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Serious Games für die
Bildauswertung
Spiele-Basiertes Lernen

Herausforderung und Aufgabe

Fraunhofer-Institut für Optronik,

Aus-, Fort- und Weiterbildung bilden die
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liche zur Selbstverständlichkeit. Für diese
»Mitarbeiter von Morgen« gilt es, attraktive

Der Bildauswerter soll optisches-, IR- und
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Die Einbindung operationell genutzter Bild-
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erreicht werden. Die Konkurrenz ist durch
Als Spielidee wurde die Erkundung ferner
Planeten in fremden Galaxien gewählt. Als
Spielgenre wurde eine Kombination aus
Strategie- und Adventure-Spiel gewählt,
wobei die Spielmechaniken vor allem auf
den Strategieteil ausgelegt sind. Der Spieler
startet von seiner Heimatwelt und fliegt
zu anderen Welten um diese als Teil einer
Mission aufzuklären. Dazu stehen ihm zu
Beginn einige wenige Aufklärungssysteme
zur Verfügung.

