Geschwindigkeit schnell bemerkte:

Geschwindigkeit wirkt völlig anders auf der 
Kuppel als am Bildschirm, was am Monitor 
genau richtig aussieht bewegt sich in der 
Kuppel oft viel zu schnell.

Denn der Zuschauer muss an der 
Kuppel eine deutlich größere Fläche im 
Auge behalten als am Bildschirm und er 
benötigt weitere Zeit um den Kopf zu 
drehen und zu wenden.

Eine “Zeit-Umrechnungs-Pauschale” gibt 
es jedoch nicht, die Wahrnehmung der Zeit 
hängt sehr stark davon ab, wieviele Objekte 
sich bewegen, ob sie dies in eine 
Richtung tun oder in mehrere verschiedene 
und wenn dem so ist, wie sehr sich die 
Richtungen voneinander unterscheiden.
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Bezüglich des Tiefeneindruckes stellte sich 
in Tests heraus, dass das immersive Gefühl 
der Zuschauer stark mit großer Tiefen-
staff elung steigt. 

Ein gutes Beispiel hierfür sind Flüge durch 
Sternenhaufen, hier ist die Immersion 
besonders hoch, da der Abstand von nahen 
Elementen zu entfernten Elementen sehr 
groß ist.

3.3.3.5 Größen und Verzerrung                            
   Durch die Kuppelarchitechtur 
bedingt müssen Objekte, die sich im 
empfundenen, virtuellen, dreidimensionalen 
Raum befi nden, kleiner werden, wenn sie 
dem Kuppelapex näherkommen und größer, 
wenn sie dem Kuppelhorizont näher 
kommen. 

Ein Mensch hat bei dieser 
Projektionsmethode im Originalmaterial 
einen ziemlich kleinen Kopf und sehr große 
Füße.
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Die Linien sind stets im 45-Grad Winkel 
gebrochen und dienen so als Trennung 
der Bezeichnung eines Feldes und seinem 
Inhalt.

Sämtlicher Spielinhalt ist möglichst klar und 
groß gestaltet, denn die Projektionsfl äche 
befi ndet sich in nicht unbeachtlichem 
Abstand vom Spieler.

Zudem ist nicht davon auszugehen, dass 
alle Spieler dieselbe Sehkraft besitzen, 
so soll kein Spielnachteil für Leute mit 
schwächerer Sehkraft entstehen.

Wie erwähnt gibt es während des Spiels 
direktes Feedback, aus zwei Gründen:
◢◤ Zur Information des Spielenden

◢◤ Zur Unterhaltung der nicht spielenden 
      Zuschauer durch direktes Teilhaben an 
      dem aktuellen Spielgeschehen.

Überdies gibt es nach jedem Spiel zur Über-
sicht der Punkte ein weiteres Feedback als 
Rückmeldung und Bewertung der Leistung 
der Spieler.

Grafi sch ist der gesamte Spielinhalt dunkel 
gehalten, denn der Projektor wirft andern-
falls viel Ablicht auf die Restkuppel.

Warum “hauptsächlich”?
Weil die Wiimote hauptsächlich als Eingabe-
gerät gebraucht wird, die einzigen 
Ausgaben sind:
◢◤ Der Spieler erfährt über die Anzeige 
      der Leuchtpunkte welcher Spieler er 
      ist: Leuchtet ein Punkt, handelt es sich 
      um Spieler eins, leuchten zwei Punkte 
      handelt es sich um Spieler zwei 
      und so weiter.

◢◤ Die andere Art in der die Wiimote als 
      Ausgabegerät gebraucht wird “Rumble” 
      genannt, dies bezeichnet das Vibrieren 
      des Controllers und bedeutet im 
      Zuge des Spiels immer etwas negatives 
      (beispielsweise in dem Nanitenspiel 
      wenn der Roboter in eine Wand läuft).

Das Software Interface:
Hierbei handelt es sich um die grafi sche 
Oberfl äche der Applikation und ihr 
Verhalten.
Die Schnittstellenbeschreibung gleichen 
sich untereinander sehr, die Spiele sind 
miteinander kompatibel, haben also 
einheitliche Farben und Formensprachen.

Hierzu tragen auch die defi nierten 
Farben sowie die konsistenten Linien bei, 
mit denen das Interface stets ausgestattet 
ist, und welche wichtige Elemente in dem 
charakteristischen Orange hervorheben.

3.3.4 Interface-Anforderungen    
Während der interaktiven 

Sequenzen spielen die Zuschauer 
die Flash-Applikationen und gewinnen 

dadurch Punkte, die den Gesamtpunkten 
hinzugerechnet werden.

Hierbei müssen zweierlei Interfaces 
bedacht werden:
◢◤ Das Software-Interface, 
      welches zwischen Spiel und 
      Spieler vermittelt.

◢◤ Das haptische Interface mit der 
      Wiimote, welches hauptsächlich 
      zwischen Spieler und Spiel vermittelt.
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Controller nicht gezeigt werden kann, denn 
wie oben erwähnt, es war nicht möglich 
Infrarotdioden in der Kuppel zu installieren.
Die Spielsituation ist eine völlig andere als 
die von Nintendo vorgesehene.
Ursprünglich geplant war die Verwendung 
des Controllers in stehender oder 
sitzender Haltung mit ausreichend Platz 
um sich herum. Viele Wii-Spiele 
erfordern diesen Platz zwingend. 
Diese Situation ist eine gänzlich andere als 
im Planetarium, wo die Spieler sich in 
sitzender Position befi nden und der Platz 
um sie herum eingeschränkt ist. 
Die Situation ist eher vergleichbar mit 
dem Sitzen in einem Kino (im Planetarium) 
als dem Stehen auf einem Tennisfeld (bei 
herkömmlichen Wii-Spielen).

Da die Zuschauer direkt nebeneinander 
sitzen ist es wichtig das Publikum vor 
Verletzungen zu bewahren, die durch wildes 
Herumfuchteln mit den Controller entste-
hen könnten.

Der Hersteller hat zu diesem Zweck am 
unteren Ende des Controllers eine 
Sicherheitsschlaufe installiert, die sich der 
Spielende um sein Handgelenk legt und 
zuzieht. 

Überdies gibt es noch 
optionale Gummihüllen, die ein 
Abrutschen aus der Hand 
verhindern sollen.

Nun ist die Spielrunde zu Ende und es wird 
je nachdem eine neue Runde gestartet oder 
weiter mit dem gerenderten Videomaterial 
verfahren.

Zur technischen Konzeption gehört 
natürlich auch die Erweiterbarkeit und 
Anpassungsfähigkeit der Produkte. 
So wurden alle Parameter zentral an einer 
Stelle im Quellcode hinterlegt und mit 
eindeutigen Kommentaren versehen.

Dies erleichterte nicht nur das Anpassen 
von Geschwindigkeiten, der Punktevergabe 
und Timern immens, sondern bedeutet glei-
chzeitig, dass die Spiele beispielsweise in 
eine andere Sprache übersetzt werden kön-
nen oder neue Labels und Verhaltensweisen 
hinzugefügt werden können.

Der zweite Teilbereich des Interface-
konzepts betriff t das Interface mit der 
Wiimote.
Sämtliche interaktiven Sequenzen sollen 
sich vergleichbar anfühlen.
Der Wiimote als dem eigentlichen, gegen-
ständlichen Bindeglied zwischen Spieler 
und Spiel kommt eine zentrale Rolle zu.
Es ist davon auszugehen, dass ein Spieler 
ein solches Eingabegerät noch nie in der 
Hand hatte. 

Physikalische Einschränkungen ergeben 
sich auch dadurch, dass mit dem 

Die Helligkeitsunterschiede 
von Spiel und gleichzeitig 

laufendem Hintergrundvideo 
wurden gering gehalten, damit hin 

und her geblickt werden kann ohne eine 
visuelle Beeinträchtigung zu erfahren. 
So wird die Umstellungsphase der Augen 
von hell auf dunkel oder andersherum 
möglichst kurz gehalten.
Der Grundablauf eines jeden Spieles ist 
gleich, er folgt einem phasenbasierten 
System, welches sich auch in der 
programmatorischen Umsetzung wieder 
fi nden lässt.
Zu Beginn des Spieles werden stets die 
Spielernamen aufgenommen, gefolgt von 
der moderierten Ansage dass das Spiel jetzt 
beginnt. Nun folgt das eigentliche Spiel, 
bei dem je nach Segment bereits Punkte 
angezeigt werden oder nicht.

Direkt nach dem Spiel gibt es für die Spieler 
noch einmal ein Feedback wie viel Punkte 
erzielt wurden.
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Die hierzu benötigten Tests ließen sich sehr 
gut in der Produktionsabteilung des 
Planetariums durchführen, denn hier 
standen bereitwillige Tester zur Verfügung 
und die Zeit, welche der Rendercluster mit 
Slicing oder Splitting zu tun hatte, konnte 
sinnvoll überbrückt werden. Überdies war 
zur Entwicklung der Spiele keine Kuppel 
vonnöten, die Entwicklung konnte also an 
jedem Ort stattfi nden.

In allen Spielen wird der Controller stets 
vertikal gehalten, dies entspricht nicht dem 
Spielerlebnis welches erfahrene Wii-
Spieler haben. Es gibt viele Spiele bei 
denen zwischen horizontaler und vertikaler 
Haltung gewechselt wird.

Aus eigener Erfahrung wirkt dies oft 
verwirrend für die Spieler, denn es handelt 
sich um einen Joystick welcher in 
hergebrachter und gelernter Weise eine 
Unterseite hat.

Aus diesem Grund habe ich mich ent-
schlossen in sämtlichen Sequenzen eine 
vertikale Handhabung zu nutzen, auch 
wenn sich der Controller horizontal 
bequemer in der Hand halten lässt und sich 
für eine feinere Achsendosierung eignet, 
da zwei Hände genutzt werden können 
(beispielsweise im Lander-Spiel oder dem 
Wellen-Spiel).

Die letzte 
zu bedenkende 

Einschränkung 
des Controllers 

betriff t die Strom-
versorgung. 

Bei mangelnder Batterie-
ladung lässt die Sendeleistung 

sehr stark und plötzlich nach, was zur 
Folge hätte, dass die Controller keine 

Kommunikation mit dem Bluetooth Server 
herstellen können. 

So dieser Fall eintritt, ist ein Neuverbinden 
unerlässlich. In vielen Fällen ist sogar ein 
kompletter Neustart des Systems vonnöten, 
welches eine Unterbrechung des 
Programms für über 8 Minuten zur Folge 
hätte.

Unter Berücksichtigung dieser Ein-
schränkungen wurden alle Produkte so 
konzipiert, dass weder ruckartige 
Bewegungen noch eine stehende Position 
nötig sind, um die Spiele zu spielen.

Die interaktiven Sequenzen zielen alle auf 
schnelle Wahrnehmung, Kooperation und 
gezielter, überlegter Bewegung ab.
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Überdies ist im Videospielbereich eine 
schnelle Verbindung sehr wichtig, 
Millisekunden fallen auf.

Hierzu unterstützt Bluetooth hohe Daten-
raten, denn es ist auch ein Standard der 
unter anderem für mobiles Internet und 
Videoübertragung ausgelegt wurde.

Die Wiimote nutzt Bluetooth der Klasse 3, 
verfügt also nur über die geringste 
Reichweite der Spezifi kation: 10 Meter.
Für den Einsatz in der Kuppel ist diese 
geringe Reichweite jedoch ausreichend, 
denn es werden, wie oben erwähnt, durch 
Refl exion Überreichweiten erzielt.

Das Bluetoothprotokoll unterstützt auch 
das Koppeln von Geräten, so stören die 
Zuschauer mit ihrem bluetoothfähigen 
Handys nicht den Programmablauf und 
beeinträchtigen die Verbindung und 
Datenübermittlung zwischen der Wiimote 
und dem Bluetooth-Empfänger in keinster 
Weise.

Bluetooth weist Schwächen in Puncto 
Sicherheit auf, wie A. Woolund Y. Shaked 
im Jahre 2005 aufzeigten [WOOSHA01].

Sicherheitsaspekte spielen jedoch in dieser 
Produktion eine geringe Rolle, denn 
lediglich die Lage und Impulsinformationen 
des Controllers werden übertragen.

3.3.4.1 Auslesen der Wiimote
Nintendo hat bei der Verbindung 

das Bluetooth-Protokoll ohne eigene 
Verschlüsselung genutzt.

Da der Bluetooth-Standard weltweit lizenz-
freie Frequenzen zugeordnet hat eignet er 
sich sehr gut für weltweite Entwicklung und 
Anwendung von Produkten.

Es ist in keinem Land dieser Welt nötig 
für Bluetooth-Funk eine Genehmigung zu 
erhalten. So sind lizenzfreie Frequenzen 
zugeordnet, die Störungsfreiheit mit allen 
anderen Geräten gewährleisten.
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Das Protokoll lässt sich mit Hilfe eines 
Bluetooth Adapters und eines 
dementsprechenden Treibers mit einer 
Software die sich “WiiFlash Server” nennt 
und auf der Programmiersprache C 
basierend entwickelt wurde auslesen.
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0 Der Programmieraufwand für den Profi ler ist 

enorm, denn es handelt sich um eine 
komplexe Anwendung unter Einbeziehung 
einer Physiksimulation. 
Distanzen und Winkel müssen bestimmt 
und Beschleunigungen und 
Verzögerungen berechnet werden.

Der Aufwand zur Programmierung der 
Spiele ist unterschiedlich komplex, tendiert 
jedoch dazu im Verlauf des Programms zu 
steigen, die späteren Spiele sind also von 
höherer Komplexität als die anfänglichen.

Das Clipboard schlussendlich ist die 
einfachste Applikation von allen, hier 
werden die erzielten Punkte lediglich 
zusammengerechnet und angezeigt.

3.3.5 Applikationen                                  
Die zu entwickelnden Softwareprodukte 

gliedern sich wie folgt auf:

◢◤ Der Profi ler, auch als Classroom-
      Application bezeichnet, welcher im 
      Klassenzimmer vor dem Besuch im 
      Planetarium als Unterrichtswerkzeug 
      genutzt wird.

◢◤ Die vier interaktiven Sequenzen 
      (Quiz, Naniten, Doppler und Lander).

◢◤ Das Clipboard
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1 Dies birgt überdies den Vorteil, dass die 

Daten von einem Menschen lesbar sind und 
direkt mit einem anderen Datensatz ver-
glichen werden können.

Das Programm selbst wird als SWF und 
Projektor-Datei ausgeliefert, so dass die 
Anwendung maximale Freiheit im Ein-
satzgebiet hat: Sie kann im Klassenzimmer 
auch offl  ine genutzt werden, oder per USB-
Stick oder E-Mail weitergegeben werden.

Ebenso ist der Einsatz online problemlos.

Die komplette Applikation ist auf 
www.cassyny.de zu fi nden und ohne 
Softwareinstallation voll einsatzfähig.

Die Aufl ösung der Anwendung ist optimiert 
für 1024 x 768, die selbst ältere Modelle 
darstellen können. 
Natürlich funktioniert der Profi ler auch bei 
beliebig höheren Aufl ösungen.

3.3.5.1 Klassenzimmer-Applikation
Der ursprüngliche Plan sah vor die 

Daten, welche  in dem Profi ler 
entstehen per Internet, eMail oder per FTP 
in das Planetarium zu senden.

Eine solche Sendefunktion direkt aus der 
Software heraus scheiterte jedoch an den 
Sicherheitseinstellungen der so genannten 
“Sandbox” von Flash, welche einen Zugriff  
auf entweder das Internet oder das lokale 
Dateisystem erlaubt, nicht jedoch einen 
kombinierten Zugriff  auf beides.

Die Auswirkungen dieser Einschränkung 
sind jedoch gering, denn die wenigen 
Parameter, die zur Mission nötig sind 
können auch leicht auf einem Zettel 
transportiert werden. 
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2 Zusätzliches, neues Element war die 

benötigte zeitliche Kalkulation, da es einen 
Punktebonus für schnelles Komplettieren 
eines Levels gibt.

◢◤ Doppler: Hier nutzte ich zum ersten 
Mal die Lagesensoren der Wiimote, die 
der spezielle Vorzug dieser Eingabe-
methode ist.

Zu diesem Zweck habe ich eine 
Interpolationsmethode geschrieben und 
mich intensiv mit der Leistungsfähigkeit des 
WiiFlash-Server sowie Actionscript 3 
auseinandergesetzt.

Im Gegensatz zum Nanitenspiel, bei 
welchem lediglich ein Timer herunterzählte 
ist es in diesem Modul vonnöten eine 
Kalkulation (nämlich den Unterschied 
zwischen der gezeichneten Welle und der 
nachzuzeichnenden Welle) durchzuführen.

Dieses minimalistische Interface gab mir 
die Gelegenheit mich mit dem WiiFlash-
Server das erste Mal auseinander zusetzen. 
Die Implementierung von Knöpfen ist um 
vieles leichter als die Abfrage von Achsla-
gen- oder Beschleunigungsinformationen, 
da (digitale) Knöpfe einen Boolschen Wert 
darstellen, also nur die Zustände 1 oder 0 
beziehungsweise An oder Aus einnehmen 
können.

◢◤ Naniten:
Die Abfrage und Nutzung der vier 
Richtungsknöpfe hatte ich nun bereits im 
Quiz-Spiel erprobt und eingesetzt. 
Die selben Routinen konnten in diesem 
Spiel wiederverwandt werden. Dies hatte 
zweierlei Vorzüge: Erstens haben die 
Spieler sich in dem Quiz-Spiel bereits an die 
Steuerung gewöhnt und zweitens konnte 
ich den programmierten Quelltext noch 
einmal verwenden.

Die deutlich komplexere Spiellogik erford-
erte natürlich trotz Wiederverwendung des 
Codes einen gesteigerten Programmier-
aufwand, da Dinge wie Kollisionsabfragen 
bedacht werden mussten.

3.3.5.4 Interaktive Sequenzen

◢◤ Das Quiz: 
Das Quizspiel stellt die erste Gelegen-

heit für das Publikum dar, die Wiimote in 
der Hand zu halten. Dieser erste Eindruck 
soll so barrierefrei wie möglich sein, 
deshalb muss die Bedienung simpel 
gehalten werden.

Das komplette Interface auf Spielerseite ist 
auf vier Knöpfe beschränkt, oben, unten, 
links und rechts.
Jede Richtung entspricht einer möglichen 
Antwort und pro Frage ist von vier mögli-
chen Antworten nur eine korrekt.
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3 In diesem Segment fl ießt die größte Daten-

menge der interaktiven Sequenzen in 
kürzester Zeit zusammen. 

Deshalb sind Performance-Engpässe hier 
am ehesten zu erwarten.

Gemeinsam bringen die Spieler den Lander 
zu Boden. Gleichzeitig werden Punkte 
berechnet und Distanzen und Winkel 
kalkuliert.

Die zeitliche Erfassung ist hier noch 
genauer nötig, als beim Doppler-Modul, 
da die Punkte mehrmals pro Sekunde 
berechnet, und in Echtzeit vergeben 
werden.

◢◤ Lander:
dieses Spiel stellt 

den Höhepunkt des 
Story dar, bei dem der 

Lander auf dem Saturn-
mond Titan aufsetzt. 

Dementsprechend komplex ist 
es gestaltet.

Es handelt sich um ein kooperatives 
System unter Einbeziehung von Achslagen 
der Wiimote.

Die Spieler stellen sich während des 
Spiels aufeinander ein und kontrollieren 
gemeinsam einen Lander, der duch 7 
verschiedene Kräfte beeinfl usst wird:

◢◤ Die Gravitation
◢◤ Die 4 Landedüsen
◢◤ Eine Translationsturbulenz
◢◤ Eine Rotationsturbulenz
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Natürlich gibt es auch abrupte 
Bewegungen, wie beispielsweise das 
Los-sprengen des Landemoduls von der 
Sonde im Saturnorbit.

Diese haben dann eine lineare 
Bewegungsrampe oder sogar ein negatives 
Easing.

Die Grafi k der Produktion entspricht den 
defi nierten Farben und Schriften, Schnitte 
wurden weich und mit Bedacht auf die 
Besonderheiten der Kuppel gesetzt.

Der gesamte Videoinhalt wurde so knapp 
wie möglich erzählt, dies geschah aus zwei 
Gründen:
◢◤ Die Produktionszeit und Renderzeit 
      steigt mit steigender Framezahl.
◢◤ Der Zuschauer soll das Gefühl haben, 
      die Informationen in einem entspannten 
      Stil geliefert zu bekommen, lange 
      „Ruhephasen“ wie in Dokumentations- 
      und Bildungsfi lmen üblich sind zu 
      vermeiden, um das Interesse und den 
      Informationsfl uss nicht abreißen zu 
      lassen.

Die Bewegungen im 3D-Raum sind fast alle 
mit „Easing“ oder auch „s-shaped ramps“ 
versehen.
Das bedeutet Objekte und Kamerafahrten 
fangen nicht abrupt an sich zu bewegen, 
laufen über eine gewisse Zeit mit gleich-
bleibender Geschwindigkeit und stoppen 
dann wieder abrupt, sondern die Bewegung 
fängt „natürlicher“ an, indem die 
Geschwindigkeit langsam ansteigt, ihr 
Maximum erreicht und dann wieder sanft
abbremst.

3.4 Gestalterische Konzeption      

Die Gestaltung der 3D-Videos sollte 
minimalistisch und sauber sein, 

mit möglichst wenig störendem Inhalt. 

Einige eigene Experimente in Cinema 4D 
wollte ich gerne durchführen, beispiels-
weise sollten Partikelsysteme und 
komplexe Szenen mit mehreren 
zehntausend animierten Objekten in 
der Show beinhaltet sein.

Aufgrund der kurzen Produktionszeit 
musste ich meine Szenen auch mit Bedacht 
auf Renderzeiten anlegen.

So hätte ich gerne einige Szenen komplexer 
gestaltet, speziell was die Patikelsysteme 
angeht, musste jedoch zugunsten einer 
zügigen Produktion darauf verzichten.
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Ausschließlich ein lebloses Objekt als 
visuellen Anker zu verwenden fühlte sich 
jedoch zu wenig menschlich und 
publikumsnah an. 

Deshalb ersann ich einen Protagonisten, 
den guten alten Professor Dr. Dr. Cassyny 
als zeitgenössischen Kollegen der 
historischen Figur Domenico Giovanni 
Cassini.

Prof. Cassyny tritt zu Begin und zum Ende 
visuell und während des gesamten 
Programmes auditiv als Erzähler auf. 
Er rekapituliert das bisher bei der Mission 
Geschehene und erklärt diverse Phän-
omene und theoretische Grundlagen.

Dies erleichterte die grafi sche Konzep-
tion ungemein. Alle Framelängen waren 
vordefi niert und sich aus dem Storytelling 
sowie der Musik ergebene Schnitte und 
Stimmungsveränderungen waren exakt 
zeitlich bestimmt.

3.4.1 Einheitliches Aussehen                                       
Das einheitliche Aussehen wird 
hauptsächlich durch defi nierte Farben, 
Schriften und Bewegungen gewährleistet.

Die Cassyny-Sonde stellt natürlich auch 
ein wiederkehrendes Element dar, welches 
den Zuschauer durch den gesamten Ablauf 
begleitet.

Es gab viele Situationen, in 
denen ich zwischen 

korrekter, astronomischer Darstel-
lung und einer optisch ansprechen-

den oder verständlichen Darstellung 
entscheiden musste. 

Hier lag der Fokus immer auf der Seite der 
kreativen Freiheit. So sind andere Planeten 
aus dem Saturnorbit kaum noch sichtbar, 
höchstens als kleiner (im Falle der Erde 
blauer) Punkt. 
In diesem Fall habe ich die Erde dann ein 
wenig vergrößert um sie optisch erkennbar 
an die Kuppel zu bringen.

Die Audioproduktion ging der grafi schen 
Produktion voran, so das ich wenig über-
fl üssiges Material produzieren musste, 
das Timing stand also bereits in der Früh-
phase des Projektes fest und wurde nicht 
mehr verändert.
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Die grafi sche Pracht der aus Cinema 4D 
entstandenen Renderings in Flash nach-
zubilden und den in den fi lmischen 
Sequenzen erreichten Tiefeneindruck zu 
vermitteln ist technisch momentan 
unmöglich.

Flash ist als Livesystem nicht performant 
genug um in Echtzeit eine solche Menge 
an Polygonen durch den dreidimensionalen 
raum zu bewegen.

Dies ergründete ich in einer Testreihe in der 
ich mit Papervision, der momentan 
führenden 3D-Engine für Flash, technische 
Machbarkeitsstudien durchführte.

Der Programmablauf 
sieht also aus wie ein 

Blick in das Gedächtnis 
von Prof. Cassyny, in dem er 

die für Ihn wichtigen Erlebnisse 
und Meilensteine der Mission 

rekapituliert.
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7 ◢◤ Das Performanceproblem ist gelöst; 

      Die Flash-Inhalte laufen auch älteren 
      Maschinen.

◢◤ Der Zuschauer sieht sofort durch den 
      anderen grafi schen Stil, dass er wieder  
      an der Reihe ist.
◢◤ Die Spiele lassen sich unabhängig 
      vom restlichen Inhalt zeigen; 
      Beispielsweise als Bestandteil der 
      Deep-Space-Night, in welcher ein 
      bunter Rundgang durch die ver-
      schiedenen Produktionen zu sehen ist 
      oder auf Messen und Präsentationen auf 
      einem Laptop.

Diese beiden unterschiedlichen Stile (das 
fi lmisch und das interaktive) setzen sich 
durch den gesamten Inhalt der Show ohne 
Änderung durch.

Diese Situation zwang mich zum umdenken 
und abschweifen vom ursprünglichen Plan, 
alle interaktiven Sequenzen mittels 
Papervision-Engine in das vorgerenderte 
Kuppelmaterial nahtlos zu integrieren.

Die grafi sche Konsequenz fand ich im 
Minimalismus, die Spiele sind alle in 
grafi sch absolut reduzierter Form 
produziert, dies bietet natürlich insofern 
einen Nachteil, als das der Zuschauer bei 
den interaktiven Sequenzen keine 
einheitliche Visuelle Klammer zu den 
fi lmischen Sequenzen hat, jedoch bietet es 
auch einige Vorteile:

So habe ich die Achslageninformationen 
der Wiimote in einer Studie direkt auf die  
Position eines dreidimensionalen Globus 
übertragen und stellte dabei fest, dass dies 
in geringer Aufl ösung ohne Schwierigkeiten 
funktioniert, jedoch bei „Kuppeltauglichen 
Pixelzahlen” einen nicht zu unter-
schätzenden Hardware-Hunger entwickelt.
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8 Meine Wahl fi el hier auf das für die 

Produktion inzwischen charakteristische 
Orange als Kontrastfarbe, da es viele 
Vorteile bietet:
◢◤ Es ist auf Schwarz (in der Kuppel) wie 
      auf Weiss (auf gedrucktem Papier wie 
      hier) sehr gut zu sehen und 
      Aufmerksamkeitsstark.
◢◤ Es wird von den Projektoren sehr 
      farbtreu und lebendig wiedergegeben.
◢◤ Es lässt sich sowohl in kleinen Flächen 
      und dünnen Linien sowie auch fl ächig 
      einsetzen
◢◤ Die LED-Kuppelbeleuchtung, welche im 
      Horizont verbaut ist produziert diese 
      Farbe sehr gut.
◢◤ Gradienten, welche von diesem 
      Orangeton ausgehen und welche sich in 
      3D fast nicht vermeiden lassen wirken 
      nicht verwaschen oder stufi g.

Da oft die gezielte Kommunikation mit dem 
einzelnen Spieler, beziehungsweise die 
Zuordnung einer Person zu einer Spieler-
nummer und damit zu einer Figur im Spiel 
notig ist, bedurfte es noch 3 weiterer 
Farben zur Diff erenzierung.

So fügte ich zusätzlich zwei Blautöne hinzu. 
Diese bilden einen Komplementär-
kontrast zu dem Orange und ich hatte 
nun eine Farbpalette die meinen 
Ansprüchen gewachsen war.

3.4.1.1 Farben

Die genutzen Farben sind wie folgt 
defi niert.

Das oben erwähnte Problem der durch 
Abstrahlung und Refl exion erzeugten 
Lichtverschmutzung gebot mir die 
Verwendung dunkler Farbtöne.

Ebenso empfehlen sich dunkle Farben 
aufgrund der Thematik „Weltraum“, dem 
es an leuchtender Materie mangelt.

Schwarz war also von vorneherein 
entschieden, dies sollte nun eine 
Kontrastfarbe ergänzen, welche zur 
Kommunikation wichtiger Inhalte und zur 
Lenkung des Zuschauerfokus dienen soll.
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Verdana Regular
Verdana Italic
Verdana Bold
Verdana Bold-Italic

Verdana Regular
Verdana Italic
Verdana Bold
Verdana Bold-Italic

Verdana Regular

Verdana Italic

Verdana Bold

Verdana Bold-Italic

3.4.1.2 Schriften    
Als Hauptschrift-

art kommt die DejaVu 
vom tschechischen Type-

designer Stepan Roh zum 
Einsatz, eine im Rahmen der 

FontForge frei verfügbaren Schrift, 
die im Dezember 2008 erschien 

[FONT01].

Sie ist eine Weiterentwicklung der Freefont 
Vera von Bitstream und enthält in der 
aktuellen Version 2.28 neben einem 
Versal-ß fünf Sans- und sieben Serifschnitte.

Die Schrift zeichnet sich durch eine sehr 
hohe Qualität aus, die sowohl im Screen-
design wie auch im Printbereich erprobt 
und geschätzt ist.

In den Flash-Modulen nutzte ich aus 
Kompatibilitätsgründen die Verdana-Familie, 
welche sowohl auf Macintosh- wie auch 
Windowssystemen in der Standard-
konfi guration darstellbar ist.
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Um Flash-Dateien betrachten zu können, 
ist das proprietäre Abspielprogramm Flash 
Player erforderlich, das als Webbrowser-
plugin eingebunden werden kann. 

Die alternativen freien Abspielprogramme 
Gnash (aus dem GNU-Projekt) und Swfdec 
unterstützen 2008 noch nicht alle 
Möglichkeiten des Flash-Formates 
[WIKIFL01]. Ich nutzte den Adobe Flash 
Player.

Ich entschied mich zur Nutzung von Flash, 
denn ich habe bereits einige Erfahrung in 
der Entwicklung mit dieser Umgebung, die 
Produkte sind systemunabhängig, 
performant, internetfähig und die 
Programmiersprache Actionscript 3 ist 
objektorientiert, eignet sich also zur 
bequemen Entwicklung komplexer 
Anwendungen.

4.1 Programmierung                                          

4.1.1 Was ist Flash?                                              
Adobe Flash ist eine proprietäre integrierte 
Entwicklungsumgebung zur Erstellung 
multimedialer Inhalte, der Flash-Filme. 
Die resultierenden Dateien liegen im SWF-
Format vor, einem auf Vektorgrafi ken 
basierenden Grafi k- und Animationsformat. 

Flash fi ndet heutzutage auf vielen Web-
seiten Anwendung, sei es als Werbebanner, 
als Teil einer Website z. B. als Steuerungs-
menü oder in Form kompletter Flash-Seiten.

Mit Flash lassen sich jedoch nicht nur 
Inhalte für das Internet gestalten, sondern 
auch eigenständige Programme, die auf 
Macintosh und Windowsbasierten Systemen 
lauff ähig sind.

Die mit Adobe Flash erstellten Quelldateien 
(FLA-Dateien) werden zum Einsatz auf in 
SWF-Dateien kompiliert (übersetzt) und 
dabei auf Wunsch komprimiert. 
Die FLA-Dateien werden nur von den 
Autoren während der Entwicklung 
verwendet und sind veränderbar. 

Die kompilierten SWF-Dateien können in 
dieser Form nicht mehr einfach verändert 
werden.

4. Implementierung
Das Konzept wurde nun 

in Produktion umgesetzt. 

Den Großteil der Produktion 
konnte mein improvisierter 

Rendercluster selbst leisten, lediglich 
das Stitching und Slicing musste in der 

Produktionsabteilung des Planetariums 
geschehen. 

Die Tests des visuellen Materials fanden 
natürlich in der Kuppel statt, denn 
nirgendwo anders ist eine objektive 
Bewertung möglich.

Die interaktiven Sequenzen wurden in Flash 
auf Basis von Actionscript 3 entwickelt und 
anschließend in kompilierter Form im 
Planetarium getestet.
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Es wurde von Joa Ebert und Thibault 
Imbert einfach nur zum Spaß entwickelt 
und besteht aus zwei Teilen:

◢◤ Dem WiiFlash Server, welcher in C++ 
      und .NET entwickelt wurde. 
      Dieser stellt auf der einen Seite die 
      Kommunikation zur Wiimote her, und 
      bietet die Flash API die Variablen zur 
      Wiimote-Verwendung an.

◢◤ Die Wii Flash Actionscript 3 API als 
      SWC Component oder wahlweise im 
      Quellcode zum Selbsteinbinden.

Die Software ist quelloff en und kann von 
jedermann verwandt und weiterentwickelt 
werden.

Zur Nutzung von 1-4 Wiimotes mit Flash 
muss folgendermaßen vorgegangen 
werden:

4.1.2 Was ist der WiiFlash Server?   

WiiFlash ist eine API für Flash, mit des-
sen Hilfe die Wiimotes von Nintendo in 
Flash genutzt werden können [WIIFL01].
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2 Wie im oberen Teil des Workfl ow zu 

erkennen ist, sind die Wiimotes zu Beginn 
der Entwicklung nicht eingeschaltet oder 
mit dem Entwicklungssystem gekoppelt. 

Überdies ist auch der WiiFlash-Server nicht 
gestartet.
Dies hat zweierlei Gründe:

◢◤ Die Wiimotes verbrauchen im Betrieb 
 sehr viel Strom. Anders als bei der 
 Wii-Kopplung, bei welcher die 
 Controller nach einiger Zeit Stillstand 
 in einen Stromsparmodus versetzt 
 werden, existiert dieser Modus nicht bei 
 der Verbindung mit dem PC. 
 Hier sendet also die Wiimote ohne 
 Unterbrechung mit voller Sende-
 leistung. 
 Dies hat zur Folge, dass Batterien sehr 
 schnell leer sind, beziehungsweise 
 Akkus ohne Unterlass neu geladen 
 werden müssen.

◢◤ Der WiiFlash-Server, welchen ich zu 
 Begin des Projektes in der Alpha-
 Version 0.4.2 einsetzte, ist sehr 
 instabil. Dies hat sich signifi kant mit 
 Einführung der Windows-Vista-
 tauglichen Version 0.4.5 geändert, 
 der Server stürzt zwar noch 
 gelegentlich ab, aber tut dies 
 mit einer spürbar 
 geringeren Frequenz.

Der Workfl ow:

4.1.3 Profi ler               

Der Profi ler war das erste, 
was an interaktivem Produkt 

entstand und so ergaben die 
hier gelernten Vorgehensweisen 

auch den Produktionsablauf der 
anderen Software.

Die beiden wichtigsten Aspekte, welche 
sich auch durch alle anderen Flash-
Produktionen in Cassyny fortsetzten waren:

◢◤ Der Workfl ow in welchem Entwicklung 
      über das lokale Testing zum 
      abschließenden, fi nalen Produkt in der 
      Kuppel festgelegt sind.

◢◤ Ein phasenbasiertes Framework zur 
      Festlegung der Anzeigeelemente und 
      des aktuellen Spielfortschrittes.
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3 Programmatorisch ruft eine kontrollierende 

Funktion nacheinander die jeweils aktuelle 
Phase auf, in der dann die einzelnen 
Funktionalitäten geschehen.

Diese Kontrollfunktion konnte aus dem 
Profi ler, in dem sie entstand, in 
sämtliche anderen Applikationen über-
nommen werden.

Der Profi ler leistet folgendes:
◢◤ Die Himmelsmechanik und Physik des 
 Swing-.By soll erlebbar gemacht 
 werden.

◢◤ Die Schüler sollen ihre eigenen 
 Parameter fi nden, um möglichst schnell 
 mit der Cassyny-Sonde von der Erde 
 zum Saturn zu kommen.
◢◤ Die Reisedauer soll mit mehr und besser 
 erfolgten Swing-By’s abnehmen.

◢◤ Es soll quasi unbegrenzt viele 
 Möglichkeiten der Flugbahngestaltung 
 geben.

◢◤ Die Software soll sowohl im Unterricht, 
 als auch bei den Schülern zu hause, 
 so wie im Internet voll einsatzfähig 
 sein.

◢◤ Die Position der Planeten und 
 das Startzeitfenster (also 
 die Tage an denen ein 
 Start der Trägerrakete 

In der Ent-
wicklung sind 

abstürzende 
Wiimotes sehr 

störend, da Flash so 
nicht richtig kompiliert, 

oder beim Testing Fehler 
produziert werden, die man 

durch einfaches Neustarten des 
WiiFlash-Servers und neu koppeln der 

Bluetooth-Verbindung beheben hätte 
können, aber dennoch oft an anderer Stelle 
sucht.

Es ist somit sehr hilfreich ohne gekoppelte 
Wiimotes das Grundgerüst der Sequenz 
aufzubauen und erst später, wenn die 
Eingaben der Spieler relevant werden die 
Hardware hinzuzufügen.

Die Phasenbasierte Herangehensweise:
Jede Applikation zeichnet sich durch Phasen 
aus, die sie durchläuft, so lege ich bei den 
Kuppel-Spielen als erstes immer die Spieler-
namen festgelegt, dann folgt eine Interak-
tion und zum Schluss werden die erreichten 
Punkte angezeigt. Auch im Profi ler gibt es 
solche Phasen.
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4 Die Karteikartenreiter teilen sich auf in:

◢◤ Parameter
◢◤ Simulation
◢◤ Profi lstatus
◢◤ Einstieg
◢◤ Über Cassyny

Die Änderung der Simulations-
geschwindigkeit wurde durch Anpassen 
der Framerate in Flash zur Laufzeit 
realisiert.

Die Simulation endet im Falle folgender 
Ereignisse, für welche in der 
entsprechenden Phase Event-Listener die 
jeweilige Funktion auslösen:
◢◤ Die Sonde zerschellt an einem Planeten
◢◤ Die Sonde erreicht Geschwindigkeit Null
◢◤ Die Sonde verlässt ohne Saturnkontakt 
 das Sonnensystem
◢◤ Die Sonde erreicht Saturn

Die Einfl ussmöglichkeiten auf den Verlauf 
der Mission durch den Nutzer sind vielfältig:
◢◤ Er legt den Abschusstag fest
◢◤ Er legt den Abschusswinkel von 
 der Erde fest
◢◤ Er legt die Abschussgeschwindigkeit von 
 der Erde fest
◢◤Er verfügt über drei mögliche „Boosts“ 
 mit einem begrenzten Treibstoff vorrat.

Konkret sieht der Programmablauf wie folgt 
aus:

Das Interface gliedert sich in zwei Bereiche:
◢◤ Links befi ndet sich eine Draufsicht des
 Sonnensystems, mit dem Stand der 
 Sonde, den Planetenumlaufbahnen, 
 der Position der Planeten und ihrer 
 Gravisphären (also dem Einfl ussbereich 
 ihrer Gravitationskraft).
◢◤ Rechts sind mehrere Karteikarten zu 
 sehen, in denen der Nutzer 
 simulationsrelevante Daten, 
 Hilfestellung, Anleitung sowie seine 
 Ergebnisse sehen kann.

aufgrund 
der planetaren 

Konstellation 
möglich ist) sollen 

der Realität ent-
sprechen.

◢◤ Die erreichten 
Geschwindigkeiten der Sonde 

sollen korrekt sein.

◢◤ Die Software soll einfach zu bedienen 
 sein und keine Vorkenntnisse des 
 Swing-by-Prinzipes erfordern.

◢◤ Es soll illustrieren warum 
 Swing-By’s durchgeführt werden.

◢◤ Es soll verständlich gemacht werden, 
 wie Planeten mit Ihrer Masse eine 
 Weltraumsonde beschleunigen.

◢◤ Die Simulationsgeschwindigkeit soll 
 anpassbar sein, da sowohl längere 
 Flüge durch den interplanetaren Raum 
 vorkommen, wie auch planetnahe 
 Ereignisse, die innerhalb weiger Tage 
 vorbei sind. Beide Situationen sollen 
 sich verfolgen lassen.
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Das Sonnensystem ist nur bis zum Saturn 
dargestellt, denn die Planeten auf weiter 
entfernten Umlaufbahnen spielten für die 
Cassini-Mission bis zum Saturn keine Rolle. 

Überdies begünstigt das weg-
fallen dieser Himmelskörper 
die Darstellung, denn auf 

Die Boosts:
Der Nutzer hat 

die Gelegenheit 
beim Festlegen der 

Simulationsparameter 
drei Beschleunigungen 

festzulegen. 

Dazu verfügt er über 100 „Treib-
stoff -Einheiten“, die er nach Belieben 

auf die drei von Ihm gewählten Zeit-
punkte verteilen kann. So ist es möglich, 
eine planetare Kollision zu verhindern, 
oder einen Planeten „einzuholen“ um sein 
Schwerkraftfeld zu nutzen.

Die Position der Planeten und deren Um-
laufgeschwindigkeit entnahm ich den 
veröff entlichten NASA-Daten, welche weiter 
unten aufgelistet sind.
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6 4.1.4 Quiz                                                                

Das erste Spiel in der Kuppel stellt das Quiz 
dar, es folgt einem einfachen Programm-
ablauf.
Es werden nur Punkte vergeben, wenn die 
Antwort richtig ist. So dies der Fall ist, wird 
der Timer abgefragt und so er noch läuft 
die Bonuspunkte für schnelles Antworten 
hinzuaddiert.
Am Programmende werden die Punkte der 
einzelnen Spieler angezeigt und zusam-
mengerechnet.

Die gemeinsam erreichten Punkte gehen 
dann in die Gesamtwertung ein, werden 
also in der Clipboard-XML-Datei vermerkt.

1024x768 
Pixeln ein 

komplettes 
Sonnensystem 

übersichtlich dar-
zustellen und zu 

animieren, ist eine enge 
Angelegenheit.

Hat die Sonde den Saturn erreicht 
und zerschellt nicht an diesem, setzt 

sie den Huigens-Lander ab, und auf der 
Profi lstatus-Reiterkarte werden die Punkte 
„Saturn erreicht“ und „Huigens im Orbit“ 
aktiviert. 
Dies stellt das Ende der Simulation dar.

Die Daten und die Reisedauer sind nun 
bereit zum Vergleich der Schüler unter-
einander.

Die relevante Größe, um die sich alles 
dreht, ist die Reisedauer zum Saturn. 
Diese wird als Tagesanzahl zum Ende der 
Simulation angezeigt.
Das Programm wurde nach seiner Fertig-
stellung von mehreren Physiklehrern im 
Unterricht eingesetzt und nach einigen 
Änderungswünschen für gut, 
nützlich und anwendbar befunden.
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4.1.5 Naniten
Die kleinen 

Roboter, welche die 
Antenne der Sonde 

wieder in die richtige 
Position drücken, sollen auf 

die ihnen zugewiesenen Ziel-
positionen navigiert werden. 

Auch dieses Spiel folgt einem Phasen-
system.

Theoretisch könnte man die Naniten, die ihr 
Ziel erreicht haben abschalten, jedoch ist 
es möglich, dass Situationen entstehen in 
denen ein Roboter, welcher noch nicht am 
Ziel ist an einem Roboter welcher auf seiner 
Zielfl agge steht, vorbei muss.
Deshalb bleiben Naniten, auch wenn sie auf 
ihrer Zielfl agge stehen, beweglich.
Wenn alle Naniten an Ihrem Ziel 
angekommen sind, endet das Spiel und 
die Punktzahl wird ermittelt.
Hierzu werden mehr Punkte vergeben, je 
weniger Moves benötigt und je 
weniger Zeit benötigt wurde.

Die Punktezahl wird dann live in die XML für 
das Clipboard-Modul geschrieben.
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4.1.6 Doppler
Der Doppler-

eff ekt ist ein 
beeindruckendes und 

sehr wichtiges Phänomen 
der Natur. Er ist neben der 

Spektrallinienzerlegung auch 
eines der wichtigsten Werkzeuge 

von Astronomen zur Erforschung des 
Weltalls.

Da es sich um die Verdichtung und das Aus-
einanderziehen von Wellen handelt, eignen 
sich die Winkelinformationen der Wiimote 
hervorragend für diese Anwendung.

Denn unter Verwendung dieser Variablen 
lassen sich echte Wellen mitten in der Luft 
vor dem Spieler zeichnen, die dann auf der 
Kuppel erscheinen.

Jeder Spieler sammelt für sich selbst 
während des Spieles Punkte, am Ende 
werden die Punkte zusammengezählt und 
in die Clipboard-XML übernommen.
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Die vorgegebenen Wellenformen sollen vom 
Spieler nachgezeichnet werden, hierzu ist 
es nötig:

◢◤ Die aktuelle Position der Wiimote im 
Raum aufzunehmen und auf eine Zeitachse 
aufgetragen anzuzeigen.

◢◤ Die Distanz der vorgegebenen Welle 
von der von den Spielern gezeichneten 
Wellenform zu bestimmen und daraus die 
Punkte zu berechnen.

Die Wellenformen liegen in einem zwei-
dimensionalen Array in der Form (x/y) und 
werden von der in Flash integrierten 
lineDraw-Methode angezeigt.

Die Position der Wiimote im Raum zu 
ermitteln brachte eine Schwierigkeit mit 
sich: Eine enorme Datenfl ut. Die Taktrate, 
in der die Wiimote-Achslagen-Daten in Flash 
eintreff en ist nach Performanzkriterien 
betrachtet nicht zu bewältigen.

Über 1000 Werte in der Minute lassen sich 
weder sinnvoll in Actionscipt 3 verarbeiten, 
noch ist der Spieler schnell genug eine sol-
che Verarbeitung wahrzunehmen.

Mein erster Ansatz war also schlicht zehn 
mal in der Sekunde den aktuellen 
Wert, welcher vom WiiFlash-
Server für den „Jaw-Wert“ 
bereitgestellt wird, 
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Die Distanz zwischen der gezeichneten 
Linie und der eigentlichen Linie bestimmte 
ich mit folgender Funktion:

Und dementsprechend vergab ich die 
Punkte an die einzelnen Spieler.

zu benutzen.
Es stellte sich 

jedoch heraus 
das es ein bei diesen 

Werten ein Phänomen 
namens „toggling“ gibt.

Toggling
bedeutet, dass die Werte der 

Lagesensoren 1:1 von der Software 
übernommen werden und dadurch sehr 
stark schwanken. Auf einem Graph sieht 
das so aus, als würde der Wert um den 
eigentlichen Wert „zittern“.

Die Lösung hierfür liegt auf der Hand: 
Eine Mittlung musste her.
So schrieb ich eine bestimmte Anzahl Werte 
(in der Praxis je nach Spiel zwischen 10 und 
25) in ein weiteres Array und mittelte diese 
dann um einen akkuraten Wert und 
gleichzeitig eine geringere Wertefrequenz 
zu erhalten.

Dieser gemittelte Wert ist im Quellcode mit 
„IP_“ (interpoliert) bezeichnet, gefolgt von 
der Achse um die es sich handelt (für die 
Y-Achse also IP_y).

Dop
ple

rPr
og

ra
mmier

un
g

Im
ple

men
tie

ru
ng

4
4.

1
4.

1.
6



Se
ite

 12
0

ca
ss

yn
y

Die Punktberechnung erfolgt einzig in dem 
Moment des Aufsetzens des Landers.
Hierzu werden, sobald die (nach der beim 
Doppler-Spiel entwickelten Funktion) 
Distanz zwischen Lander und Landefl äche 
Null ist, die aktuelle Geschwindigkeit und 
der Winkel des Landers bestimmt.

Die Geschwindigkeitsbestimmung erfolgt 
indem alle n Frames die aktuelle Position 
des Landers als x/y-Pärchen in einen Array 
geschrieben wird. Der Inhalt dieses Arrays 
wird dann mit der Distanzbestimmungs-
funktion mit dem aktuellen Wert (also n 
Frames später) verglichen. Die so erhalte-
nen Werte werden um das toggling zu un-
terdrücken wie oben beschrieben gemittelt.

Zur Winkelbestimmung nutzte ich folgende 
Funktion:

4.1.7 Lander
Das letzte 

Spiel lässt die 
Huigens-Sonde auf 

dem Saturnmond Titan 
landen.

Die Spieler arbeiten hierbei 
absolut kooperativ, es gibt keine 

einzelnen Punkte.

Die im Dopplerspiel entwickelten 
Methoden mit dem toggling umzugehen 
konnten leicht angepasst übernommen 
werden. Die Interpolation jedoch ist 
geringer, da der Lander sehr schnell auf 
die Spieler reagieren sollte. Ich verringerte 
die Interpolation also sukzessiv bis ich an 
die Grenzen des Kuppelrechners stieß und 
erhöhte sie dann wieder etwas um eine 
Performancereserve sicherzustellen.

Jeder Spieler kontrolliert eine der vier 
Landedüsen, die die Rotation und 
Translation der Sonde beeinfl ussen.

So werden alle Achslagen in Schubwerte 
umgesetzt, die dann gegeneinander 
aufgerechnet werden und die tatsächliche 
Bewegung des Landers ergeben.
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Der ideale Winkel liegt im Moment des 
Landens bei Null Grad. Bei -45° bis +45° 
werden noch Punkte vergeben, alle anderen 
Winkel führen dazu, das der Lander beim 
Aufsetzen auf der Kante landet und zerstört 
wird. Dafür gibt es logischerweise keine 
Punkte.

Um den Landeanfl ug weiter zu er-
schweren, ihn spannender und realistisch-
er zu gestalten, fügte ich noch eine Turbu-
lenz hinzu, welche die Methangas-Winde 
auf der Titanoberfl äche nachbilden soll.

Zu Begin eines Landeanfl uges werden 
per Zufallsgenerator zwei Werte in einem 
gewissen Bereich erzeugt, ein Wert für die 
zufällige Rotation und ein Wert für die zufäl-
lige Translation.

Sobald diese Werte einmal 
festgelegt sind, ändern sie 
sich erst wieder, wenn 
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ein neuer 
Landeversuch 

gestartet wird.

Die Spieler können sich 
also während der Landung 

auf diese Turbulenz 
einstellen und ihr aktiv 

entgegenwirken.

Da dieses Spiel eine gewisse Übung 
erfordert und hohe Anforderungen sowohl 
an die Kooperation der Spieler miteinander, 
als auch ihre motorischen Fähigkeiten stellt, 
gibt es keine festgelegte Rundenzahl. 
Es dürfen also beliebig viele Versuche 
gestartet werden wobei die maximal 
erreichte Punktzahl diejenige ist, die zählt.

Die beiden ermittelten Punktzahlen für 
Winkel und Geschwindigkeit werden 
miteinander multipliziert und ergeben 
die Gesamtpunktzahl für diese Sequenz, 
welche in der Clipboard-XML abgelegt wird.
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Es erfolgt eine einfache Addition und 
Anzeige der Punkte. 
Die XML-Datei wird zur späteren 
Veröff entlichung der von der Klasse 
erzielten Leistungen in der Rangliste im 
Internet gesichert.

Die Klasse, die die Rangliste anführt erhält 
einen Flug zum Saturn, sobald die 
technischen und meine fi nanziellen Mittel 
dies gestatten.

4.1.8 Clipboard
Die bisher erreichten 

Punkte laufen alle in 
einer zentralen XML-Datei 

zusammen, welche in der 
Clipboard-Applikation aus-

gewertet wird.
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vom System wieder in 8 (im Falle des 
Planetariums Hamburg) einzelne Streams 
aufgespalten und projiziert.

Die Dome-Master-Produktion erlauben 
beispielsweise einige Plugins:
- Der „FishEye-Renderer [PINE01]“, welcher 
für 3D Studio max erhältlich ist.
- Das „Evans & Sutherland Virtual Projector 
Plugin [EVANS01]“ für After Eff ects.
- Das „Fulldome-Plugin [NAVE01]“ für After 
Eff ects.

Meine Produktion ist allerdings (aus Kosten-
gründen) ohne diese Plugins ausgekom-
men.

So ist es möglich mit dem Evans & Suther-
land [stitchersift] bis zu sechs Bilder zu 
einem Dome-Master zusammenzusetzen.

Hierbei werden viele Pixel nicht weiterver-
wendet: Fast die Hälfte der berechneten 
Pixel werden nicht in den produzierten 
Dome-Master miteinbezogen, dies betriff t 
die untere Hälfte der Bilder der Horizont-
kameras, dargestellt durch den orangenen 
Bereich.

4.2 Design der Videos
Videos für die Kuppel 

werden natürlich wie jeder 
andere Multimediainhalt am 

Rechner produziert. 

Die Schwierigkeit ist, sich vorzustellen, 
wie Dinge die am fl achen Monitor 
dargestellt sind, in der Kuppel wirken.

Dies ist ein intuitiver Prozess, der nicht 
anders als duch ausprobieren erlernt 
werden kann.

Natürlich gibt es Werkzeuge und Software, 
die einem dabei hilft den mentalen Sprung 
zu erleichtern.

Das zu erzielende Produktionsformat ist der 
so genannte Dome-Master, ein 
quadratisches Bild, in dessen Zentrum eine 
kreisförmige Fläche die Kuppel darstellt.

Diese Dome-Master werden Frame für 
Frame (also Bild für Bild) in Einzelbild-
sequenzen in Digistar 3 eingespielt und 
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Unser 
Sonnen-

system lässt 
sich natürlich nicht 

im Orignalmaßstab in 
einer 3D-Animationssoft-

ware darstellen, die Distan-
zen sind im wahrsten Sinne des 

Worte zu astronomisch.

Deshalb nutzte ich einen öff entlichen 
Datensatz der NASA um die Faktoren für 
C4D festzulegen. 

Bei meinem vierdimensionalen Produkt 
betriff t dies zum einen den Raum und zum 
anderen die Zeit.
Die Zeit
1 Frame in C4D entspricht = 1/30 Sekunden 
= 0.2198 Sekunden
1 Sekunde = 30 Frames

Um den Rotationsfaktor der Planeten (die 
Eigenrotation und die Rotation um unser 
Zentralgestirn) zu bestimmen, legte ich 
folgendes fest:
Der Rotationsfaktor wird mit 
0,00000000167614 multipliziert um von 
360° / x Stunden auf die Gradverschiebung 
pro Frame zu ermitteln.
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Da die Rotationsmechanik in C4D auf Ra-
dianten basiert, verwendete ich zusätzlich 
den Faktor 0,525 um zu kompensieren:

Raum:
Die astronomischen Längenskalen verrin-
gerte ich wie folgt:
1 Kilometer = 1 / 10000 C4D Einheiten = 
0,0001 C4D Einheiten
1 C4D Einheit = 10000 Kilometer

Die Cassyny-Sonde erhielt eine überdimen-
sionierte Größe von 100-facher Vergrößer-
ung, um sie besser in Szene setzen zu 
können

Für die Planeten nutzte ich folgende Daten 
der NASA, wobei eine C4DU eine Cinema 
4D Einheit darstellt:

Sun
Equatorial radius:
6955000 km [695,5 C4DU]
Sidereal Rotation Period:
neglected for practical reasons

Mercury
Equatorial radius:
2439 km [0,2439 C4DU]
Distance from Sun:
57909175 km [5790,9175 C4DU]
Yearlength:
87 days [4,195402299 revolutions/earthy-
ear // 33,5 revolutions in 8 years // 1 revolu-
tion in 1074 Frames]

Die Zeitliche 
Skala von 

mehreren Jahren 
ist nicht sinnvoll 1:1 in 

C4D zu übernehmen, eine 
Animation einer Reisedauer 

von 8 Jahren über 7,5 Milliarden 
Frames.

Die Vorstellung dauert maximal 60 
Minuten.

Ein kompletter Flug von der Erde zum 
Saturn entspräche in 20 Minuten 36000 
Frames bei 30 fps (Frames pro Sekunde).
Dies ist ein Zeitraff er von ca. 8 Jahre auf 
20min, also 4204800 Minuten geraff t auf 
20 Minuten. Der Faktor ist also 210240, und 
mit diesem Faktor wurden die Rotationen 
multipliziert.

Die Animation der Rotation der Planeten in 
C4D von Hand ist mühselig, zeitaufwendig 
und nicht konstant genug für Planeten-
rotationen, deshalb schrieb ich in der 
Cinema 4D-Eigenen Skriptsprache namens 
X-Presso einen sogenannten COFFEE-Tag 
(Bild auf der Vorseite), der die Rotationen 
automatisch animiert. 
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Sidereal Rotation Period:
1408 hours =   360°/1408 h = 
0,00000236°/Frame [0,496°/Frame] = 
[360°/726 Frames] = [Rot-Speed 0,2604]
 
Venus
Equatorial radius:
6051 km [0,6051 C4DU]
Distance from Sun:
108208390 km [10820,839 C4DU]
Yearlength:
224 days [1,629464286 revolutions/earthy-
ear // 13,03 revolutions in 8 years // 1 revo-
lution in 2763 Frames]
Sidereal Rotation Period:
-5832 hours (rotates the other way) 
-0,00000977°/Frame [-2,03°/Frame] = [Rot-
Speed -1,06575]

Earth
Equatorial radius:
6378 km [0,6378 C4DU]
Distance from Sun:
149597890 km [14959,789 C4DU]
Yearlength:
365 days [1 revolution/earthyear // 8 revo-
lutions in 8 years // 1 revolution in 4500 
Frames]
Sidereal Rotation Period:
24 hours = 0,0000000402°/Frame 
[0,00845°/Frame] = [Rot-Speed 0,00443]
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Distance from Sun:
778412020 km [77841,202 C4DU]
Yearlength:
4331 days [0,0842761487 revolutions/
earthyear // 0,67 revolutions in 8 years // 1 
revolution in 53731 Frames]
Sidereal Rotation Period:
10 hours = 0,0000000167°/frame 
[0,00351°/Frame] = [Rot-Speed 0,00184]

Saturn
Equatorial radius:
60268 km [0,6268 C4DU]
Distance from Sun:
1426725400 km [142672,54 C4DU]
Yearlength:
10756 days [0,03393454816 revolutions/
earthyear // 0,27 revolutions in 8 years // 1 
revolution in 133333 Frames]
Sidereal Rotation Period:
11 hours = 0,0000000184°/Frame 
[0,00387°/Frame] = [Rot-Speed 0,00203]

Uranus
Equatorial radius:
25559 km [0,25559 C4DU]
Distance from Sun:
2870972200 km [287097,22 C4DU]
Yearlength:
30687 days [0,01189428748 revolutions/
earthyear // 0,09 revolutions in 8 years // 1 
revolution in 400000 Frames]
Sidereal Rotation Period:
-17 hours = -0,0000000284°/Frame 
[-0,00597°/Frame] = [Rot-Speed -0,00313]

Mars
Equatorial radius:
3397 km [0,3397 C4DU]
Distance from Sun:
227936640 [22793,664 C4DU]
Yearlength:
687 days [0,5312954876 revolutions/
earthyear // 4,25 revolutions in 8 years // 1 
revolution in 8470 Frames]
Sidereal Rotation Period:
25 hours = 0,0000000419°/Frame 
[0,00881°/Frame] = [Rot-Speed 0,00462]

Jupiter
Equatorial radius:
71492 km [7,1492 C4DU]
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Neptune
Equatorial radius:
24764 km [2,47644 C4DU]
Distance from Sun:
4498252900 km [449825,29 C4DU]
Yearlength:
60190 days [0,006064130254 revolutions/
earthyear // 0,04 revolutions in 8 years 
// 1 revolution in 900000 Frames]
Sidereal Rotation Period:
16 hours = 0,0000000268°/Frame 
[0,00563°/Frame] = [Rot-Speed 0,00295]

Pluto
Equatorial radius:
1151 km [0,1151 C4DU]
Distance from Sun:
5906380000 km [590638 C4DU]
Yearlength:
90553 days [0,004030788599 revolutions/
earthyear // 0,03 revolutions in 8 years // 1 
revolution in 1200000 Frames]
Sidereal Rotation Period:
-153 hours = 0,000000256°/Frame 
[0,0538°/Frame] = [Rot-Speed -0,0282]

Quelle dieser Daten ist [NASAPD01]. 
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4.2.1 Design-
Workfl ow                   

Um die Produktion 
so fl üssig und produktiv 

wie möglich zu gestalten, 
folgte ich dem nebenstehen-

den Workfl ow. Um Voransichten 
in After Eff ects zu generieren, 

bevor ich die Planetariumsrechner 
mit dem rechenintensiven Prozess des 

stitchens belastete, nutzte ich zunächst 
eine einfache Mehrtafel-Ansicht, mit dem 
Top-Bild in der Mitte und den anderen 
Bildern kreuzförmig darum herum angeord-
net.
Ich stellte jedoch schnell fest, dass die 
meisten Objekte sich in dem von mir 
vordefi nierten „HotSpot“ befanden, also oft 
von den Rändern der unteren Tafel zer-
schnitten wurden.

So nutzte ich von nun an eine modifi zierte 
Version des 4-Tafelbildes, in der sich die 
Front-, Links- und Rechts-Kameras am un-
teren Rand nebeneinander befi nden und so 
die Form eines auf den Kopf gestellten “T” 
bilden.
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Erst wenn mir auch dieses Ergebnis 
zusagte, brachte ich die einzelnen Frames 
zum stitchen (im E&S Dome-View-
Assembler) in das Planetarium und sah mir 
den runden Dome-Master an.

Wenn auch dieser gefi el, wurde der Dome-
Master gesliced, also auf 8 Videostreams 
zur Projektion aufgeteilt und ein Testtermin 
zur Ansicht in der Kuppel vereinbart.
So auch dies zu meiner Zufriedenheit 
verlief, wurde das Material in Digistar3 für 
die Vorführung hinterlegt.

So mir dieses 
Resultat zusagte, 

nutzte ich den Corner-
Pin-Eff ekt von After-

Eff ects, um mir einen 
Eindruck vom Material als 

Dome-Master zu machen.
Bei dieser Darstellungweise ist das 

Bild formatfüllend und nahtlos, jedoch 
ist der viereckige Charakter noch deutlich 
zu erkennen.

Des
ign

-W
or

kfl 
ow

Des
ign

 de
r V

ide
os

Im
ple

men
tie

ru
ng

4
4.

2
4.

2.
1



ca
ss

yn
y

Se
ite

 12
9

Die teilnehmenden Nationen in der Kuppel
und in C4D.

Intro.

Quiz-Einleitung.

4.2.2 Videoauszüge
Alle 112 Szenen zu 

drucken würde den 
Rahmen dieser Diplomarbeit 

sprengen, insofern sind hier 
einige Auszüge aus dem 

entstandenen Videomaterial zu 
sehen. 

Ich empfehle natürlich im besten Fall einen 
Besuch im Planetarium, denn nur hier wirkt 
das Material so wie es soll.

Alternativ liegen dieser Arbeit die Dome-
Master als Videosequenzen im Quicktime 
(mov)-Format bei. Die Aufl ösung dieser 
Videos ist auf 500x500 Pixel reduziert, 
damit sie sich fl üssig abspielen lassen und 
auf eine DVD-Rom passen.
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Das Kontrollzentrum.Liftoff .

Der Swing-By-Pfad von Cassyny im 
Vergleich mit der direkten Route.
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Swing-By und Geburt 
Cassyny’s.

Schaltkreise an Bord von Cassyny.

Visualisierung der Radiowellen.
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Die Wellenform wurde in C4D mithilfe des 
“Formula-Objektes” und einer Sinusfunktion 
erzeugt.

Doppler-Eff ekt Erklärung.
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5. Evaluierung / Testing
Ein Physikleistungskurs

im 13. Jahrgang der Thomas-
Mann-Schule in Lübeck erklärte 

sich dankenswerterweise bereit, 
mich bei meinem Projekt zu unter-

stützen. 

Ihr Physiklehrer, Herr Richard Diekmann, 
half mir auch entscheidend das 
Classroom-Pack zu entwickeln und zu 
verbessern.

Die Klasse entwickelte im Rahmen ihres 
Unterrichtes mit Hilfe des Cassyny-Profi lers 
eine Missionsprofi l, welches sie zu einem 
Besuch im Planetarium Hamburg 
mitbrachten.

Hier konnte ich nun mein Produkt das erste 
Mal an einer Schulklasse testen und es 
wurden im Anschluss an die Vorführung 
Fragebögen ausgefüllt und von mir 
ausgewertet.
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(Per Anhalter durch die Galaxis, 
Perry Rhodan, Der Wüstenplaet: Dune)
➀───➁───➂───➃───➄───➅

Science-Fiction-Spiele 
(StarCraft, MechCommander, Dead Space, 
StromRise, Command&Conquer)
➀───➁───➂───➃───➄───➅

Was interessiert Dich mehr?
Information <-> Entertainment
(bitte ein Kreuz machen)
☐───☐───☐───☐───☐───☐

Lernerfolg                                                               
Wenn sich ein Objekt von uns wegbewegt, 
dann verschieben sich die von uns 
gesehenen Lichtwellen ins
☐ ROTE
☐ BLAUE
☐ GRÜNE
☐ GELBE

Wie viele Nationen nahmen an der 
Cassini-Mission teil?
☐ 2-10
☐ 11-25
☐ 25-50
☐ über 50

Hast Du zu hause den “Profi ler” 
(Das Programm bei dem man die Reise-
dauer und den Kurs von Cassyny 
bestimmen kann) benutzt?
☐ JA, und zwar ___ mal.
☐ NEIN

Hast Du im Physikunterricht Astrophysik als 
Thema?
☐ JA
☐ NEIN

Im Planetarium                                                              
Wie hat Dir das Thema 
“Mission zum Saturn” gefallen 
(in Schulnoten)?
➀───➁───➂───➃───➄───➅

Wie sehr interessiert Dich (in Schulnoten, 
1=Sehr, 6=Gar nicht)...?
Wissenschaft im Weltraum
➀───➁───➂───➃───➄───➅

Wissenschaft allgemein
➀───➁───➂───➃───➄───➅

Technische Neuigkeiten
➀───➁───➂───➃───➄───➅

Science-Fiction im TV / Kino 
(StarTrek, StarWars, Stargate, Aliens, 
Independence Day, Deep Impact, 
Starship Troopers)
➀───➁───➂───➃───➄───➅

5.2 Fragebogen

Dieser Fragebogen ist 
anonym, also schreib’ 

bitte keinen Namen darauf. 
Dies gibt Dir die Möglichkeit 

ehrliche Antworten zu geben und 
auch Kritik zu üben.

Vorbereitung in der Schule                                 
Wusstest Du bevor Du es von Deinem 
Lehrer erfahren hast, das es eine Cassini-
Mission zum Saturn gab?
☐ JA
☐ Nein

Hast Du im Unterricht den “Profi ler” 
(Das Programm bei dem man die Reise-
dauer und den Kurs von Cassyny 
bestimmen kann) benutzt?
☐ JA, und zwar ___ mal.
☐ NEIN
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Warst Du schon mal im Planetarium HH?
☐ JA, schon ____ mal.
☐ NEIN

Warst Du schon woanders im Planetarium?
☐ NEIN
☐ JA, und zwar in ____________________

Hast Du vor heute schon mal mit einem 
Wii-Controller gespielt?
☐ JA
☐ NEIN

Hast Du heute ein Spiel mitgespielt?
☐ JA, und zwar das “Quiz”
☐ JA, und zwar die “Naniten”
☐ JA, und zwar den “Doppler-Eff ekt”
☐ JA, und zwar den “Huigens-Lander”

Wie gefi el Dir das Spiel “Quiz”?
➀───➁───➂───➃───➄───➅

Wie gefi el Dir das Spiel “Naniten”?
➀───➁───➂───➃───➄───➅

Wie gefi el Dir das Spiel “Doppler-Eff ekt”?
➀───➁───➂───➃───➄───➅

Wie gefi el Dir das Spiel “Huigens-Lander”?
➀───➁───➂───➃───➄───➅

Die Atmosphäre des Saturnmondes Titan 
besteht hauptsächlich aus:
☐ Stickstoff 
☐ Sauerstoff 
☐ Methan
☐ Argon

Um am Schwerkraftfeld eines Planeten zu 
Beschleunigen muss man ganz nah an Ihm 
vorbeifl iegen, und zwar...
☐ ...wenn er sich von der Sonne wegbewegt 
☐ ...wenn er sich auf die Sonne zubewegt

Die Ringe des Saturn sind im Durchschnitt
☐ 1 Meter dick
☐ 10 Meter dick
☐ 100 Meter dick
☐ 1000 Meter dick

Es gab Schwierigkeiten bei der Mission, 
denn...
☐ ...das Kühlsystem ist ausgefallen
☐ ...die Antenne war nicht ausgerichtet
☐ ....der Doppler-Eff ekt wurde vergessen
☐ ....ein Mikroasterioid traf die Sonde

Der Saturnmond Titan ist größer als...
☐ ...die Erde
☐ ...Jupiter
☐ ...Merkur
☐ ...unser Mond
☐ ...Uranus

Um welche Planeten 
ist Cassyny herum-

gefl ogen?
☐ Merkur

☐ Venus
☐ Erde

☐ Mars
☐ Jupiter

☐ Saturn
☐ Uranus
☐ Neptun
☐ Pluto

Wie heißt der “Trick” den die 
Cassini-Mission ausnutzte um Treibstoff  
zu sparen?
☐ Booster-Burning
☐ Gravity-Assist
☐ Swing-By
☐ Athmospheric-Accelleration
☐ Newton-Pendel

Wie bremste die Cassini-Sonde ab, 
als sie den Saturn erreichte?
☐ Mit einem Fallschirm
☐ Mit einem Sonnensegel
☐ Mit den hinteren Hauptdüsen
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Was wünscht Du Dir für nächstes Mal?
◢◤                                                                 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
                                                                 ◢◤

Was sonst noch?
◢◤                                                                 
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.
                                              ◢◤

Kommentare                                                           

Was hat Dir am wenigsten gefallen?
◢◤                                                                 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
                                                                 ◢◤

Was hat Dir am besten gefallen?
◢◤                                                                 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
                                                                 ◢◤

Welche Schulnote würdest Du der 
Vorbereitung im Klassenzimmer geben?
➀───➁───➂───➃───➄───➅

Welche Schulnote würdest Du der 
Vorstellung im Planetarium geben?
➀───➁───➂───➃───➄───➅

Würdest Du wiederkommen um Dir eine 
andere Show anzusehen?
☐ JA
☐ NEIN
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5.3 Kommentare           

Dies ist ein Auszug der 
auf den Fragenbögen 

hinterlassenen 
Kommentaren:

5.
3 Kom
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5.4 Auswertung            

Die Fragebögen wurden 
kurz nach der Vorstellung 

ausgewertet, und dies sind die 
Ergebnisse:

Legende:
◢◤ KA = Keine Angabe
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Legende:
◢◤ KA = Keine Angabe
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Legende:
◢◤ GA = Gravity-Assist
◢◤ SB = Swing-By
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Legende:
◢◤ KS = Kühlsystem-Fehler
◢◤ AA = Antenne nicht ausgerichtet
◢◤ DE = Doppler Eff ekt vergessen
◢◤ MA = Mikroasteroid

◢◤ KA = Keine Angabe
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Legende:
◢◤ KA = Keine Angabe
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6.  Zusammenfassung       

Das Cassyny-Projekt hat mir 
sehr viel Spaß bereitet und ich 

habe viel über Multimedia-Produktion 
im allgemeinen, aber auch speziell für 

Kuppelprojektion gelernt.

Meine Kenntnisse im Umgang mit Cinema 
4D haben sich vervielfacht, ebenso habe 
ich nun ein gesteigertes Verständnis in 
Puncto Spielprogrammierung in Actionscript 
3, speziell mit der Wiimote.

Ich hoff e noch weitere Projekte unter 
Einbeziehung räumlicher Interaktion 
durchführen zu dürfen, dieses Feld 
fasziniert mich sehr.
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Die Zusammenarbeit und Unterstützung 
durch die Fachhochschule Lübeck, die 
Thomas-Mann-Schule Lübeck und das 
Planetarium Hamburg hat hervorragend 
geklappt und ohne die vielseitige Hilfe hätte 
dieses Produkt nicht entstehen können.

Danke, 

Jan Ubbo Ronhardt                                           bb h d
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Alle angegebenen Internetadressen waren zum Zeitpunkt der Abgabe dieses Projektes, dem 02.06.2009 gültig.

[WIKI01] http://de.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
[MBWFK01] http://lehrplan.lernnetz.de/intranet1/links/materials/1107165873.pdf, Seite 61 des PDF

[PINE01] http://pineappleware.undonet.com/sub/fi sheyerender.html
[EVANS01] http://www.es.com/products/digital_theater/panel-plugin.asp

[NAVE01] http://fulldomeplugin.multimeios.pt/index.htm
[ALEX01] http://www.alexisisaac.net/

[NASA01] http://voyager.jpl.nasa.gov/science/hyperbolic.html 
[SPITZ001] http://extranet.spitzinc.com/reference

[DAVINCI001] R. Patteson Kelso, “Perspective Projection: Artifi cial and Natural,” Engineering Design Graphics Journal, Vol. 56, No. 3, pp. 27-35, 1992 
[BROWN001] Harold K. Brown, J. G. Madry, R. H. Cofer, and S. P. Kozaitis, “Supercomputer Based Spherical Scene Projector,” Characterisation, Propa-
gation, and Simulation of Sources and Backgrounds II, SPIE Proceedings, Vol. 1687, pp. 41-48, 1992

[WIKI02]  http://de.wikipedia.org/wiki/Edutainment 
[TUOC01]  Alice Mitchell and Carol Savill-Smith, “The use of computer and video games for learning: A review of the literature”, 2004
[PGGS01]  http://planetgreengame.com/
[LIVGC01]  http://www.learninginvideogames.com/
[DID01]  http://www.darfurisdying.com/
[WIKIWIIM01]  http://de.wikipedia.org/wiki/Wii-Fernbedienung
[NINT01]  http://www.siliconera.com/2009/01/08/nintendos-patent-reveals-the-wii-remote-was-originally-made-for-the-gamecube/
[WIISP01]  http://www.wiispray.com/
[WOOSHA01]  CrackingtheBluetoothPIN1 (http://www.eng.tau.ac.il/~yash/shaked-wool-mobisys05/)
[FONT01]  http://sourceforge.net/projects/dejavu
[WIKIFL01]  http://de.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
[WIIFL01]  http://wiifl ash.bytearray.org/
[NASAPD01]  http://solarsystem.nasa.gov/planets/profi le.cfm?Object=Venus&Display=Facts&System=Metric
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