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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine Schaltvorrichtung für einen Hintergrundschall, 
ein Schaltverfahren für einen Hintergrundschall und 
einen lesbaren Aufzeichnungsträger, der ein Schalt-
programm für einen Hintergrundschall enthält, wel-
ches Hintergrundschall bzw. -töne umschaltet, die 
entsprechend Änderungen von in Anzeigemitteln an-
zuzeigenden Ereignissen erzeugt werden.

2. Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Bisher ist ein System zum Darstellen von Än-
derungen von Ereignissen, beispielsweise in einem 
Videospiel, bekannt. In diesem System werden im all-
gemein Hintergrundschall bzw. -töne, welche ent-
sprechend von an Anzeigemitteln darzustellenden 
Bildern erzeugt werden, durch einen Lautsprecher 
ausgegeben, um die Wirksamkeit der auf den Anzei-
gemitteln dargestellten Bilder zu erhöhen. Beispiels-
weise werden in einem Videospiel Hintergrundtöne, 
welche entsprechend Bildern des Spiels erzeugt wer-
den, durch einen Lautsprecher ausgegeben, um den 
Realismus der Spielsimulation zu verbessern. Allge-
mein sind diese Hintergrundschallstücke unter Ver-
wendung von verschiedenen Stücken von Hinter-
grundschalldaten zusammengesetzt, welche bei-
spielsweise für individuelle Spielabschnitte erstellt 
wurden; und die Hintergrundschalldaten, welche 
durch den Lautsprecher auszugeben sind, werden 
umgeschaltet, wie sich der angezeigte Spielabschnitt 
ändert.

[0003] Es werden jedoch Hintergrundschalldaten, 
welche durch den Lautsprecher auszugeben sind, 
nicht geeignet geschaltet. Dies erzeugt unnatürliche 
Übergänge bzw. Änderungen, wenn die Bereichs-
grenze durch das Ohr wahrgenommen wird, wobei 
dies verhindert, daß die Wirksamkeit von dargestell-
ten Bildern verbessert wird. Für ein Beispiel des 
Standes der Technik siehe EP-A-0 847 782.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0004] Unter Berücksichtigung der obigen Probleme 
ist es ein Ziel bzw. Gegenstand der vorliegenden Er-
findung, eine Schaltvorrichtung für einen Hinter-
grundschall, ein Schaltverfahren für einen Hinter-
grundschall, ein lesbares Aufzeichnungsmedium, auf 
dem ein Schaltprogramm für einen Hintergrundschall 
aufgezeichnet ist, und eine Videospielvorrichtung zur 
Verfügung zu stellen, welche es erlaubt, Hintergrund-
schalldaten entsprechend zu schalten.

[0005] Um Obiges zu erzielen, wird gemäß einem 

Aspekt der vorliegenden Erfindung eine Schaltvor-
richtung für Hintergrundmusik zur Verfügung gestellt, 
aufweisend Anzeigemittel zum Anzeigen von Ände-
rungen von Ereignissen, Schall- bzw. Tonerzeu-
gungsmittel zum Generieren bzw. Erzeugen von Hin-
tergrundtönen bzw. -schall, Hintergrundschallda-
ten-Speichermittel enthaltend Hintergrundschallda-
ten, welche Zeitseriendaten sind, die in Übereinstim-
mung mit den Ereignissen vorbereitet wurden und 
Unterteilungscodes an vorbestimmten Unterteilungs-
positionen enthalten, Ausgabesteuer- bzw. -regelmit-
tel zum Erzeugen der Hintergrundschalldaten an die 
Schall- bzw. Tongenerierungsmittel, um Hintergrund-
schall zu generieren, Codedetektionsmittel, um den 
Trennungscode in den Hintergrundschalldaten zu de-
tektieren, die zu den Schallgenerierungsmitteln aus-
gegeben sind, Schaltinstruktionsmittel zum Ausge-
ben eines Anweisungs- bzw. Instruktionssignals zum 
Schalten von den Hintergrundschalldaten, die zu den 
Schallerzeugungsmitteln ausgegeben sind, zu ande-
ren Hintergrundschalldaten, und Schaltsteuer- bzw. 
-regelmittel zum Schalten von den Hintergrundschall-
daten, die zu den Schallgenerierungsmittel auszuge-
ben sind, zu den anderen Hintergrundschalldaten 
synchron mit einem Zeitpunkt einer Detektion des 
Trenncodes, der nach einer Ausgabe des Instrukti-
onssignals zu detektieren ist.

[0006] Gemäß dieser Konfiguration werden die Än-
derungen von Ereignissen an den Anzeigemitteln 
dargestellt, die Hintergrundschalldaten, welche den 
Änderungen der Ereignisse entsprechen, werden an 
die Schall- bzw. Tonerzeugungsmittel ausgegeben, 
und der Hintergrundschall wird erzeugt. Dadurch 
wird, wenn der Trennungs- bzw. Unterbrechungs-
code der Hintergrundschalldaten, welche an die Mit-
tel zur Schall- bzw. Tonerzeugung bzw. Schallerzeu-
gungsmittel ausgegeben werden, detektiert wird, und 
das Anweisungs- bzw. Instruktionssignal ausgege-
ben wird, welches ein Umschalten bzw. Schalten von 
den Hintergrundschalldaten bewirkt, welche an die 
Schallerzeugungsmittel ausgegeben wird, werden 
die Hintergrundschalldaten, welche an die Schaller-
zeugungsmittel ausgegeben werden, auf andere Da-
ten in Synchronisation mit einer Detektion des Trenn-
codes umgeschaltet, welcher anschließend an eine 
Ausgabe des Instruktionssignals zu detektieren ist.

[0007] Entsprechend werden die Hintergrundschall-
daten an den vorbestimmten Positionen geschaltet, 
wodurch der Hintergrundschall nicht plötzlich ge-
schaltet wird, sondern natürlich geschaltet wird. Dies 
verhindert unnatürliche Änderungen, welche gefühlt 
werden können, wenn die Schaltgrenze in den Hin-
tergrundschalldaten durch das Ohr klar identifiziert 
wird.

[0008] In der Schaltvorrichtung für einen Hinter-
grundschall, wie sie oben beschrieben ist, können die 
Hintergrundschalldaten Musikdaten enthalten, und 
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der Trenn- bzw. Unterteilungscode kann an der End-
position einer Phrase der Musikdaten zur Verfügung 
gestellt werden.

[0009] Gemäß dieser Anordnung wird, da der 
Trenncode in der Endposition der Phrase der Hinter-
grundschalldaten zur Verfügung gestellt wird, der 
Hintergrundschall nicht plötzlich geschalten, sondern 
wird natürlich geschaltet, wodurch unnatürliche Än-
derungen verhindert werden, welche gefühlt werden 
können, wenn die Schaltgrenze in den Hintergrund-
schalldaten durch das Ohr klar identifiziert wird.

[0010] Weiterhin können in der Schaltvorrichtung für 
einen Hintergrundschall, wie sie oben beschrieben 
ist, die Schaltinstruktionsmittel das Anweisungs- bzw. 
Instruktionssignal gemäß einer Änderung eines Er-
eignisses ausgeben.

[0011] Gemäß dieser Anordnung, in welcher das In-
struktionssignal gemäß einer Änderung eines Ereig-
nisses ausgegeben wird, kann ein Umschalten an 
vorbestimmten Positionen der Hintergrundschallda-
ten gemäß einer Änderung eines Ereignisses erzielt 
werden. Daher können die Hintergrundschalldaten 
geeignet geschaltet werden.

[0012] Weiterhin kann die oben beschriebene 
Schaltvorrichtung für einen Hintergrundschall darü-
ber hinaus aufweisen, Warte- bzw. Standbyda-
ten-Speichermittel, enthaltend Identifikationsdaten 
zum Definieren der anderen Hintergrundschalldaten, 
und Datennummer-Steuer- bzw. -Regelmittel zum 
Speichern der Identifikationsdaten in den Warteda-
ten-Speichermitteln nach bzw. bei Ausgabe des In-
struktionssignals; wobei die Schaltsteuer- bzw. -re-
gelmittel bestimmen, ob die Identifikationsdaten in 
den Wartedaten-Speichermitteln gespeichert sind 
oder nicht, wenn der Trenncode detektiert ist, und 
wenn die Identifikationsdaten gespeichert sind, die 
Hintergrundschalldaten, die zu den Schallgenerie-
rungsmittel ausgegeben sind, zu den anderen Daten 
umgeschaltet werden, um durch die Identifikations-
daten identifiziert zu sein.

[0013] Gemäß dieser Anordnung wird eine Bestim-
mung durchgeführt, ob die Identifikationsdaten in den 
Mittel zur Aufzeichnung von Warte- bzw. Standbyda-
ten-Speichermitteln aufgezeichnet werden oder 
nicht, wenn der Trenncode detektiert wird, und falls 
die Identifikationsdaten aufgezeichnet bzw. gespei-
chert werden, werden die Hintergrundschalldaten, 
welche an die Schallerzeugungsmittel ausgegeben 
werden, zu den anderen Daten umgeschaltet, welche 
durch die Identifikationsdaten zu definieren sind, wo-
durch ein Umschalten bzw. Schalten auf die definier-
ten anderen Hintergrundschalldaten ohne Synchroni-
sationsfehler mit dem Zeitpunkt der Detektion des 
Trenncodes durchgeführt werden kann.

[0014] Gemäß einem anderen Aspekt der gegen-
wärtigen Erfindung wird ein Schaltverfahren für einen 
Hintergrundschall zum Schalten von Hintergrund-
schalldaten zur Verfügung gestellt, die entsprechend 
Änderungen von Ereignissen vorbereitet werden, um 
in Anzeigemitteln angezeigt zu werden, die Trenn-
codes enthalten, die an vorbestimmten Trennpositio-
nen der Hintergrundschalldaten zur Verfügung ge-
stellt werden, Detektieren des Trenncodes der Hin-
tergrundschalldaten, die zu den Schallerzeugungs-
mitteln ausgegeben werden, und Schalten von den 
Hintergrundschalldaten, die zu den Schallerzeu-
gungsmitteln auszugeben sind, zu anderen Hinter-
grundschalldaten in Synchronisation mit einer Detek-
tion des Aufteilungs- bzw. Trenncodes, der nach Aus-
gabe eines Instruktionssignals auszugeben ist, was 
ein Umschalten von den Hintergrundschalldaten, die 
zu den Schallerzeugungsmitteln auszugeben sind, 
zu anderen Daten bewirkt.

[0015] Gemäß dieser Anordnung bzw. Konfigurati-
on werden die Änderungen von Ereignissen an den 
Anzeigemitteln dargestellt, die Hintergrundschallda-
ten entsprechend den Änderungen von Ereignissen 
werden an die Schallerzeugungsmittel ausgegeben, 
und der Hintergrundschall wird erzeugt bzw. gene-
riert. Dadurch werden, wenn der Trenncode der Hin-
tergrundschalldaten, welche an die Schallerzeu-
gungsmittel ausgegeben werden, detektiert wird und 
das Anweisungs- bzw. Instruktionssignal ausgege-
ben wird, welches ein Umschalten von den Hinter-
grundschalldaten bewirkt, welche an die Schallerzeu-
gungsmittel ausgegeben werden, die Hintergrund-
schalldaten, welche an die Schallerzeugungsmittel 
ausgegeben werden, auf die anderen Daten in Syn-
chronisation mit einer Detektion des Trenncodes um-
geschaltet, welcher folgend einer Ausgabe des In-
struktionssignals zu detektieren ist. Entsprechend 
werden die Hintergrundschalldaten an den vorbe-
stimmten Positionen umgeschaltet, wodurch der Hin-
tergrundschall nicht plötzlich geschaltet wird, son-
dern natürlich geschaltet wird. Dies verhindert unna-
türliche Änderungen, welche gefühlt werden können, 
wenn die Schalt- bzw. Bereichsgrenze in den Hinter-
grundschalldaten klar durch das Ohr identifiziert wird.

[0016] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Erfindung wird ein lesbares Aufzeichnungs-
medium bzw. ein lesbarer Aufzeichnungsträger zur 
Verfügung gestellt, welches (r) ein Schaltprogramm 
für Hintergrundschall enthält, welches Hintergrund-
schall schaltet, der durch ein Ausgeben von Hinter-
grundschalldaten generiert bzw. erzeugt wird, die in 
Übereinstimmung mit Variationen von Ereignissen 
vorbereitet werden, um auf Anzeigemitteln angezeigt 
zu werden, aufweisend Trenncodes, die an vorbe-
stimmten Positionen der Hintergrundschalldaten zur 
Verfügung gestellt sind, ein Signalausgabeschritt 
zum Ausgeben eines Anweisungs- bzw. Instruktions-
signals, welches ein Schalten von den Hintergrund-
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schalldaten, die zu den Schallerzeugungsmitteln 
auszugeben sind, zu anderen Hintergrundschallda-
ten bewirkt, und einen Schaltschritt zum Schalten von 
den Hintergrundschalldaten, die zu den Schallerzeu-
gungsmitteln auszugeben sind, zu anderen Hinter-
grundschalldaten in Synchronisation mit einer Detek-
tion des Trenncodes, der nach einer Ausgabe des In-
struktionssignals auszugeben ist.

[0017] Wenn der Computer den lesbaren Aufzeich-
nungsträger liest und eine Ausführung durchführt, 
werden die Änderungen von Ereignissen an den An-
zeigemitteln dargestellt, die Hintergrundschalldaten 
entsprechend den Änderungen von Ereignissen wer-
den an die Schallerzeugungsmittel ausgegeben und 
der Hintergrundschall wird erzeugt. Daher werden, 
wenn der Trenn- bzw. Unterteilungscode der Hinter-
grundschalldaten, welche an die Schallerzeugungs-
mittel ausgegeben werden, detektiert wird, und das 
Anweisungs- bzw. Instruktionssignal ausgegeben 
wird, welches ein Umschalten von den Hintergrund-
schalldaten bewirkt, welche an die Schallerzeu-
gungsmittel ausgegeben werden, die Hintergrund-
schalldaten, welche an die Schallerzeugungsmittel 
ausgegeben werden, zu den anderen Daten in Syn-
chronisation mit einer Detektion des Trenncodes um-
geschaltet, welcher folgend einer Ausgabe des An-
weisungs- bzw. Instruktionssignals zu detektieren ist. 
Entsprechend werden die Hintergrundschalldaten an 
den vorbestimmten Positionen umgeschaltet, wo-
durch der Hintergrundschall nicht plötzlich geschaltet 
wird, sondern natürlich geschaltet wird. Dies verhin-
dert unnatürliche Änderungen bzw. Übergänge, wel-
che gefühlt werden können, wenn die Schaltgrenze in 
den Hintergrundschalldaten klar durch das Ohr iden-
tifiziert wird.

[0018] Gemäß noch eines weiteren Aspekts der ge-
genwärtigen Erfindung wird eine Videospielvorrich-
tung zur Verfügung gestellt, welche die Schaltvorrich-
tung für einen Hintergrundschall, wie oben beschrie-
ben, Programmspeichermittel, welche das Spielpro-
gramm enthalten, extern betätigbare Betätigungs- 
bzw. Betriebsmittel und Anzeigesteuer- bzw. -regel-
mittel aufweist, um Bilder, die auf den Anzeigemitteln 
anzuzeigen sind, entsprechend dem Spielprogramm 
zu regeln bzw. zu steuern.

[0019] Gemäß dieser Konfiguration werden Bilder 
von verschiedenen Typen bzw. Arten dargestellt und 
die Hintergrundschalldaten übereinstimmend mit den 
Spielbildern werden an die Schallerzeugungsmittel 
ausgegeben, und der Hintergrundschall wird gemäß
dem Spielprogramm generiert bzw. erzeugt. Daher 
werden, wenn der Trenncode der Hintergrundschall-
daten, welche an die Schallerzeugungsmittel ausge-
geben werden, detektiert wird, und das Anweisungs- 
bzw. Instruktionssignal ausgegeben wird, welches 
ein Umschalten von den Hintergrundschalldaten be-
wirkt, welche an die Schallerzeugungsmittel ausge-

geben werden, die Hintergrundschalldaten, welche 
an die Schallerzeugungsmittel ausgegeben werden, 
auf die anderen Daten in Synchronisation mit einer 
Detektion des Trenncodes umgeschaltet, welcher fol-
gend einer Ausgabe des Anweisungs- bzw. Instrukti-
onssignals zu detektieren ist. Entsprechend werden 
die Hintergrundschalldaten an den vorbestimmten 
Positionen umgeschaltet, wodurch eine Verhinde-
rung von unnatürlichen Übergängen sichergestellt 
wird, welche gefühlt werden können, wenn die 
Schaltgrenze in den Hintergrundschalldaten klar 
durch das Ohr identifiziert wird.

[0020] Die vorliegende Erfindung erzeugt Vorteile, 
wie sie unten zusammengefaßt sind bzw. werden.

[0021] Gemäß der Schaltvorrichtung für einen Hin-
tergrundschall, dem Schaltverfahren für einen Hinter-
grundschall und einem lesbaren Aufzeichnungsträ-
ger werden, wenn ein Trenn- bzw. Unterteilungscode 
von Hintergrundschalldaten, welche an die Schaller-
zeugungsmittel ausgegeben werden, detektiert wird, 
und ein Anweisungs- bzw. Instruktionssignal ausge-
geben wird, welches ein Umschalten von den Hinter-
grundschalldaten bewirkt, welche an die Schallerzeu-
gungsmittel ausgegeben werden, die Hintergrund-
schalldaten, welche Schallerzeugungsmittel ausge-
geben werden, auf die anderen Daten in Synchroni-
sation mit einer Detektion des Trenncodes umge-
schaltet, welcher folgend einer Ausgabe des Anwei-
sungs- bzw. Instruktionssignals zu detektieren ist. 
Entsprechend werden die Hintergrundschalldaten an 
den vorbestimmten Positionen umgeschaltet, wo-
durch eine Verhinderung von unnatürlichen Änderun-
gen erlaubt wird, welche wahrgenommen bzw. ge-
fühlt werden können, wenn die Schaltgrenze in den 
Hintergrundschalldaten durch das Ohr klar identifi-
ziert wird, womit die Hintergrundschalldaten geeignet 
geschaltet werden können.

[0022] Zusätzlich bietet die Schaltvorrichtung für ei-
nen Hintergrundschall die folgenden Vorteile: 

(1) Da die Hintergrundschalldaten Musikdaten 
enthalten und der Trenncode an der Endposition 
einer Phrase der Musikdaten bereitgestellt wird, 
wird der Hintergrundschall nicht plötzlich geschal-
tet, sondern wird natürlich geschaltet, wodurch 
eine Verhinderung von unnatürlichen Änderungen 
sichergestellt wird, welche gefühlt werden kön-
nen, wenn die Schaltgrenze in den Hintergrund-
schalldaten klar durch das Ohr identifiziert wer-
den.
(2) Da das Anweisungs- bzw. Instruktionssignal 
gemäß der Änderung von Ereignissen ausgege-
ben wird, kann das Umschalten an den vorbe-
stimmten Positionen der Hintergrundschalldaten 
gemäß der Änderung der Ereignisse durchgeführt 
werden. Demgemäß können die Hintergrund-
schalldaten geeignet geschaltet werden.
(3) Es wird eine Bestimmung durchgeführt, ob die 
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Informationsdaten im Mittel zur Aufzeichnung von 
Warte- bzw. Standbydaten-Speichermitteln ge-
speichert sind oder nicht, wenn der Trenncode de-
tektiert wird. Wenn festgestellt wird, daß die Iden-
tifikationsdaten gespeichert wurden, werden als 
ein Resultat die Hintergrundschalldaten, welche 
an die Schallerzeugungsmittel ausgegeben wer-
den, zu den anderen Daten umgeschaltet, welche 
durch die Identifikationsdaten zu definieren sind. 
Gemäß dieser Anordnung können die Hinter-
grundmusikdaten zu den definierten anderen Hin-
tergrundschalldaten ohne Synchronisationsfehler 
mit einer Zeitgebung bzw. einem Zeitpunkt der 
Detektion des Trenncodes geschaltet werden.

[0023] Auch hat die Videospielvorrichtung die 
Schaltvorrichtung für einen Hintergrundschall, wie 
oben beschrieben, Programmspeichermittel, welche 
das Spielprogramm enthalten, extern betätigbare Be-
triebsmittel und Anzeigesteuer- bzw. -regelmittel, um 
Bilder, die auf den Anzeigemitteln darzustellen bzw. 
anzuzeigen sind, entsprechend dem Spielprogramm 
zu regeln bzw. zu steuern. Demgemäß wird ein Um-
schalten an vorbestimmten Positionen der Hinter-
grundschalldaten durchgeführt. Daher können unna-
türliche Änderungen verhindert werden, welche ge-
fühlt werden können, wenn die Schaltgrenze in den 
Hintergrundschalldaten klar durch das Ohr identifi-
ziert wird, und Simulationseffekte der Spielbilder kön-
nen verbessert werden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0024] Fig. 1 ist eine Konfigurationsansicht einer 
Ausführungsform eines Spielsystems gemäß der vor-
liegenden Erfindung;

[0025] Fig. 2 ist eine Ansicht eines Bildschirms ei-
nes Videospiels;

[0026] Fig. 3 ist eine Ansicht eines anderen Bild-
schirms des Videospiels;

[0027] Fig. 4 ist eine schematische Ansicht von 
Hauptteilen bzw. -abschnitten von Fig. 1 sowie von 
funktionellen Blöcken;

[0028] Fig. 5 ist eine Illustration von Schallpe-
gel-Steuer- bzw. -Regelfunktionen;

[0029] Fig. 6 ist eine Zeichnung, welche für ein Er-
klären von Trenn- bzw. Unterteilungscodes verwen-
det wird;

[0030] Fig. 7 zeigt Zeitdiagramme, welche Ausga-
beverhältnisse für einzelne Kanäle für in Hintergrund-
schalldaten definierten Schallpegeln darstellen bzw. 
anzeigen;

[0031] Fig. 8 ist ein Flußdiagramm von Betriebs- 

bzw. Ausführungsschritten eines Schaltprogramms 
für einen Hintergrundschall;

[0032] Fig. 9 ist ein Flußdiagramm von Ausfüh-
rungsschritten eines Steuer- bzw. Regelprogramms 
für Hintergrundschall für ein Überblenden einer 
Schallpegelsteuerung bzw. -regelung; und

[0033] Fig. 10 zeigt Zeitdiagramme eines anderen 
Beispiels der Schallpegelsteuerung und -regelung.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜH-
RUNGSFORM

[0034] Fig. 1 ist eine Konfigurationsansicht, die ein 
Spielsystem 1 als eine Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung zeigt. Das Spielsystem 1 besteht 
aus einer Spielmaschinen-Hauptanordnung; einem 
Fernsehmonitor 2 (welcher nachfolgend ein "Monitor"
genannt wird) als Anzeigemittel zur Anzeige von 
Spielbildschirmen; einer Verstärkerschaltung 3 und 
einem Lautsprecher 4 (Mittel zur Schall- bzw. Toner-
zeugung bzw. Schallerzeugungsmittel) zur Ausgabe 
von Spieltönen; und einem Aufzeichnungsmedium 5, 
in welchem Bilddaten, Ton- bzw. Schalldaten und ein 
Spielprogramm, welches sich aus Programmdaten 
zusammensetzt, gespeichert sind. Der Aufzeich-
nungsträger bzw. das Aufzeichnungsmedium 5 ist 
beispielsweise ein sogenannter Kassetten ROM, 
eine optische Scheibe bzw. Disk oder eine flexible 
Scheibe, welche in einer Kunststoffverpackung auf-
genommen ist, in welcher Programmdaten für bei-
spielsweise das vorher erwähnte Spielprogramm so-
wie ein Betriebssystem gespeichert sind.

[0035] Die Spielmaschinen-Hauptanordnung ist so 
konfiguriert, daß ein Bus 7, der sich aus einem 
Adreßbus, einem Datenbus und einem Steuer- bzw. 
Regelbus zusammensetzt, mit einer CPU 6 verbun-
den ist; ein RAM 8, eine Schnittstellen- bzw. Inter-
faceschaltung 9, eine Interfaceschaltung 10, ein Sig-
nalprozessor 11, ein Bildprozessor 12, eine Interface-
schaltung 13 und eine Interfaceschaltung 14 individu-
ell bzw. einzeln an dem Bus 7 angeschlossen sind; 
ein Controller bzw. eine Regel- bzw. Steuereinrich-
tung 16, mit der Interfaceschaltung 10 über eine Be-
tätigungs- bzw. Ausführungs-Informations-Interface-
schaltung 15 verbunden ist; ein D/A-Wandler 17 mit 
der Interfaceschaltung 13 verbunden ist; und ein 
D/A-Wandler 18 mit der Interfaceschaltung 14 ver-
bunden ist.

[0036] Hierin stellen der RAM 8, die Interfaceschal-
tung 9 und das Aufzeichnungsmedium 5, wie oben 
beschrieben, einen Speicherabschnitt 19 dar; die 
vorher erwähnte CPU 6, der Signalprozessor 11 und 
der Bildprozessor 12, wie oben beschrieben, stellen 
einen Steuer- bzw. Regelabschnitt 20 dar, der den 
Fortgang des Spiels steuert bzw. regelt; die Interface-
schaltung 10, die Betätigungs- bzw. Operations-Infor-
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mations-Interfaceschaltung 15 und der Controller 16
stellen, wie oben beschrieben, einen Betätigungs- 
bzw. Operations-Eingabeabschnitt 21 dar; der Moni-
tor 2, die Interfaceschaltung 13 und der D/A-Wandler 
17 stellen einen Bilddarstellungs- bzw. -anzeigeab-
schnitt 22 dar; und die Verstärkerschaltung 3, der 
Lautsprecher 4, die Interfaceschaltung 14 und der 
D/A-Wandler bzw. -Konverter 18 stellen einen Ton- 
bzw. Schallausgabeabschnitt 23 dar.

[0037] Der Signalprozessor 11 führt hauptsächlich 
Berechnungen in einem dreidimensionalen Raum, 
eine Berechnung für eine Positionsumformung von 
einem dreidimensionalen Raum zu einem pseu-
do-dreidimensionalen Raum, eine Berechnung von 
Lichtquellen und eine Erzeugung und Verarbeitung 
von Schalldaten aus.

[0038] Der Bildprozessor 12 führt ein Schreiben von 
Bilddaten, d.h. ein Schreiben von Texturdaten aus, 
welche in einen Anzeigebereich des RAM 8 zu 
schreiben sind.

[0039] Der Controller bzw. die Regel- bzw. Steuer-
einrichtung 16 hat extern betätigbare Betätigungs- 
bzw. Betriebsmittel, welche einen Startknopf 16a, ei-
nen A-Knopf 16b, einen B-Knopf 16c, eine kreuzför-
mige bzw. Kreuz-Taste 16d, eine knüppelartige Steu-
er- bzw. Regeleinrichtung 16e, einen linken Trigger- 
bzw. Auslöseknopf 16f, einen rechten Trigger- bzw. 
Auslöseknopf 16g, einen C1-Knopf 16h, einen 
C2-Knopf 16i, einen C3-Knopf 16j, einen C4-Knopf 
16k und einen Tiefen-Triggerknopf 16n enthalten, 
und sendet Signale entsprechend Operationen bzw. 
Betätigungen, welche durch die einzelnen Knöpfe 
ausgelöst bzw. bewirkt wurden, an die CPU 6.

[0040] Der knüppelartige Controller 16e hat im we-
sentlichen die gleiche Anordnung wie ein Joystick. 
D.h. er hat einen aufrecht installierten Knüppel, der in 
einer Richtung von 360° rund um einen vorbestimm-
ten Support- bzw. Abstützpunkt biegbar ist, welcher 
die Links-Rechts- und Zurück- und Vorwärts-Richtun-
gen enthält. Entsprechend der Biege- bzw. Verbiege-
richtung und Biegewinkels des Knüppels werden ein 
x-Koordinatenwert in der Links-Rechts-Richtung und 
ein y-Koordinatenwert in der Zurück- und Vor-
wärts-Richtung, wobei beide Koordinaten auf der ur-
sprünglichen aufrechten Position beruhen bzw. ba-
sieren, angeordnet, um an die CPU 6 mittels der In-
terfaceschaltungen 15 und 10 weitergeleitet zu wer-
den.

[0041] Der Controller bzw. die Regel- bzw. Steuer-
einrichtung 16 hat auch einen Verbinder 16m, von 
welchem beispielsweise ein kartenartiger Speicher 
zum temporären Speichern von beispielsweise dem 
Spielstand abnehmbar bzw. lösbar ist.

[0042] Das Spielsystem 1, wie oben beschrieben, 

variiert in der Konfiguration gemäß seiner Verwen-
dung. Für eine Konfiguration zum Heimbedarf des 
Spielsystems 1 werden der Fernsehmonitor 2, die 
Verstärkerschaltung 3 und der Lautsprecher 4 von 
der Spielmaschinen-Hauptanordnung bzw. -Haupt-
baugruppe räumlich getrennt. Für einen kommerziel-
len Einsatz des Spielsystems 1 werden bzw. sind je-
doch alle Komponenten, welche in Fig. 1 gezeigt 
sind, in einem einzigen Gehäuse integriert aufbe-
wahrt.

[0043] Ebenso entspricht, wenn das Spielsystem 1
auf der Basis eines Personal Computers oder einer 
Workstation als einen Kern konfiguriert ist, der Fern-
sehmonitor 2 einer Anzeigeeinheit des Computers; 
der Bildprozessor 12 entspricht einem Teil der Spiel-
programmdaten, welche in dem Aufzeichnungsträger 
5 gespeichert sind, oder Hardware auf einer Erweite-
rungskarte, welche in einem Erweiterungseinschub 
bzw. -schlitz des Computers montiert ist; die Inter-
faceschaltungen 9, 10, 13 und 14, D/A-Wandler 17
und 18 und die Operations-Informations-Interface-
schaltung 15 korrespondieren mit der Hardware auf 
der Erweiterungskarte, welche an dem Erweiterungs-
einschub des Computers montiert ist. Auch korres-
pondiert der RAM 8 mit einem Hauptspeicher oder in-
dividuellen Bereichen eines Erweiterungsspeichers 
des Computers.

[0044] In dieser Ausführungsform wird eine Be-
schreibung gegeben, wobei ein beispielhafter Fall 
genommen wird, worin das Spielsystem 1 für einen 
Heimgebrauch konfiguriert ist.

[0045] Nachstehend wird eine gesamte Betätigung 
des Spielsystems 1 beschrieben.

[0046] Wenn ein Netzschalter (nicht gezeigt) einge-
schaltet wird und das Spielsystem 1 aktiviert wird, 
liest die CPU 6 Bilddaten und Schalldaten und das 
Spielprogramm von dem Aufzeichnungsträger 5 in 
Übereinstimmung mit einem Betriebssystem, wel-
ches in dem Aufzeichnungsträger 5 gespeichert ist. 
Die gesamten oder Teile der Daten, welche ausgele-
sen werden bzw. wurden, werden in den RAM 8
transferiert, um darin gespeichert zu werden. An-
schließend weist die CPU 6 das Spiel an, auf der Ba-
sis der Spielprogrammdaten, welche in dem RAM 8
enthalten sind, und anhand der Art von Instruktionen 
fortzufahren, welche ein Spieler unter Benutzung des 
Controllers 16 erteilt. Insbesondere erzeugt die CPU 
6 Befehle als Aufträge für beispielsweise ein Erstel-
len bzw. Erzeugen von Bildern oder Ausgeben von 
Schall bzw. Tönen gemäß Betätigungs- bzw. Opera-
tionssignalen, welche vom Controller bzw. der Steu-
er- bzw. Regeleinrichtung 16 gesandt werden, und, 
wenn erforderlich bzw. angefordert, durch Anweisun-
gen, die der Spielteilnehmer unter Benutzung des 
Controllers 16 ausgibt.
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[0047] In Antwort auf die oben beschriebenen Be-
fehle führt der Signalprozessor 11 Berechnungen, 
wie eine Berechnung einer Charakter- bzw. Spielfi-
gurposition und eine Berechnung einer Lichtquelle in 
einem dreidimensionalen Raum (natürlich genau so 
wie in einem zweidimensionalen Raum) durch, und 
fungiert zusätzlich als Ausgabesteuer- bzw. -regel-
mittel, um eine Erzeugung von Schalldaten durchzu-
führen. Auf der Basis von Ergebnissen der zuvor er-
wähnten Berechnungen führt der Bildprozessor 12
ein Schreiben von Bilddaten, welche gezeichnet bzw. 
angezeigt werden müssen, in einem Anzeigebereich 
des RAM 8 und dgl. durch. Der D/A-Wandler 17 kon-
vertiert die Bilddaten, welche in den RAM 8 geschrie-
ben wurden, zu einem analogen Signal in jedem vor-
bestimmten Zyklus bzw. Takt mittels der Interface-
schaltung 13 und zeigt dann das Signal als ein Bild 
auf der Röhrenoberfläche des Bildschirms 2 an. An-
dererseits werden die Daten, welche von dem Signal-
prozessor 11 ausgegeben wurden, mittels der Inter-
faceschaltung 14 an den D/A-Wandler 18 weiterge-
geben, in welchem die Daten zu einem analogen Si-
gnal konvertiert bzw. umgewandelt werden, und das 
Signal wird anschließend von dem Lautsprecher 4
mittels der Verstärkerschaltung 3 als Schall bzw. 
Töne ausgegeben.

[0048] Weiterhin wird unter Bezugnahme auf Fig. 2
und Fig. 3 eine Beschreibung einer Kurzdarstellung 
eines Videospiels gegeben, welches durch das Spiel-
programm auszuführen ist, welches auf dem Auf-
zeichnungsträger 5 gespeichert ist. Fig. 2 und Fig. 3
zeigen jeweils einen Schirm bzw. Bildschirm des 
Spiels.

[0049] Dieses Videospiel ist derart, daß gemäß den 
Operationen bzw. Betätigungen, welche durch einen 
Spieler an dem Controller 16 durch einen Spieler 
durchgeführt werden, eine führende bzw. Leitfigur 
Handlungen vollbringt, wie Kämpfe mit einer feindli-
chen Figur, und erhält Gegenstände, um vorgegebe-
ne Bedingungen zu erfüllen, die in einem Spielab-
schnitt bzw. einer Spielstufe zu vollbringen sind, wo-
durch das Spiel zu dem nächsten Abschnitt fort-
schreitet.

[0050] Wie in Fig. 2 und Fig. 3 gezeigt, ist eine Leit-
figur 30 im wesentlichen in der Mitte des Bildschirms 
des Monitors 2 gezeigt, und um die Leitfigur 30 als 
Modelle, welche geometrische Formen und struktu-
relle bzw. Strukturelementen darstellen bzw. reprä-
sentieren. Fig. 2 zeigt eine Ansicht bzw. Darstellung 
von Felsmodellen 31, und Fig. 3 zeigt eine Ansicht 
von Schrein-Gateway- bzw. -Zutrittsmodellen 32. 
Weiterhin zeigt der untere Abschnitt des Monitors 2
Waffengegenstände, welche die Leitfigur 30 tragen 
soll bzw. wird, sowie einen Spielstatus-Anzeigeab-
schnitt 33 zum Anzeigen eines Lebensindikators.

[0051] Ebenfalls wird in diesem Videospiel die 

Spielzeit gesetzt bzw. eingestellt, welche bei einer 
vorbestimmten Geschwindigkeit gemäß der verstri-
chenen Spielzeit abläuft, und ein Tages/Nachtsta-
tus-Anzeigeabschnitt 34 ist in dem Spielstatus-Anzei-
geabschnitt 33 zur Verfügung gestellt. In dem Ta-
ges/Nachzeitstatus-Anzeigeabschnitt 34 werden An-
zeigeinhalte des oberen halbkreisförmigen Ab-
schnitts im Uhrzeigersinn um das Zentrum eines 
kreisförmigen Anzeigeabschnitts rotiert, und Farben, 
welche von hellblau bis weiß reichen (welche in 
Fig. 2 und Fig. 3 durch netzförmige Punkte darge-
stellt sind) zeigen eine Tageszeit, und stern- und 
halbmondförmige Markierungen zeigen eine Nacht-
zeit an. Auf diese Weise wird gemäß dem Anzeige-
status in dem oberen halbkreisförmigen Abschnitt der 
Tages/Nachtzustand bzw. -status der Spielzeit wahr-
nehmbar bzw. identifizierbar dargestellt. Beispiels-
weise zeigt der Tages/Nachstatus-Anzeigebereich 34
in Fig. 2 eine frühe Morgenzeit an und der Ta-
ges/Nachtstatus-Anzeigeabschnitt 34 in Fig. 3 zeigt 
eine Abendzeit an.

[0052] Die Fortschrittsrate der Spielzeit ist unab-
hängig von der Spielstufe eingestellt, welche anhand 
der Art einer Operation bzw. Betätigung an dem Con-
troller 16 verläuft. Daher unterscheiden sich selbst in 
dem gleichen Spielbildschirm der Tages/Nachzeitsta-
tus in Abhängigkeit von der Rate einer Betätigung 
bzw. Eingabe, welche an dem Controller 16 durchge-
führt wird.

[0053] Fig. 4 zeigt eine schematische Ansicht, die 
Funktionsblöcke der CPU 6 und von Hauptteilen von 
Fig. 1 zeigt. Fig. 5 ist eine Zeichnung, welche Schall-
pegel-Steuer- bzw. -Regelfunktionen zeigt. Fig. 6 ist 
eine Zeichnung, welche für Trenn- bzw. Untertei-
lungscodes illustrativ ist.

[0054] Wie oben beschrieben, enthält das Aufzeich-
nungsmedium 5 das Spielprogramm. Es enthält 
ebenso Daten, wie eine Schallpegel-Steuer- bzw. 
-Regelfunktion 51, verschiedene bzw. mehrere Stü-
cke von Hintergrundschalldaten 52 und Trenncodes 
53 als Teil des Spielprogramms. In dieser Erfindung 
wird der Aufzeichnungsträger 5 ebenso Funktions-
speichermittel oder Hintergrundschalldaten-Spei-
chermittel bezeichnet.

[0055] Wie unten beschrieben, wird die Schallpe-
gel-Steuer- bzw. -Regelfunktion 51 in einer Berech-
nung von Daten verwendet, um Ausgabenverhältnis-
se von Schallpegeln bzw. -niveaus, vorbestimmt 
durch die Hintergrundschalldaten 52 zu erzeugen, 
wenn die Hintergrundschalldaten 52 an den 
D/A-Wandler 18 ausgegeben werden, und eine erste 
Funktion 51a und eine zweite Funktion 51b, wie in 
Fig. 5 gezeigt, sind in dem Aufzeichnungsträger 5
gespeichert.

[0056] Die erste Funktion 51a ist vordefiniert, daß
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das Ausgabeverhältnis scharf von 0% ansteigt und 
anschließend graduell weiter bis 100% steigt. Die 
zweite Funktion 51b ist so vordefiniert, daß sich das 
Ausgabeverhältnis graduell bzw. zunehmend von 
dem Ausgabeverhältnis von 100% verringert und 
sich anschließend scharf von 100% verringert. In die-
ser Ausführungsform werden für die erste und zweite 
Funktion 51a und 51b quadratische Funktionen ver-
wendet.

[0057] Für die mehreren Stücke von Hintergrund-
schalldaten 52 werden beispielsweise die Hinter-
grundschalldaten für die Nachtzeit und die Hinter-
grundschalldaten einer Tageszeit individuell gemäß
den Spielstufen und Spielzeiten erstellt bzw. vorbe-
reitet. Die Hintergrundschalldaten 52 sind aus einer 
Mehrzahl von Kanälen zusammengesetzt, und Qua-
sitöne, wie eine "Japanischen Trommel", ein "Baß"
und ein "Synthesizerton" sind in den individuellen 
bzw. einzelnen Kanälen zusammengesetzt.

[0058] Der Trenncode 53 repräsentiert die Endposi-
tion einer Phrase des Hintergrundschalls (die natürli-
che Teilung eines Melodieablaufs), welcher vom 
Lautsprecher 4 ausgegeben wird, wie dies in Fig. 6
gezeigt ist. Eine Datennummer 54 der anderen Hin-
tergrundschalldaten wird temporär bzw. vorüberge-
hend in dem RAM 8 gespeichert, wenn Hintergrund-
schalldaten, welche an den D/A-Wandler 18 ausge-
geben werden, zu anderen Hintergrundschalldaten 
geschaltet bzw. umgeschaltet werden. Der RAM 8
wird ebenso als Warte- bzw. Standbydaten-Speicher-
mittel bezeichnet.

[0059] Die CPU 6 regelt bzw. steuert Operationen 
von einzelnen Systemkonfigurationselementen ge-
mäß dem Spielprogramm. Sie hat Operations- bzw. 
Betätigungs-Detektionsmittel 60, Spielfort-
schritt-Steuer- bzw. -Regelmittel 70 und Schallsteu-
er- bzw. -regelmittel 80. Die Betätigungs-Detektions-
mittel 60 detektieren die Art einer Spielteilnehmero-
peration bzw. -eingabe des Controllers 16 anhand ei-
nes Betätigungssignals, welches von dem Controller 
16 gesandt wird. Die Spielfortschritts-Regel- bzw. 
-Steuermittel 70 regeln bzw. steuern den Spielfort-
schritt gemäß der Art einer Operation bzw. Eingabe 
des Controllers 16 und dem Spielprogramm und wei-
sen gleichzeitig eine Funktion zum Steuern bzw. Re-
geln von Bildern auf, welche am Bildschirm 2 darge-
stellt werden. Zusätzlich beinhalten als funktionale 
Blöcke die Spielfortschritts-Regel- bzw. -Steuermittel 
70 Spielzeit-Steuer- bzw. -Regelmittel 71, Schaltinst-
ruktionsmittel 72 und Startinstruktionsmittel 73. Die 
Schallsteuer- bzw. -regelmittel 80 erzeugen einen 
Ton- bzw. Schallausgabebefehl für den Hintergrund-
schall und Effekttöne; und als funktionelle bzw. Funk-
tionsblöcke weisen sie Schallpegel-Steuer- bzw. -Re-
gelmittel 81, Datennummer-Steuer- bzw. -Regelmittel 
82, Codedetektionsmittel 83 und Schaltsteuer- bzw. 
-regelmittel 84 auf.

[0060] Die Spielzeit-Steuer- bzw. -Regelmittel 71 in 
den Spielfortschritt-Regel- bzw. -Steuermittel 70 lau-
fen die Spielzeit bei einer vorbestimmten Rate ge-
mäß der vergangenen Spielzeit ab, und regeln bzw. 
steuern auch die Anzeigeinhalte des Tages/Nacht-
zeitstatus-Anzeigeabschnitts 34.

[0061] Die Schaltinstruktionsmittel 72 geben ein 
Schaltanweisungs- bzw. -instruktionssignal aus, wel-
ches ein Umschalten von den Hintergrundschallda-
ten, welche an den D/A-Wandler 18 ausgegeben 
werden, in einem derartigen Moment bewirkt, wenn 
die Spielstufe bzw. der Spielabschnitt umgeschaltet 
wird oder der Tag/Nachstatus entweder von Tages-
zeit zu Nachtzeit oder von Nachtzeit zu Tageszeit ge-
ändert wird. Die Startinstruktionsmittel 73 geben ein 
Startsignal aus, welches einen Start einer überblen-
den Schallpegelregelung bzw. -steuerung instruiert, 
welche unten beschrieben ist, wenn die Spielzeit zu 
einem vorbestimmten Punkt fortschreitet. Die Schall-
pegel-Steuer- bzw. -Regelmittel 81 in den Schallsteu-
er- bzw. -regelmittel 80 regeln bzw. steuern das Aus-
gabeverhältnis auf Basis der Kanäle, wenn Hinter-
grundschalldaten durch den Lautsprecher 4 gemäß
dem Schallpegel bzw. -niveau ausgegeben werden, 
welcher(s) in den Hintergrundschalldaten 52 einge-
stellt ist.

[0062] Nach bzw. bei der Ausgabe des Schaltinst-
ruktionssignals speichern die Datennummer-Steuer- 
bzw. -Regelmittel 82 Datennummer 54, welche die 
Hintergrundschalldaten 52 definiert, in einem vorbe-
stimmten Bereich des RAM 8. Die Codedetektions-
mittel 83 detektieren den Trenncode 53, welcher zu 
den Hintergrundschalldaten 52 angeschlossen wur-
de, welche an den D/A-Wandler 18 ausgegeben wer-
den.

[0063] Die Schaltsteuer- bzw. -regelmittel 84 haben 
folgende Funktionen: 

(1) Eine Funktion als Datennummer-Feststel-
lungsmittel, welche feststellen, ob die Datennum-
mer 54, welche die Hintergrundschalldaten 52 de-
finiert, in dem vorbestimmten Bereich des RAM 8
gespeichert ist oder nicht, anschließend an jede 
Detektion des Trenn- bzw. Unterteilungscodes 53.
(2) Eine Funktion als Datenschaltmittel, welche 
zwischen den Hintergrundschalldaten 52, welche 
an den D/A-Wandler 18 ausgegeben werden, und 
anderen Hintergrundschalldaten 52 schalten, wel-
che durch die Datennummer 54 zu definieren 
sind, wenn die Datennummer 54, welche die Hin-
tergrundschalldaten 52 definiert, in einem vorbe-
stimmten Bereich des RAM 8 gespeichert ist.

[0064] Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf 
Fig. 5 und Fig. 7 eine Beschreibung einer überblen-
denden Schall- bzw. Tonniveauregelung bzw. -steue-
rung gegeben, welche durch die Schallpegel-Steuer- 
bzw. -Regelmittel 81 durchzuführen ist. Fig. 7 zeigt 
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Zeitdiagramme, welche Ausgabeverhältnisse von in-
dividuellen bzw. einzelnen Kanälen von Schallni-
veaus bzw. -pegeln anzeigen, welche in den Hinter-
grundschalldaten definiert sind. Fig. 7 zeigt einen 
Fall, wo der Tageszeit/Nachtzeitstatus des Spiels von 
Nachtzeit zu einer Tageszeit fortschreitet, und die 
ausgegebenen Hintergrundschalldaten von Nacht-
zeit-Hintergrundschalldaten zu Tageszeit-Hinter-
grundschalldaten geschaltet bzw. umgeschaltet wer-
den.

[0065] In dieser Ausführungsform setzen sich die 
einzelnen Hintergrundschalldaten aus sechs Kanä-
len zusammen, welche ein erster bis ein sechster Ka-
nal sind. Die einzelnen Stücke von Nachtzeit-Hinter-
grundschalldaten sind bzw. werden aus Quasitönen 
von beispielsweise einer "Japanischen Trommel", ei-
nem "Baß", einem "Synthesizer", einer "Nacht-
zeit-Hauptmelodie", einer "ersten Trommel" und einer 
"zweiten Trommel" zusammengestellt bzw. zusam-
mengesetzt. Die einzelnen Stücke von Tages-
zeit-Hintergrundschalldaten sind aus Quasitönen von 
beispielsweise einer "Bambusflöte", einer Flöte", ei-
nem "Baß", einer "Tageszeit-Hauptmelodie", einer 
"ersten Trommel" und einer "zweiten Trommel zu-
sammengestellt".

[0066] Wie Fig. 7 zeigt, sind bzw. werden als Aus-
gabeverhältnisse der einzelnen Kanäle der Nacht-
zeit-Hintergrundschalldaten für die definierten Schall-
pegel diese für den ersten Kanal bis zum vierten Ka-
nal auf 100% von dem Beginn gehalten, und diese für 
den fünften Kanal und den sechsten Kanal sind bzw. 
werden auf 0% von dem Beginn gehalten. Wenn ein 
Startsignal zu einer Zeit t1 ausgegeben wird, wird 
eine überblendende bzw. Überblendungs-Schallpe-
gelsteuerung bzw. -regelung gemäß der Schallpe-
gel-Regel- bzw. -Steuerfunktion 51 durchgeführt. 
D.h., Ausgabeverhältnisse des ersten Kanals bis 
zum vierten Kanal von 100% werden gemäß der 
zweiten Funktion 51b reduziert; und Ausgabeverhält-
nisse des fünften Kanals und des sechsten Kanals 
werden von 0% gemäß der ersten Funktion 51a er-
höht. Wenn die Spielzeit fortschreitet, wird ein Schalt-
anweisungssignal zu einer vorbestimmten Zeit t2 aus-
gegeben, und anschließend wird ein Unterteilungs-
code zu einer Zeit t3 detektiert, die Nachtzeit-Hinter-
grundschalldaten werden gleichzeitig bzw. synchron 
zu den Tagzeit-Hintergrundschalldaten umgeschaltet 
und die Ausgabeverhältnisse der einzelnen Kanäle in 
den Tagzeit-Hintergrundschalldaten werden bei 
100% gehalten.

[0067] In dem oben genannten Fall werden die "ers-
te Trommel" des fünften Kanals und die "zweite 
Trommel" des sechsten Kanals ununterbrochen im 
fünften Kanal und im sechsten Kanal der Tages-
zeit-Hintergrundschalldaten benützt. Deswegen än-
dert sich der durch den Lautsprecher 4 auszugeben-
de Hintergrundschall graduell bzw. zunehmend von 

der Zeit t1. Dies erlaubt dem Hintergrundschall, ge-
eignet geschaltet zu werden.

[0068] Weiterhin wird der Hintergrundschall syn-
chron mit einer Detektion des Trenncodes umge-
schaltet, welcher zu jeder Phrase hinzugefügt wurde. 
In diesem Fall kann, da der Hinterschall nicht plötz-
lich schaltet, sondern natürlich schaltet, selbst wenn 
die Hintergrundschaltdaten geschaltet werden, die 
Grenze durch das Ohr nicht wahrgenommen werden. 
Somit kann ein Umschalten der Hintergrundschallda-
ten gleichmäßig bzw. sanft vorgenommen werden, 
wodurch erlaubt wird, daß ein Umschalten der Hinter-
grundschalldaten noch geeigneter durchgeführt wird.

[0069] In dieser Ausführungsform werden von der 
Zeit an, wenn das Startsignal ausgegeben wird, die 
Ausgabeverhältnisse des ersten Kanals bis zu dem 
vierten Kanal graduell bzw. zunehmend von 100% re-
duziert, und Ausgabeverhältnisse von dem fünften 
Kanal und dem sechsten Kanal werden von 0% 
scharf erhöht. Anhand von Experimenten durch den 
Erfinder und andere kann im Vergleich zu dem Fall, 
wo die einzelnen Kanäle linear erhöht oder reduziert 
werden, ein Schalten des Hintergrundschalls, wel-
cher durch den Lautsprecher 4 auszugeben ist, noch 
viel klarer festgestellt werden.

[0070] Anschließend wird unter Bezugnahme auf 
das Flußdiagramm in Fig. 8 eine Beschreibung von 
Betätigungs- bzw. Operationsschritten eines Hinter-
grundschall-Schaltprogramms gegeben, welches die 
Hintergrundschalldaten schaltet.

[0071] Das Programm stellt fest, ob ein Schaltinst-
ruktionssignal gemäß einem Fortschritt in der Spiel-
zeit, dem Spiel und dgl. ausgegeben wurde (Schritt 
ST10). Wenn das Schaltinstruktionssignal ausgege-
ben wurde (JA in Schritt ST10), wird eine Datennum-
mer, welche die nächsten Hintergrundschalldaten de-
finiert, in dem RAM 8 gespeichert (Schritt ST20). 
Wenn das Schaltinstruktionssignal nicht ausgegeben 
wurde (NEIN in Schritt ST10), geht die Steuerung 
bzw. Regelung zu Schritt ST30 weiter.

[0072] Anschließend stellt das Programm fest, ob 
ein Trenn- bzw. Unterteilungscode in den Hinter-
grundschalldaten, welche gerade ausgegeben wer-
den, detektiert wurde oder nicht (Schritt ST30). Wenn 
ein Trenncode detektiert wurde (JA in Schritt ST30), 
stellt das Programm fest, ob eine Datennummer im 
RAM 8 gespeichert ist oder nicht (Schritt ST40). 
Wenn eine Datennummer gespeichert ist (JA in 
Schritt ST40), werden die Hintergrundschalldaten ge-
schaltet (Schritt ST50). Wenn ein Unterteilungscode 
nicht detektiert wird (NEIN in Schritt ST30) oder wenn 
eine Datennummer im RAM 8 nicht gespeichert wur-
de (NEIN in Schritt ST40), kehrt die Steuerung bzw. 
Regelung zu Schritt ST10 zurück.
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[0073] Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf 
das Flußdiagramm in Fig. 9 eine Beschreibung von 
Operationsschritten bzw. -stufen eines Hintergrund-
schall-Steuer- bzw. -Regelprogramms für die Über-
blendungs-Schallpegelsteuerung bzw. -regelung 
durch Schallsteuer- bzw. -regelmittel 80 gegeben. 
Dieses Unterprogramm bzw. diese Routine wird als 
eine Prozeß-Interrupt-Routine in jedem vorbestimm-
ten Takt bzw. Zyklus ausgeführt.

[0074] Zuerst stellt das Programm fest, ob ein Start-
signal für die Überblendungs-Schallpegelsteuerung 
bzw. -regelung ausgegeben wurde oder nicht (Schritt 
ST110). Wenn das Startsignal ausgegeben wurde 
(JA in Schritt ST110), wird eine Initialisierung für die 
Überblendungs-Schallpegelsteuerung bzw. -rege-
lung durchgeführt, ein Flag, welches anzeigt, daß die 
Überblendungs-Schallpegelsteuerung bzw. -rege-
lung abläuft, ist bzw. wird gesetzt (Schritt ST120), 
und eine Steuerung bzw. Regelung geht weiter zu 
Schritt ST130.

[0075] Wenn das Startsignal nicht ausgegeben wur-
de (NEIN in Schritt ST110), stellt das Programm fest, 
ob die Überblendungs-Schallpegelsteuerung bzw. 
-regelung bereits ausgeführt wird oder nicht (Schritt 
ST130). Wenn die Überblendungs-Schallpegelsteue-
rung bzw. -regelung ausgeführt wird (JA in Schritt 
ST130), werden Ausgabeverhältnisse der einzelnen 
Kanäle durch ein Verwenden der Schallpegelsteuer-
bzw. -regelfunktion 51 von einer verstrichenen Zeit 
von der Zeit berechnet, wenn das Startsignal ausge-
geben wird (Schritt ST140). D.h., in dem Beispiel in 
Fig. 7 werden Ausgabeverhältnisse des ersten Ka-
nals bis zu dem vierten Kanal gemäß der zweiten 
Funktion 51b berechnet und Ausgabeverhältnisse 
des fünften Kanals und des sechsten Kanals werden 
gemäß der zweiten Funktion 51b berechnet.

[0076] Anschließend werden Schallpegel bzw. -ni-
veaus für die einzelnen Kanäle unter Verwendung 
der berechneten Ausgabeverhältnisse berechnet. Im 
speziellen werden absolute Werte, welche Schallpe-
gel repräsentieren, die durch den Lautsprecher 4
ausgegeben werden müssen, berechnet (Schritt 
ST150), die berechneten Schallpegel für die einzel-
nen Kanäle werden in vorgegebene Bereiche des 
RAM 8 geschrieben, und dann endet dieses Unter-
programm bzw. diese Routine.

[0077] Wenn der Überblendprozeß in Schritt ST130 
nicht läuft (NEIN in Schritt ST130), werden Grundein-
stellungs-Schallpegel, welche in den Hintergrund-
schalldaten gesetzt sind, für einzelne Kanäle ge-
schrieben (Schritt ST160). Dann endet diese Routi-
ne.

[0078] In dieser Weise werden gemäß dieser Aus-
führungsform Ausgabeverhältnisse von Schallpegeln 
des ersten bis vierten Kanals bei 100% erhalten bzw. 

gehalten, und Ausgabeverhältnisse von Schallpegeln 
des fünften und sechsten Kanals werden bei 0% er-
halten. Derart werden, wenn das Startsignal ausge-
geben wird, die Ausgabeverhältnisse des ersten bis 
vierten Kanals reduziert und gleichzeitig wird die 
Überblend-Schallpegelsteuerung bzw. -regelung 
ausgeführt, um die Ausgabeverhältnisse des fünften 
und sechsten Kanals zu erhöhen. Dies erlaubt ein 
glattes Umschalten von Hintergrundschalldaten, wel-
che durch den Lautsprecher 4 auszugeben sind, von 
Nachzeit-Hintergrundschalldaten zu Tageszeit-Hin-
tergrundschalldaten. Auf diesem Weg kann ein Um-
schalten der Hintergrundschalldaten geeignet durch-
geführt werden.

[0079] Auch kann ein Umschalten von Hintergrund-
schalldaten so durchgeführt werden, daß es noch 
leichter hörbar ist. Dies kann erreicht bzw. erzielt wer-
den, indem die Tageszeit-Hintergrundschalldaten 
nach einem Umschalten so angeordnet werden, daß
sie Quasitondaten enthalten, welche in dem fünften 
und sechsten Kanal eingestellt bzw. gesetzt wurde, 
welche durch den Überblendungsprozeß vom Zu-
stand vor einem Umschalten auf eine Einstellung von 
100% erhöht wurden.

[0080] Weiterhin wird der Trenncode 53, welcher die 
Endposition der Phrase der Hintergrundschalldaten 
repräsentiert, zur Verfügung gestellt, und die Hinter-
grundschalldaten werden zeitgleich zu der Zeit ge-
schaltet, wenn der Trenncode 53 detektiert wird. Dies 
verhindert unnatürliche Übergänge, welche gespürt 
bzw. gefühlt werden könnten, wenn der Hintergrund-
schall während eines Bearbeitens einer Phrase ge-
schaltet wird, und die Bereichsgrenze eines Schal-
tens wird vom Ohr aufgenommen. In dieser Form 
können Hintergrundschalldaten geeignet geschaltet 
werden.

[0081] Weiterhin kann, da eine festgelegte Schall-
quelle, wie sie für Aufzeichnungsträger implementiert 
werden, wie beispielsweise CD-ROMs, verwendet 
wird, der Hintergrundschall in Echtzeit in Abhängig-
keit vom Spielstatus. erzeugt werden.

[0082] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die 
obige Ausführungsform limitiert und kann Änderun-
gen verwenden bzw. einsetzen, wie sie unten be-
schrieben sind. 

(1) In der obigen Ausführungsform werden für die 
erste und zweite Funktion 51a und 51c quadrati-
sche Funktionen benützt. Es besteht jedoch keine 
solche Beschränkung. Solange die erste Funktion 
51a erlaubt, daß das Ausgabeverhältnis scharf 
von 0% ansteigt, und die zweite Funktion 51b er-
laubt, graduell von 100% abzunehmen, können 
die Funktionen trigonometrische Funktionen, Ex-
ponentialfunktionen, logarithmische Funktionen 
oder andere Funktionen sein.
(2) in der obigen Ausführungsform werden die 
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Hintergrundschalldaten gemäß der Spielzeit ge-
schalten. Jedoch besteht keine derartige Be-
schränkung Die Hintergrundschalldaten können 
beispielsweise bei jeder Änderung des Spielab-
schnitts beispielsweise an Stellen geschaltet wer-
den, wo die Hauptfigur mit dem Gegenspieler 
kämpft, sowie Stufen in einem Schloß und einem 
Gebäude.
(3) In der obigen Ausführungsform wird das Aus-
gabeverhältnis für jeden Kanal entweder erhöht 
oder reduziert. Eine derartige Beschränkung be-
steht jedoch nicht. Das Ausgabeverhältnis des 
Schallpegels eines vorbestimmten Kanals kann 
gemäß dem Spielzustand bzw. -status erhöht 
oder reduziert werden, welcher beispielsweise für 
die Anzahl von Gegenspielern relevant ist.  
Beispielsweise erhöht sich in Fig. 10, wenn die 
Anzahl der Gegenspieler zunimmt, das Ausgabe-
verhältnis des ersten Kanals, und gleichzeitig ver-
mindert sich das Ausgabeverhältnis des zweiten 
Kanals. Auch nimmt, wenn sich die Anzahl von 
Gegenspielern vermindert, das Ausgabeverhält-
nis des ersten Kanals ab und gleichzeitig steigt 
das Ausgabeverhältnis des zweiten Kanals an. Im 
Fall von Fig. 10 wird für die Schallpegel-Steuer- 
bzw. -Regelfunktion 51 eine Funktion, welche 
dem Ausgabeverhältnis erlaubt, sich in dem Be-
reich von 0% bis 100% zu erhöhen oder zu ver-
mindern, vorzugsweise eingestellt bzw. festge-
legt. In diesem Fall ist die Anzahl von Kanälen für 
Hintergrundschalldaten nicht auf die Anzahl limi-
tiert, die in Fig. 7 und Fig. 10 gezeigt ist, und die 
Anzahl kann wenigstens eins betragen. Gemäß
dieses Modus der Erfindung kann selbst wenn die 
Anzahl CPU verwendbaren Ausgabeports limitiert 
ist, wodurch die Anzahl der Kanäle der Hinter-
grundschalldaten limitiert ist, eine Variation im 
Hintergrundschall zur Verfügung gestellt werden. 
Dies erlaubt, daß eine Wirkung des Hintergrund-
schalls verbessert wird.
(4) Die oben genannte Ausführungsform ist eine 
Videospielvorrichtung, welche der Spielteilneh-
mer bedient. Es gibt jedoch keine derartige Ein-
schränkung. Die Vorrichtung kann eine ein Bild er-
zeugende Vorrichtung sein, welche Hintergrund-
schall entsprechend Bildern ausgibt, welche auf 
dem Monitor 2 dargestellt werden. Auch sind die 
Anzeigemittel nicht auf die Bildanzeigevorrichtun-
gen, wie einen Monitor beschränkt, und andere 
Anzeigevorrichtungen verschiedener Arten, wie 
beispielsweise mechanische, optische oder akus-
tische Arten können für eine Verwendung betrach-
tet werden. Die Anzeigemittel enthalten beispiels-
weise die Art für ein sogenanntes "Maulwurf-
schlagspiel". In diesem Fall werden Änderungen 
im Auftauchen von Maulwürfen, der Auftauchrate, 
der Zählung von Auftauchereignissen und usw. 
als die Ereignisänderung dargestellt.
(5) In der beschriebenen Ausführungsform wer-
den der erste Kanal bis vierte-Kanal ausgeblen-

det, um stil zu sein, und werden dann geschaltet. 
Dies ist jedoch keine Beschränkung. Die Kanäle 
können geschaltet werden, bevor sie ausgeblen-
det sind, um still zu sein. In diesem Fall werden 
die Hintergrundschalldaten vor oder nach einem 
Schalten so gesetzt, daß der Hintergrundschall 
natürlich gehört werden kann.
(6) In der beschriebenen Ausführungsform wer-
den die Ausgabeverhältnisse der Hintergrund-
schalldaten gemäß der Änderung in der Spielzeit 
variiert. Jedoch gibt es keine derartige Beschrän-
kung. Das Ausgabeverhältnis kann gemäß einer 
Änderung des auf dem Monitor 2 dargestellten 
Bilds verändert werden, und einer Veränderung 
der Operationen bzw. Betätigungen an der Steu-
er- bzw. Regeleinrichtung bzw. dem Controller 16. 
Auch kann das Ausgabeverhältnis gemäß einer 
Änderung eines Ereignisses variiert werden, wie 
Maulwürfen, welche im Fall des sogenannten 
Maulwurfschlagspiels auftauchen.
(7) Ein Schalten der Hintergrundschalldaten kann 
gemäß einer Änderung einer Operation bzw. Be-
tätigung an dem Controller 16 variiert werden. Es 
kann auch das Umschalten bzw. Schalten gemäß
der Änderung eines Ereignisses, wie im Maulwurf-
schlagspiel auftauchenden Maulwürfen, variiert 
werden.

Patentansprüche

1.  Schaltvorrichtung für einen Hintergrundschall 
bzw. -klang bzw. -sound, umfassend:  
Anzeigemittel (2) zum Anzeigen von Änderungen von 
Ereignissen;  
Schall- bzw. Ton- bzw. Sounderzeugungsmittel (4) 
zum Generieren bzw. Erzeugen von Hintergrundtö-
nen bzw. -schall bzw. -sound;  
Hintergrundschalldaten bzw. -sounddaten-Speicher-
mittel (5) enthaltend Hintergrundschalldaten bzw. 
-sounddaten (52), welche Zeitseriendaten sind, die in 
Übereinstimmung mit den Ereignissen vorbereitet 
wurden und Unterteilungscodes (53) an vorbestimm-
ten Unterteilungspositionen enthalten;  
Ausgabesteuer- bzw. -regelmittel (18) zum Ausgeben 
der Hintergrundsounddaten an die Soundgenerie-
rungsmittel, um Hintergrundsound zu generieren;  
Codedetektionsmittel (83), um den Trennungscode in 
den Hintergrundsounddaten zu detektieren, die zu 
den Soundgenerierungsmitteln ausgegeben sind;  
Schaltinstruktionsmittel (72) zum Ausgeben eines 
Anweisungs- bzw. Instruktionssignals zum Schalten 
von den Hintergrundsounddaten, die zu den Soun-
derzeugungsmitteln ausgegeben sind, zu anderen 
Hintergrundsounddaten; und  
Schaltsteuer- bzw. -regelmittel (84) zum Schalten 
von den Hintergrundsounddaten, die zu den Sound-
generierungsmittel auszugeben sind, zu den anderen 
Hintergrundsounddaten in Synchronisation mit einem 
Zeitpunkt einer Detektion des Trenncodes, der nach 
einer Ausgabe des Instruktionssignals zu detektieren 
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ist.

2.  Schaltvorrichtung für einen Hintergrundsound 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Hintergrundsounddaten Musikdaten umfassen und 
der Trenncode an den Endpositionen einer Phrase 
bzw. eines Stücks der Musikdaten zur Verfügung ge-
stellt ist.

3.  Schaltvorrichtung für einen Hintergrundsound 
nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
daß die Schaltinstruktionsmittel das Instruktionssig-
nal entsprechend der Änderung der Ereignisse aus-
geben.

4.  Schaltvorrichtung für einen Hintergrundsound 
nach einem der Ansprüche 1 bis 3, gekennzeichnet 
durch ein Umfassen von:  
Warte- bzw. Standbydaten-Speichermittel (8), enthal-
tend Identifikationsdaten zum Definieren der anderen 
Hintergrundsounddaten, und  
Datennummern-Steuer- bzw. -Regelmittel (82) zum 
Speichern der Identifikationsdaten in den Warteda-
ten-Speichermitteln nach bzw. bei Ausgabe des In-
struktionssignals;  
wobei die Schaltsteuer- bzw. -regelmittel bestimmen, 
ob die Identifikationsdaten in den Wartedaten-Spei-
chermitteln gespeichert sind oder nicht, wenn der 
Trenncode detektiert ist, und wenn die Identifikations-
daten gespeichert sind, die Hintergrundsounddaten, 
die zu den Soundgenerierungsmittel ausgegeben 
sind, zu den anderen Daten umgeschalten werden, 
um durch die Identifikationsdaten identifiziert zu sein.

5.  Schaltverfahren für einen Hintergrundsound 
zum Schalten von Hintergrundschall- bzw. -ton bzw. 
-sounddaten (52), die entsprechend Änderungen von 
in Anzeigemitteln (2) anzuzeigenden Ereignissen 
vorbereitet werden, gekennzeichnet durch ein Spei-
chern von Trenncodes (53), die an vorbestimmten 
Trennpositionen der Hintergrundsounddaten zur Ver-
fügung gestellt werden, ein Detektieren des Trenn-
codes der Hintergrundsounddaten, die zu Schall- 
bzw. Ton- bzw. Sounderzeugungsmitteln (4) ausge-
geben werden, und ein Schalten von den Hintergr-
undsounddaten, die zu den Sounderzeugungsmitteln 
auszugeben sind, zu anderen Hintergrundsoundda-
ten in Synchronisation mit einer Detektion des Auftei-
lungs- bzw. Trenncodes, der nach Ausgabe eines In-
struktionssignals auszugeben ist, was ein Umschal-
ten von den Hintergrundsounddaten, die zu den 
Sounderzeugungsmitteln auszugeben sind, zu ande-
ren Daten bewirkt.

6.  Lesbares Aufzeichnungsmedium (5) enthal-
tend ein Schall- bzw. Ton- bzw. Soundprogramm (5) 
für Hintergrundschall bzw. -ton bzw. -sound, welches 
Hintergrundschall bzw. -ton bzw. -sound schaltet, der 
durch ein Ausgeben von Hintergrundsounddaten (52) 
generiert bzw. erzeugt wird, die in Übereinstimmung 

mit Variationen von auf Anzeigemitteln (2) anzuzei-
genden Ereignissen vorbereitet werden, gekenn-
zeichnet durch ein Umfassen von:  
Trenncodes (53), die an vorbestimmten Positionen 
der Hintergrundsounddaten zur Verfügung gestellt 
sind,  
ein Signalausgabeschritt zum Ausgeben eines An-
weisungs- bzw. Instruktionssignals, welches ein 
Schalten von den Hintergrundsounddaten, die zu den 
Sounderzeugungsmitteln auszugeben sind, zu ande-
ren Hintergrundsounddaten, und einen Schaltschritt 
zum Schalten von den Hintergrundsounddaten, die 
zu den Sounderzeugungsmitteln auszugeben sind, 
zu anderen Hintergrundsounddaten in Synchronisati-
on mit einer Detektion des Trenncodes, der nach ei-
ner Ausgabe des Instruktionssignals auszugeben ist.

7.  Videospielvorrichtung, gekennzeichnet durch 
ein Umfassen von:  
einer Schaltvorrichtung für Hintergrundsound nach 
einem der Ansprüche 1 bis 4, Programmspeichermit-
teln (5), enthaltend ein Spielprogramm,  
extern betätigbare Betriebsmittel (16) und  
Anzeigesteuer- bzw. -regelmitteln (70), um Bilder, die 
auf Anzeigemitteln anzuzeigen sind, entsprechend 
dem Spielprogramm zu regeln bzw. zu steuern.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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