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Die Verbreitung von mobilen Geräten und Positionssensoren wie GPS ermöglicht mobile
ortsbasierte Spiele, in denen sich die Spieler physisch in ihrer Umwelt bewegen müssen, um
Einfluss auf das Spielgeschehen zu nehmen. Klassische Computerspiele werden zunehmend
als Browserspiel realisiert, d.h. der Web-Browser des Spielers wird für die Benutzerschnitt-
stelle verwendet. Indem der Web-Browser um eine Kontextschnittstelle erweitert wird, kann
einem Browserspiel Zugriff auf die aktuelle Position des Spielers gewährt werden. Dadurch
wird es möglich, mobile ortsbasierte Spiele im Web-Browser zu spielen.

In diesem Papier beschäftigen wir uns mit dem Eigenschaften mobiler ortsbasierter Browser-
spiele. Wir veranschaulichen dieses Spielgenre anhand zweier Beispiele. TREASURECACHE
ist ein an Geocaching angelehntes Suchspiel, das in das soziale Netzwerk Facebook in-
tegriert ist und sich dessen Ressourcen bedient. Mit Hilfe eines Editors können Spieler
eigene Aufgaben erstellen, um ihre Facebook-Freunde herauszufordern. T4 – TicTacToe in
Teams ist eine ortsbasierte Version des Pen-and-Paper-Spiels TicTacToe, das in zwei Teams
gespielt wird und bei dem die Felder physisch in der realen Welt besetzt werden müssen.
Als mobiles Gerät dient bei beiden Spielen ein Nokia N810 Internet Tablet, das sowohl
über einen GPS-Empfäner als auch einen vollständigen Web-Browser verfügt.

Wir untersuchen die Einflüsse mobiler ortsbasierter Browserspiele auf das Spielkonzept
sowie die technischen Konsequenzen für die Spielentwicklung. So kann sich ein Browser-
spiel besonders leicht bestehende Web-Ressourcen zu eigen machen, z.B. Karten, Bilder,
Lexikonartikel oder ganze soziale Netzwerke wie Facebook. Insbesondere können nut-
zergenerierte Inhalte einfach ins Spiel integriert werden, wofür aber gegebenenfalls ein
geeigneter Editor bereitgestellt werden muss. Außerdem muss das Spielkonzept mit Dis-
kontinuität umgehen können, sei es durch Unterbrechung seitens des Benutzers, Verlust der
Konnektivität oder des GPS-Empfangs. Aus technischer Sicht wird eine (idealerweise stan-
dardisierte) Kontextschnittstelle im Web-Browser benötigt, über die ein Spiel die aktuellen
Positionsdaten erlangt. Durch die Einbettung ins Web kann ein Spiel in vielen Bereichen auf
Drittsoftware zurückgreifen, z.B. bei der Benutzerverwaltung oder Kommunikationsmitteln
wie Forum oder Chat.

Abschließend präsentieren wir ein Framework zur Entwicklung mobiler ortsbasierter Spie-
le, das dem Entwickler eine Vielzahl wiederkehrender Aufgaben abnimmt. Neben einer
generischen Objektverwaltung wird darin ein abstrakter Zustandsautomat, ein allgemeines
Benutzerkonzept mit Authentifizierungsmechanismen, ein Konzept für eine persistente
Datenhaltung, sowie Funktionen für den Umgang mit Kontextdaten bereitgestellt.
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