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Die Arbeit befasst sich mit der Erstellung 
einer Virtual Reality Anwendung für den 
Mountainbike-Tourismus. Sie ist über das 
Web aufrufbar und kombiniert eine inter-
aktive 3D-Karte mit 360°-Videos. 
 
Die Betrachtung bereits auf dem Mark vor-
handener Softwarelösungen ergab, dass 
diese im Bereich Überblick, Orientierung, 
Routenbeschreibung sowie Emotion und 
Atmosphäre Defizite aufwiesen.  
 
Diese Punkte wurden im Konzept aufge-
nommen und verbessert. In der grafischen 
Umsetzung ist zu sehen, wie mit redu-
zierter Interaktion und klarem Design ein  
komplettes Tourismusgebiet erfasst wer-
den kann. 

Im technischen Entwicklungsprozess wird 
zunächst A-Frame als Entwicklungstool 
vorgestellt. Anschließend wird die Erstel-
lung der Webanwendung beschrieben und 
dokumentiert. 
 
Im abschließenden Ausblick wird auf die 
Möglichkeiten einer Erweiterung der Appli-
kation auf andere Gebiete wie z.B. Wandern 
oder Skifahren eingegangen

Zusammenfassung
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Webauftritte vieler großer Tourismusregio-
nen in den Alpen sprechen momentan die 
selbe Sprache. Mountainbike-Angebote für 
den Freizeitsportler und die ganze Familie 
werden auf großen Bannern beworben um 
Gäste auch im Sommer von den Qualitäten 
der Region zu überzeugen.
Vor allem Betreiber großer Skigebiete set-
zen zunehmend auf Sommersportarten wie 
Mountainbiking um teure Investitionen in 
Lift- und Beschneiungsanlagen zu finanzie-
ren. Die Bedingungen für den Wintersport 
werden schlechter und viele Ortschaften 
in der Alpenregion sind stark vom Touris-
mus abhängig. Ischgl gleicht im Sommer 
oft einer Geisterstadt und ganze Einkaufs-
straßen bleiben geschlossen. Darum ist es 
den Regionen ein großes Anliegen, für ihre 
Mountainbike-Strecken zu werben und po-
tentielle Touristen von ihrem Angebot zu 
überzeugen.
Zum anderen besteht bei Urlaubern das 
Bedürfnis sich vor Reiseantritt über mögli-
che Ziele zu informieren und das individuell 
passende Angebot zu finden.  

Unzählige Tourismus-Websites sind darauf 
spezialisiert, dem Urlauber vor Reiseantritt 
das Ziel so detailliert wie möglich zu be-
schreiben und den optimalen Einblick zu 
bieten. 
Beim Mountainbike-Sport sind neben land-
schaftlicher Attraktivität, auch andere 
Faktoren bei der Auswahl des Ziels von 
Bedeutung. Die Beschaffenheit der Stre-
cke hat dabei sehr großen Einfluss auf das 
Urlaubserlebnis. Da sich Mountainbiker wäh-
rend der Tour oft in abgelegenem Gelände 
bewegen, ist es essentiell, dass Schwie-
rigkeitslevel und Fähigkeiten des Fahrers 
übereinstimmen.
Den besten Einblick ins Urlaubsziel bieten 
momentan Virtual-Reality sowie 360°-Me-
dien. Die Möglichkeit zur Simulation von 
Situationen, Raum und Eindrücken erzeugt 
Atmosphäre und hat Überzeugungskraft. 
Die Kombination von Virtual-Reality, 
360°-Medien und Tourismusregion eröffnet 
neue Möglichkeiten und ist die Basis des 
Projekts 360maps. 

Motivation



2.1 360°-Medien
2.2 Virtual Reality
2.3 Technologie

2 Hintergrund
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Bei der Recherche zum Hintergrund von 
Virtual-Reality, 360°-Medien und deren 
Einsatz im Browser konnten einige Fest-
stellungen gemacht werden. Zum einen 
arbeitet MozillaVR an WebVR-Standards 
und Frameworks wie A-Frame, zum an-
deren kaufte GoPro den VR-Hersteller 
Kolor um sich den Markt für Virtual-Rea-
lity zu erschließen. Des weiteren konnten 
Hardwareangebote für 360°-Medien und 
VR-Designmethoden untersucht und ge-
testet, sowie Erkenntnisse über die Anwen-
dung von VR in unterschiedlichen Sektoren 
gewonnen werden.

Überblick



Um die Video-Inhalte für 360maps zu er-
stellen, wurde die passende Aufnahme-
technik benötigt. Mittlerweile sind viele 
Angebote auch im Consumer-Bereich mit 
gutem Preis-Leistungs-Verhältnis verfüg-
bar. Für den Prototypen wurde aus Bud-
get-Gründen die Samsung Gear 360 ver-
wendet. Jedoch bietet die Vuze Camera 
das beste Gesamtpaket.

GoPro bietet zwar keine 360°-Kamera an, 
setzt jedoch auf das Camera-Rig namens 
Omni. Damit können sechs einzelne Gopro 
Kameras so befestigt werden, dass sie die 
Umgebung in 360° erfassen. Die Auflösung 
eines gestitchten Videos beträgt dadurch 
8K und bietet damit eine gute Auflösung 
für Aufnahmen dieser Art. Das Set aus den 
sechs Kameras mit Halterung und der Soft-
ware Autopano Video liegt derzeit (Stand 
20.01.2017) jedoch bei 5399,99 €.  

360°-Kameras
Damit erhält man jedoch ein professionel-
les Set für die Herstellung von 360°-Cont-
ent. (Für die Aufnahmen von Stereoskopi-
schem Inhalt bietet Gopro ein Kamera-Rig 
für 16 Gopros an namens Odysey, dieses ist 
jedoch nicht frei verkäuflich)

• hoher Preis
• viele Stitchinglines (6 Kameras)
• Handhabung von 6 Kameras umständlich
• keine stereoskopischen Aufnahmen

• professionelle Software inklusive
• hohe Auflösung in 8k

GoPro Omni¹

2.1 360°-Medien
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Das Vuze Virtual Reality Kit ermöglicht 
stereoskopische 360°-Aufnahmen zu ei-
nem guten Preisleistungsverhältnis. 799 € 
kostet das Kit mit Software, HMD und Ka-
mera. Leider bietet die Vuze auch nur eine 
Auflösung von 4k. Jedoch wird das Set 
samt kompletter Ausrüstung mit Headset, 
App und Software geliefert. Vor allem die  
Möglichkeit zur 3D-Aufnahme rechtfertigt 
den Preis.

• Auflösung könnte höher sein

• stereoskopische 3D-Aufnahmen
• Stitching-Software inklusive
• angemessener Preis
• gutes Gesamtpaket

Die Samsung Gear 360 ist eine vollwerti-
ge 360°-Kamera für den Consumer-Markt. 
Samsung liefert das Gerät inklusive der 
Software Action Director und damit ein 
teilweise komplettes System zum Erstellen 
von 360°-Aufnahmen. Die Software funk-
tioniert leider nur auf Windows Rechnern. 
Jedoch kann das Stitching auch über ein 
Samsung Smartphone erfolgen. Für den 
Preis von 349 € inklusive Software ein gu-
tes Angebot für durchaus passable Film-
qualität. Mit 3840 x 1920 Pixel bietet die 
Gear in dieser Preisklasse die beste Auflö-
sung. 

• Desktop Software nur für Windows
• Auflösung könnte höher sein
• keine stereoskopischen Aufnahmen

• einfache Handhabung
• Stitching Software inklusive
• günstiger Preis

Vuze Camera2

Samsung Gear 3603



"Visual Design Methods for Virtual Rea-
lity"4 lautet der Titel der Arbeit von Mike 
Alger (Interaction Designer bei Google). 
Neben einem kurzen Gespräch auf der 
Push-Konferenz in München wurde un-
ser VR-Projekt Magicbrushroom aus dem 
vergangenen Semester von ihm getestet 
und wir konnten einige Tipps zum Thema 
VR-Interface einholen. Die Grundlagen 
dazu lassen sich auch seinem Paper ent-
nehmen und sind sehr hilfreich bei der Um-
setzung von VR-Benutzeroberflächen. Bei 
der Entwicklung waren einige Erkenntnisse 
aus dieser Studie durchaus hilfreich, zum 
Beispiel bei der Ausrichtung von Objekten 
hinsichtlich Blickwinkel (Abb.1) oder der 
Entfernung. 

Unter anderem wird die Darstellung von 
Equirectangularen Fotos beschrieben wie 
in Abb.2, sowie deren Positionierung im 
Raum mit HMD. 

VR-Designmethoden

Abb.1 Blickwinkel mit HMD (Studie Mike Alger)5

Abb.2 Equirectangulare Bilder (Studie Mike Alger)6

2.2 Virtual Reality



13
360maps Seite

Virtual-Reality findet schon in deutlich 
mehr Bereichen Anwendung wie ange-
nommen. Nach kurzen Recherchen konnte 
schnell festgestellt werden, dass z.B. in 
der Industrie und Medizin bereits VR und 
AR erfolgreich verwendet werden. Auto-
mobilhersteller lassen Kunden mit HMD 
probefahren und Medizinstudenten behan-
deln virtuelle Patienten in allen möglichen 
Symptom-Szenarien. Das Fraunhofer Insti-
tut für Produktionsanlagen und Konstrukti-
onstechnik schreibt unter anderem in ihren 
Kompetenzen: 
"Je nach Anwendungszweck können spezifische 
Interaktionsgeräte verwendet werden, wie z.B. 
reale, medizinische Instrumente für virtuelle 
Operationssimulationen oder technische Aggre-
gate, wie sie in der Automobilindustrie benötigt 
werden." 7

Im Tourismus ist VR zwar auch angekom-
men, jedoch waren bisher noch teure 
High-End-Geräte nötig um die Urlaubsziele 
wirklich gut darzustellen. Doch Hersteller 
wie Samsung und Google zeigen mit neuen 
erschwinglichen HMD-Smartphone-Lösun-
gen, dass bereits gute Resultate auch im 
Consumer-Bereich möglich sind und in Zu-
kunft an Qualität gewinnen. Der Tourismus-
sektor bietet daher großes Potential und 
kann weiter stark von VR-Anwendungen 
profitieren. 

Anwendung



2.3 Technologie

Während der Recherche wurden unter-
schiedliche Technologien erprobt und auf 
ihre Fähigkeit, 360°-Videos abspielen zu 
können, getestet. Virtual Reality ist in der 
heutigen Form eine relativ junge Techno-
logie. Durch die Entwicklung neuer Geräte 
und neuer Schnittstellen ist es schwer, ei-
nen über die Zeit beständigen Stand der 
Technik zu demonstrieren.
Die Google VR-View erlaubt das Einbinden 
von 360°-Medien auf unterschiedlichen 
Plattformen. Zur Zeit der Recherche, waren 
keine weiteren Funktionalitäten vorhanden. 
Im Laufe der Arbeit wurde die API um eine 
Möglichkeit zur Erstellung von interaktiven 
Hotspots eweitert. Dennoch können hier 
lediglich Medien in Web- bzw. App-Struk-
turen eingebunden werden. Die Erstellung 
ganzer VR-Applikationen ist nicht möglich.

Unity bietet für nahezu alle VR-Plattfor-
men die Möglichkeit, SKDs einzubinden. 
Seit Unity Version 5.3 verfügt es über eine 
eigene Schnittstelle zu unterschiedlichen 
VR-Geräten.

Für die Darstellung von Videos wurde eine 
Sphäre mit nach innen gerichteter Video-
textur erstellt. Nachteil war hier, dass dies 
zum einen händisch erstellt werden muss-
te und zum anderen, dass Movietexturen 
nicht auf allen Plattformen die gleiche Un-
testützung besaßen.8

Kostenpflichtige Lösungen über den Uni-
ty-Asset-Store waren jedoch möglich. 
Als dritte Alternative wurde das Javascript 
Framework A-Frame untersucht. Die Dar-
stellung von 360°-Videos ist hier direkt 
in der API enthalten. Es bietet ähnlich 
wie Unity unterschiedliche Möglichkei-
ten zum Erstellen von VR-Content. Es er-
laubt den nahtlosen Wechsel zwischen VR 
und Nicht-VR-Inhalten. Für die Hardware 
wie Gear, Vive und Occulus sind bereits 
Schnittstellen implementiert. Aufgrund 
des Aufbaus (-> Seite ...) wirkt es durchaus 
vielversprechend. Es ist weniger etabliert 
als Unity und wird daher für die Betrach-
tung in der Masterarbeit als attraktiver 
empfunden.
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3.1 Mountainbike-Tourismus
3.2 Zielgruppenanalyse

3 Recherche
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Ischgl, Nauders, Sölden … Diese Regionen 
sind bekannt als große Skigebiete. Seit 
kurzem wird hier jedoch auch im Som-
mer deutlich auf Freizeitsport gesetzt. Ein 
weitreichendes Trailnetz wird aufwendig 
angelegt und Touristen mit vergünstigten 
Lifttickets angelockt. Die Websites werden 
im Sommer für Biker optimiert und zeigen 
das Streckennetz, Restaurants, Almen, 
Unterkünfte und Bikeshops. Alles Hots-
pots die ein Mountainbiker gerne aufsucht. 
Vielleicht dem schwindenden Schneeauf-
kommen oder dem Mountainbike-Boom 
geschuldet, sind Sportler auch im Sommer 
gern gesehene Gäste. 

Das aktuelle Angebot ist im Vergleich zum 
Wintersport noch verschwindend gering, 
wächst jedoch stetig. Mehrere Websites 
mit Routen für Mountainbiker wurden un-
tersucht auf die angebotenen Inhalte und 
auch auf deren Wahrheitsgehalt geprüft. 
Für den Mountainbiker besonders wichtige 
Aspekte wurden genauer betrachtet und 
auf Verbesserungspotential analysiert.

3.1 Mountainbike-Tourismus

Überblick Angebot



Mit momenten etwa 20 Kilometern Na-
turtrails wirbt Nauders am Reschenpass. 
Neben beeindruckenden Fotos wurde 
auch eine Karte auf der Website gefun-
den. Diese wirkt auf den ersten Blick sehr 
übersichtlich und strukturiert. Routen sind 
deutlich eingezeichnet und werden mit 
allen nötigen Informationen beschrieben. 
Leider sind keine Höhenlinien nur bei der 
Einzelauswahl der Trails erkennbar und 
verhindert einen Vergleich der Strecken 
hinsichtlich Steigungen.

Der tatsächliche Besuch der Region lässt 
schnell erkennen, dass die Karte im vorn-
herein keinen Mehrwert erzeugt hat. Im 
Gebiet ist selbst mit Leitsystem die Ori-
entierung auf den vier Bergen sehr um-
ständlich und die Streckenbeschreibungen 
spiegeln kaum die Realität wieder. Die 
angezeigten Bilder vermitteln zwar einen 
guten Eindruck der Aussicht, jedoch nicht 
die Atmosphäre und Details über die Stre-
ckenoberfläche. Diese Details werden zwar 
in den jeweiligen Beschreibungen auf der 

Nauders am Reschenpass
Website ausgeführt, jedoch lässt sich fami-
lienfreundlich auf viele Arten interpretie-
ren.
So konnten wir viele Anfänger auf durch-
aus gefährlichen Streckenabschnitten aus-
machen.
Der User erhält zwar eine vermeintlich 
übersichtliche Karte, die jedoch nur ein un-
genaues Bild zeigt. Steigungen und Distan-
zen werden falsch eingeschätzt, Schwierig-
keitsgrade sind ungenau und können nicht 
allgemein gelten.
Zahlen zur Länge und Höhendifferenz sind 
gut - haben jedoch wenig Nutzen, da die 
subjektive Wahrnehmung bei der Abfahrt 
von der Wegbeschaffenheit, Wetter und 
Fahrkönnen abhängt. Diese Informationen 
sind also nur ein grober Anhaltspunkt.

• Distanzen/Steigung nicht einzuschätzen
• fehlendes Erlebnis/Atmosphäre
• Schwierigkeitsgrad undeutlich

• Interaktive Karte
• schneller Informationsfluss
• Strecken-Filter

3.1 Mountainbike-Tourismus
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Ein ähnliches Angebot zum Trailnetz in 
Nauders bietet Ischgl. Die Streckenbe-
schreibungen sind hier jedoch deutlich 
klarer formuliert und die angebotene 
Karte bietet mit Höhenlinien einen höhe-
ren Mehrwert. Hier lassen sich sogar alle 
vorhandenen Bike-Routen nach Schwie-
rigkeitsgrad sortieren und anzeigen. Die 
Übersichtlichkeit leidet bei der Anzahl von 
Hotspots aber deutlich und gibt nur wenig 
Auskunft über die Strecke selbst. Wer die 
Hardfacts sucht findet diese schneller auf 
der Listenansicht.

• zu viele Informationen auf der Karte
• fehlendes Erlebnis/Atmosphäre
• Schwierigkeitsgrad undeutlich

• Höhenlinien
• Hardfacts übersichtlich aufgelistet
• einfache Bedienung

Ischgl

3-Länderenduro Nauders ⁹

Ischgl Interaktives Panorama ¹⁰



Sölden nennt sich selbst die "Bike Repub-
lik" und lädt alle Arten von Mountainbikern 
zu sich ein. In diesem Beispiel wird deut-
lich auf die Vermittlung von Atmosphäre 
und den Gemeinschaftsgeist der Mountain-
biker gesetzt. Jedoch scheitert die wichti-
ge Vermittlung von Informationen bereits 
beim Laden der Karte. Diese schneidet im 
Vergleich am schlechtesten ab, da sie nur 
im Druck-PDF-Format vorhanden ist. Kei-
nerlei Möglichkeit zur Interaktion und kaum 
hinnehmbare Ladezeiten lassen diese Karte 
sofort ausscheiden. Zum Ausdruck ist die-
se Karte sicher sinnvoll, doch die Anzeige 
im Browser vermittelt keinen Mehrwert und 
eine fürs Web optimierte Karte ist nicht 
vorhanden. Eine Liste der Trails wird ange-
boten, jedoch nur spärlich beschrieben und 
ohne direkte Verbindung zur Karte. 

• Karte lädt sehr schlecht/nur PDF
• fehlendes Erlebnis/Atmosphäre
• Schwierigkeitsgrad undeutlich
• keine Orientierungsmöglichkeit

Sölden Bike Republic Sölden ¹¹

3.1 Mountainbike-Tourismus
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Der Smartphone-App Maps3D galt beson-
dere Aufmerksamkeit, da hier auch drei-
dimensionales Kartenmaterial verwendet 
wird. Höhenunterschiede sind deutlich er-
kennbar, und Höhenlinien dadurch eigent-
lich überflüssig. Die Orientierung auf der 
Karte und auch beim Besuch der Gegend 
ist deutlich besser und ein Lerneffekt tritt 
auf. Dennoch ist der Streckenverlauf und 
die Oberfläche nur schwer einzuschätzen, 
da hier auch nur Linien den Schwierigkeits-
grad anzeigen. 

• große Datenmengen auf Smartphone
• Streckenverlauf schwer einzuschätzen
• Schwierigkeitsgrad undeutlich

• Höhenunterschiede sehr deutlich
• gute Orientierung
• Lerneffekt

Maps 3DMaps3D¹²



Der Eindruck nach der Angebotsanalyse 
ist zum Teil positiv zu bewerten, was die 
versuchte Beschreibung der Trails angeht. 
Zum anderen enttäuschen die Karten 
durch Unübersichtlichkeit und mangelhaf-
ter Streckenbeschreibung. Auffällig waren 
vor allem deutliche Unterschiede beim 
Vergleich der Onlinebeschreibung mit den 
tatsächlichen Strecken. Zum Teil schwie-
rig ausgeschriebene Touren waren sehr 
einfach zu fahren und vermeintlich leichte 
Strecken für Anfänger nicht zu empfehlen. 

Dennoch versuchten alle Anbieter die Stre-
cke so genau wie möglich zu beschreiben. 
Teilweise wurde ein erzählerischer Schreib-
stil verwendet um die Atmosphäre in der 
Umgebung besser darzustellen. 
Karten dienen in der Regel hauptsächlich 
der Orientierung. Jedoch bleibt nach dem 
Besuch der Webauftritte kein Mehrwert, 
der später bei der Orientierung im Gebiet 
hilft. Hier konnte nur Maps3D eine Art Ler-
neffekt erzielen. Steigungen und Distanzen 
sind nur in Zahlen und Höhendiagrammen 

Zusammenfassung
beschrieben (ausgenommen Maps3D), die 
letztlich entweder abschrecken oder be-
schönigen. Der potentielle Besucher muss 
sich auf ein Risiko einlassen und dem An-
bieter die Einschätzung der Strecke über-
lassen.
Vor allem die Region um den Reschenpass 
versucht bereits mit 360°-Fotos die Atmo-
sphäre zu vermitteln, was zum Teil auch 
gelingt. Die örtliche Verbindung mit dem 
Bild bleibt jedoch unklar und gibt dem 
User nicht das Gefühl, diesen Hotspot un-
kompliziert selbst zu finden. 

Letztendlich konnte festgestellt werden, 
dass durchaus versucht wird, einen guten 
Eindruck und viel Information zu vermit-
teln, jedoch noch viel Verbesserungspo-
tential besteht. Darum wird in folgenden 
Punkten angesetzt:

• Routenbeschreibung 
• Überblick & Orientierung
• Atmosphäre & Emotion

3.1 Mountainbike-Tourismus
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Zielgruppe
Zielgruppe der Anwendung sind vor allem 
Tourismusregionen. Diese versuchen na-
türlich auch im Sommer Geld zu verdienen, 
um nicht von der Wintersaison abhängig 
zu sein. Darum liegt großes Interesse darin, 
möglichst viele Menschen zu erreichen, die 
ihre Angebote wahrnehmen. Dafür werden 
Plattformen benötigt, um für die Region zu 
werben und diese so attraktiv wie möglich 
zu gestalten.

Nutzergruppe
Die Nutzergruppe setzt sich vorwiegend 
aus Touristen bzw. Mountainbikesportlern 
und deren Familien zusammen. Als sport-
lich aktive Touristen sind sie auf der Suche 
nach neuen Herausforderungen und ver-
bringen ihre Freizeit gerne in der Natur. 
Der durchschnittliche Mountainbiker hat 
meist ein Alter von etwa 25-45 Jahren. Ein 
Großteil dieser Altersgruppe steht bereits 
mitten im Familienleben und reist mit Frau 
und Kind in die Urlaubsregion. Darum set-
zen Reiseveranstalter auch zunehmend 

auf Angebote für die gesamte Familie. 
Aus diesen Gründen ist eine realistische 
Beschreibung der Strecke von sehr hoher 
Bedeutung und beeinflusst die Nutzerer-
fahrung in hohem Maße. Mountainbiker 
sind bereit für das optimale Bike-Erlebnis 
keine Kosten zu scheuen und besitzen eine 
entsprechende Erwartungshaltung. Der 
Durchschnittspreis der Mountainbikes be-
trägt in etwa 1200 €, meist jedoch deutlich 
mehr. 

Motivation:
• Abenteuer
• Naturerlebnis
• sportliche Betätigung
• neue Herausforderungen
• Verbesserung der Fähigkeiten
• Entspannung
• Zeit mit der Familie verbringen

3.2 Zielgruppenanalyse



Allgemein
Die derzeit beste Kombination aus Neuar-
tigkeit und guter Darstellung von Umge-
bung ist durch VR/360°-Videos gegeben.
So können sich Nutzer schnell in die Um-
gebung einfinden und das Angebot ab-
schätzen.

Um die Nutzergruppe nicht aufgrund feh-
lender Endgeräte einzuschränken, darf VR 
nicht erzwungen werden. Vielmehr soll die 
Technologie als zusätzlicher Anreiz für die 
Nutzung der Anwendung dienen. Der ent-
stehende Mehrwert soll auch im Browser 
entstehen.

Um dem Nutzer nicht das Vergnügen zu 
nehmen die Umgebung selbst zu entde-
cken, dürfen nur Schlüsselstellen im Detail 
gezeigt werden. Die Gesamtheit sollte auf 
andere Weise dargestellt werden. Die An-
wendung soll Anreiz auf die Region bieten 
und vom Angebot überzeugen.

Schlussfolgerung für die Anwendung
 • Die Anwendung muss die Nutzergruppe 

ansprechen können. Dementsprechend 
werden Technologien eingesetzt,  
die für einen Großteil der Personen-
gruppe zur Verfügung stehen. 

 • Die Nutzergruppe ist technikaffin und 
nimmt Innovationen schnell und gerne 
an. So sollte die Anwendung ebenfalls 
durch neuartige Elemente Interesse we-
cken können.

 • Die Anwendung muss mit nutzerorien-
tiertem Design Einblicke in die Angebo-
te ermöglichen ohne zu viel vorweg zu 
nehmen.

Fazit

3.2 Zielgruppenanalyse
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4 Konzept
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Die interaktive Karte für Tourismusregio-
nen vermittelt Eindrücke der Umgebung 
und gibt potentiellen Besuchern einen Vor-
geschmack auf die Hotspots der Gegend. 
Das Gebiet wird dreidimensional auf einer 
maßstabsgetreuen Karte dargestellt und 
lässt sich im Browser oder mit VR–Brille 
erkunden. 360°–Videos und Fotos lassen 
Besucher schon vorab kurz in das Urlaub-
sziel eintauchen. Der Mountainbike–Sport 
boomt, darum wird mit diesem Beispiel ein 
Streckenangebot beschrieben, mit dem 
sich z.B. Schwierigkeitsgrad und Attraktivi-
tät einfach einschätzen lassen. 

Ziel des Projektes ist die Produktion ei-
nes Prototypen, der im Browser sowie mit 
Head-Mounted Display (HMD) eine dreidi-
mensionale Karte darstellt, die neue Inter-
aktionsmöglichkeiten im Zusammenhang 
mit 360°-Videos bietet. Durch eine redu-
zierte Benutzeroberfläche wird dem poten-
tiellen Mountainbike-Touristen der einfache 
Einstieg in die Umgebung ermöglicht und 
Atmosphäre, Überblick und Informationen 

vermittelt. Durch einfache Interaktions-
gesten wird der Nutzer über die Karte an 
verschiedene Standorte mit dem jeweils 
passenden Medieninhalt geführt.
Folgende Inhalte sind für die Umsetzung 
vorgesehen:

• Prototyp mit interaktiver Karte
• 360°-Teaservideo
• Produktvideo

Überblick 360maps



Das Angebot der Anwendung beschränkt 
sich auf Funktionen, die den Bedürfnissen 
der Nutzer entsprechen und wird durch 
neue Darstellungsformen wie 360°-Medien 
und Virtual-Reality visualisiert. 360maps 
stellt keinen Ersatz für bestehende Web-
sites dar, die weiterhin durch einfache 
Zugänglichkeit und schnellen Informati-
onsfluss punkten. Die Anwendung bezieht 
sich nur auf Aspekte, die im zweidimensi-
onalen Raum und mit bisherigen Darstel-
lungsformen schwer zu vermitteln sind. Die 
Analyse von mehreren Webangeboten be-
deutender Tourismusregionen ergab hohes 
Verbesserungspotential in drei Punkten:

• Routenbeschreibung 
• Überblick & Orientierung
• Atmosphäre & Emotion

Durch die Verwendung von dreidimensi-
onalem Kartenmaterial in Verbindung mit 
360°-Medien entsteht hier ein deutlicher 
Mehrwert für den Touristen als Nutzer und 
der Tourismusregion als Anbieter.

Angebot
Umgesetzt wurde der Prototyp mit dem 
VR-Framework Aframe, sowie Cinema4D 
und dem Plugin DEM Earth 3. Texturen 
wurden auf dreidimensionales Kartenmate-
rial gelegt und bilden die Plattform auf der 
sich der Nutzer bewegt. Die Klick-Gesten 
wurden so umgesetzt, dass sie im Browser 
und mit HMD die selben Funktionen besit-
zen. Da die meisten Nutzer zuerst auf die 
Browser-Version stoßen, können dort ge-
lernte Interaktionen auch in der VR-Ansicht 
weiter genutzt werden um den einfachen 
Einstieg zu gewährleisten. 

Bei der Umsetzung wurde großen Wert 
auf die Nutzerführung, Interaktion und die 
Gestaltung von Karte und Menü gelegt. Die 
Ziele konnten dadurch alle weitestgehend 
umgesetzt werden und ein funktionsfä-
higer Prototyp mit entsprechender Be-
nutzeroberfläche ist das Resultat. Alle Vi-
deoinhalte wurden selbst erstellt und eine 
Auswahl wurde zusätzlich in ein 360°-Tea-
servideo eingearbeitet.
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Die Interaktion in der Anwendung ist 
grundsätzlich so gestaltet, dass sie mit 
einfachsten Mitteln ausgelöst werden kann 
und über Plattformen hinweg persistent 
bleibt. DIe geringste Form der Interaktion 
ist dabei ein Click bzw. Touch.

Die Interaktion in der Anwendung funktio-
niert sowohl für die Anforderungen in VR 
sowie außerhalb davon. 
Für die erste Version der Anwendung 
werden daher auch kleinere Usability-Ein-
bußen in Kauf genommen, um dem User 
eine möglichst identische Bedienung über 
Plattformen hinweg zu gewährleisten.

Kennzeichnung von Interaktion
Interaktionsmöglichkeiten werden stets 
durch Feedback an den User signalisiert. 
Feedback wird durch Hover-Zoom visuali-
siert.

Umsehen
Umsehen ist die Interaktion, die als Resul-
tat die Rotation der Hauptkamera hervor-
ruft. Bei HMD wird diese Aktion typischer-
weise durch dessen Rotation bewirkt.
Um eine entsprechende Interaktion auch 

Interaktion
außerhalb einer VR-Umgebung starten 
zu können, die nicht über die benötigte 
Sensorik verfügt, wird Drag-And-Drop als  
Interaktionspattern verwendet. Durch die 
Drag-Aktion wird die Kamerarotation an 
die Mouse/den Finger gebunden. Durch die  
Drag-Interaktion lässt sich der Rotations-
winkel verändern.

Interaktionsflächen
Ein Klick auf eine Interaktionsfläche löst 
stets die in der Programmlogik festgelegte 
Interaktion aus.

Pause und Weiter
Ein Klick außerhalb einer Interaktionsfläche 
und während eines andauernden Zustan-
des (Flug, Video) pausiert diesen. 

Zurück
Ein Doppelklick fungiert über die An-
wendung hinweg als globales zurück. Er 
ermöglicht dem User sich damit inner-
halb der Anwendung jederzeit zum vori-
gen Zustand zu springen. Es entspricht 
dem Hardware-Zurück-Button bei And-
roid-Smartphones.



Neben der Karte als Basis, dienen wei-
tere Objekte der Navigation oder dem 
Verständnis. Hotspots sind als wichtigste 
Standorte auf der Route hervorgehoben 
und nummeriert, um eine Richtung vorzu-
geben. Sie können aus der Vogelperspekti-
ve auch einzeln erreicht werden.

Die Hotspots stellen die wichtigsten 
Standorte sowie Navigationspunkte dar. 
Sie sind Ausgangspunkt für die Navigation 
zu den Waypoints und bieten Medien und 
Informationen zum Standort. Diese Stand-
orte sind in diesem Anwendungsbeispiel 
hauptsächlich Almen, Unterkünfte oder 
Parkmöglichkeiten. Durch die rote Farbe 
heben sich die Hotspots deutlich von den 
natürlichen Grüntönen ab und wirken auch 
visuell wichtiger als die Waypoints.

Objekte
Die Waypoints unterscheiden sich nicht 
nur optisch von den Hotspots, sondern 
zeigen auch einen anderen Inhalt. Sie be-
ziehen sich, wie der Name vermuten lässt, 
auf die Strecke selbst und beschreiben z.B. 
Oberflächenbeschaffenheit oder Schwie-
rigkeitsgrad. Die Darstellungsform wurde 
so gewählt, dass sie sich deutlich von der 
Umwelt abheben, ist aber dennoch dezent 
genug, um nicht wichtiger wie die Hots-
pots zu wirken.

Die Route ist farblich unterteilt, um schnell 
feststellen zu können, wie viel Trail-bzw. 
Abfahrtsanteil die Route enthält. Auch in 
klassischen Mountainbike-Karten ist diese 
Farbgebung üblich und bietet somit auf 
den ersten Blick einen Mehrwert. Strecken-
abschnitte in blau besitzen kaum Steigun-
gen und dienen nur der Navigation zurück 
zum Ausgangspunkt.
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1 Parkplatz

2 Enningalm 

3 Stepbergalm 

4 Unterkunft 

1.1 Reschbergwiesen

2.1 Rotmoostrail

2.2 Rotmoostrail-2

3.1 Abfahrt Gelbes Gewänd

3.2 Spitzkehren

3.3 Waldboden

2.3 Überführung



Ein Ziel der Anwendung ist unter anderem, 
dem Nutzer einen möglichst guten Über-
blick über Region und Route anzubieten. 
Daher werden Navigation und Orientierung 
möglichst simpel gestaltet um den User 
schnell und unkompliziert über die Karte 
zu führen. Dafür werden zwei Perspektiven 
oder auch "Flughöhen" angeboten. Beim 
Start der Anwendung befindet man sich in 
der Vogelperspektive (Birdseye) und kann 
von dort alle Hotspots erreichen. Wird ei-
ner dieser Hotspots ausgewählt, bewegt 
sich der Nutzer auf die Karte zu und er-
reicht die Detailperspektive (Detailview) 
die sich in etwa 200 m Höhe befindet. 
Die hier nur zur Verdeutlichung dargestell-
te blaue Linie beschreibt den "Flug" ent-
lang der sich am Boden befindenden Rou-
te. Der bewegte Zustand wird als Flight 
bezeichnet. Zwischen den vier Hotspots 
liegen die Waypoints und bieten detaillier-
te Informationen zur Strecke.

Nutzerführung
Der Nutzer hat die Einschränkung sich 
nur entlang der Flight-Route bewegen zu 
können, um immer die Orientierung zu be-
halten. Die Möglichkeit einzelne Hotspots 
ungeachtet der Reihenfolge ansteuern zu 
können, soll jedoch gegeben sein, um ge-
wünschte Medien oder Informationen er-
neut schnell aufzurufen. Über die Birdseye- 
Perspektive lassen sich demnach wieder 
alle Hotspots erreichen.
Die Richtung der Route wird durch die 
Nummerierung angezeigt, sowie durch die 
farbliche Kennzeichnung der Route. So 
bleibt auch beim Zurückspringen klar, in 
welche Richtung die Strecke später bes-
tenfalls gefahren werden sollte.
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1 Parkplatz

2 Enningalm 

3 Stepbergalm 

4 Unterkunft 

Birdseye
Die Vogelperspektive (Birdseye) ist jederzeit 
erreichbar und dient zur Übersicht und schnel-
len Navigation zwischen den Hotspots.

Detailview
Die Detailperspektive erlaubt die Navigation 
zwischen Hotspots und Waypoints in beide 
Richtungen. 



Hotspots:

- Standortinformationen
- Navigation zu Waypoints
- Anzeige Angebot
- Medien

Detailview

Waypoints:

- Streckeninformationen
- Navigation zwischen Waypoints
- Anzeige Schwierigkeitsgrad
- Medien

Detailview 

Orientierung im Gebiet

- Übersichtsebene
- Navigation zu Hotspots
- keine Navigation zu Waypoints
- in allen Situationen erreichbar
- Anzeige von Hotspots & Waypoints

Birdseye

Befindet sich der User in der Birdseye-Per-
spektive über der Karte, kann zu den Hot-
spots navigiert werden. Die Waypoints las-
sen sich von hier aus jedoch nicht einzeln 
ansteuern um z.B. bei einer hohen Anzahl 
von Wegpunkten weiterhin gezielt navi-
gieren zu können. Befindet sich der Nutzer 
bei einem Hotspot, Waypoint oder gerade 
im Flug über die Route, kann Birdseye wie-
derum immer erreicht werden und bietet 
somit eine Art "Zurück-Button" um immer 
zum Ausgangspunkt zurück zu kehren.

Zusammenhang

Flight Flight

Flight

200m

2500m
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Der Flight beschreibt den Bewegungszu-
stand des Nutzers zwischen den Perspek-
tiven sowie den einzelnen Mappoints. Er 
kann während des Fluges jederzeit durch 
einen Klick gestoppt werden, oder stoppt 
automatisch beim nächsten Mappoint.

Flight



Ziel des Menüs ist es, eine komprimierte 
Auswahl an Informationen auf den ersten 
Blick anzuzeigen und intuitiv zum Inhalt zu 
führen. Neben der Darstellung des Inhalts 
dient das Menü der Navigation. Diese zwei 
Bauteile wurden zu Beginn vereint in einer 
Oberfläche angezeigt. Bei der Ausführung 
konnte festgestellt werden, dass sich eine 
Auslagerung der Navigationselemente in 
die dreidimensionale Umwelt als Vorteil er-
weist und das schnelle Verständnis fördert. 

Zudem wurde auf eine anfänglich ver-
schachtelte Form des Menüs verzichtet 
um sich auf den wirklich relevanten Inhalt 
zu konzentrieren. Die zweite Ebene wie 
in Abb.1 wird aus eben genanntem Grund 
nicht im Prototypen verwendet. Sollte die 
Anwendung jedoch um weitere Inhalte wie 
klassische Fotos oder Videos erweitert 
werden, ist die Logik für Abb.1 vorhanden 
und kann unkompliziert umgesetzt werden.

Menü
Sichtbar wird die Menü-Oberfläche (Abb.2) 
in der Detailview-Perpektive nach Auswahl 
eines Hotspots. Sie zeigt die relevanten In-
halte für den Standort mit Hilfe von Icons. 
Vorhandene Videos laufen als Vorschau 
auf der Fläche und per Hover-Effekt wird 
zusätzlich verdeutlicht, dass hier geklickt 
werden kann. 

Die Navigation wurde mit Pfeilen am 
Boden umgesetzt und ermöglicht den 
"Flight" zum nächsten Hotspot oder Way-
point. Der immer erreichbare Birdseye-But-
ton wurde im Winkel von -55° im Sichtfeld 
fixiert und kann beim Blick nach unten be-
tätigt werden. 
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Enningalm 

Abb.2 Finales Menü

Enningalm 

WeiterZurück

Abb.1 Entwurf



5.1 Interfacedesign Degendorfer Andrik

5.2 Content Degendorfer Andrik

5.3 Softwaredesign Bumiller Patrick

5 Umsetzung
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Zur Umsetzung der Benutzeroberfläche 
wurden mehrere Tools verwendet. Erstellt 
und bearbeitet wurde die Karte in Cine-
ma4D (C4D) mit dem Plugin DEM Earth 
3 (DE3). Dieses Plugin ermöglicht es von 
allen beliebigen Koordinaten der Erde die 
passenden Höhendaten dreidimensional 
anzuzeigen. Die Entwürfe für Menü und 
Navigation wurden in Adobe Illustrator und 
Indesign erstellt. Später konnten 2D-Daten 
im Illustrator 8 Format exportiert und in 
C4D extrudiert und weiter verarbeitet wer-
den.

Um dem User eine möglichst gute Über-
sicht und einen sinnvollen Zusammenhang 
zwischen den 360°-Medien zu bieten, wur-
de die Karte maßstabsgetreu erstellt und 
mit den wichtigsten Hotspots, Waypoints 
und einer Route versehen. Die Objekte 
wurden auffällig gestaltet, um die Auf-
merksamkeit auf sich zu lenken und den 
User über die Karte zu führen.

5.1 Interfacedesign

Cinema4D & DEM Earth 3 

1 Parkplatz

2 Enningalm 

3 Stepbergalm 

4 Unterkunft 

10
 km



Unsere Beispielroute befindet sich in Gar-
misch Partenkirchen. Die passenden Koor-
dinaten können in Google Maps angezeigt, 
kopiert und direkt in DE3 importiert wer-
den. Diese Koordinaten erzeugen dann die 
gewünschte Karte in einem Umkreis von 
etwa drei Kilometern (Größe kann nach-
träglich angepasst werden). 
Als weitere Möglichkeit können auch 
GPX-Routen direkt importiert werden. Die-
se GPS-Daten legen einen Spline in C4D 
fest und erzeugen gleichzeitig die passen-
den Höhendaten des Untergrundes. Da wir 
mit unseren eigenen GPX-Dateien arbeiten, 
wurde letztere Variante verwendet, um die 
passende Route und Karte zu erzeugen. 

Diese wurde in ein Polygon-Objekt umge-
wandelt und die Route konnte so an den 
gewünschten Stellen eingefärbt werden, 
um Anstieg/Abfahrt und Geraden anzu-
zeigen. Auf dem Rundkurs wurden alle 
relevanten Standorte mit Null-Objekten 
markiert, um beim späteren Export die 
richtigen Koordinaten für die Hotspots und 
Waypoints auslesen zu können und die 
passenden 3D-Objekte einzusetzen. Diese 
Objekte wurden gesondert exportiert, um 
sie später auch flexibel und einfach wech-
seln zu können.

Route

5.1 Interfacedesign
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Die passende Textur für die noch rohe 
Landkarte konnte für die gewünschten 
Stellen von entsprechenden Servern über 
DE3 heruntergeladen werden.
DE3 nutzt die Koordinaten der bestehen-
den Karte, um einzelne Tiles herunterzula-
den, zu einer Textur zu verbinden und ein 
Material zu erstellen, welches dann auf der 
Karte korrekt platziert wird. 
Angeboten wird unter anderem das Kar-
tenmaterial von Google Maps, Bing, Map-
box oder OpenStreetMaps. Texturen von 
Bing erzielen bei der Auflösung die besten 
Resultate, weshalb sie in diesem Projekt 
Verwendung fanden. Lizenzen oder Nut-
zungsrechte der Texturen sind nicht im 
Plugin enthalten. Die Möglichkeit selbst er-
stelltes oder erworbenes Kartenmaterial zu 
verwenden besteht per ASC-File Upload, 
jedoch ist dafür ein zusätzliches knapp 
200 € teures Plugin nötig. Bei kommerzi-
eller Nutzung der Karte würde sich dieser 
Vorgang durchaus anbieten. (Abgesehen 
davon ist die Nutzung von Bing-Kartenma-
terial auf einer Website bis zu einer Klick-
zahl von 125 000 im Jahr kostenlos.¹³)

Topografische Karte oder Sattelitenbild?
Bei Routenplanungen werden in der Regel 
Topografische Karten verwendet, da hier 
z.B. Höhenlinien oder Wege deutlich er-
kennbar verzeichnet sind. OpenStreetMaps 
bietet auch in DE3 diesen Kartenstil an. 
Jedoch soll sich der User bei der Nutzung 
von 360maps in die Vorort herrschende 
Atmosphäre versetzen können und nicht 
seine Route planen. Größenverhältnisse 
und Höhen/Tiefen werden hier durch die 
dreidimensionale Darstellung verdeutlicht 
und Höhenlinien dadurch überflüssig. 
Straßen, Wege oder Gebäude könnten bei 
belieben auch über Texturen eingeblendet 
werden und den Informationsgehalt noch 
zusätzlich steigern, sind im Prototypen je-
doch nicht enthalten.
Wir haben mehrere dieser Texturen getes-
tet und festgestellt, dass gerade bei Ver-
wendung der VR-Brille unnötige Objekte 
und Straßenbeschriftungen eher störend 
als informierend empfunden wurden.

Textur



Um die auf der Route liegenden Gebäu-
de darzustellen, wurden auf Basis von 
OpenStreetMaps die Gebäude-Grundrisse 
extrudiert, um ein geographisch korrek-
tes Stadtbild zu ermöglichen. Da unsere 
Anwendung jedoch im Web sehr flüssig 
laufen muss, wurde auf die drastische Er-
höhung der Polygonzahl vorerst verzichtet 
und nur die einzelnen priorisierten Gebäu-
de manuell erstellt und an den entspre-
chenden Standorten positioniert. Da es 
sich bei den Standorten hauptsächlich um 
Gebäude in einer für die Gegend typischen 
Bauweise handelt, wurde eine Holztextur 
gewählt um Almen und Gästehäuser darzu-
stellen. 

Gebäude

5.1 Interfacedesign
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Zur Darstellung wichtiger Standorte auf 
der gesamten Route platzierten wir Hots-
pots und Waypoints. Der Begriff Mappoints 
beschreibt alle auf der Karte vorhandenen 
Punkte. Diese stehen an den Koordinaten, 
an denen auch die 360°-Medien entstan-
den sind. Optisch auffällig gestaltet kön-
nen die einzelnen Punkte später im Brows-
er oder mit HMD schnell gefunden und die 
entsprechenden Medien gezeigt werden. 

Die Umsetzung erfolgte in Adobe Illustra-
tor und in C4D. Durch das Speichern von 
zweidimensionalen Illustrator-Dateien im 
Illustrator 8-Format können diese direkt 
in C4D zum Projekt hinzugeladen werden. 
Die Pfade wurden von C4D erkannt, dort 
extrudiert und zu Polygonobjekten umge-
wandelt. Die Hotspots in rot unterschei-
den sich nicht nur optisch von den gelben 
Waypoint-Pinnadeln. 

Hierarchisch stehen Hotspots über den 
Waypoints. Bei beiden Objekten werden 
dem Nutzer 360°-Medien angeboten, je-
doch beschreiben die prägnanteren Hots-
pots z.B. Standorte für Gastronomie oder 
Unterkünfte und Waypoints hingegen 
hauptsächlich interessante Streckenab-
schnitte oder Schlüsselstellen. Zur spä-
teren Verwendung in Aframe wurden die 
Pivot-Punkte der Objekte auf den Werten 
X=0 Y=0 Z=0 positioniert, um zu gewähr-
leisten, dass sich die unteren Spitzen der 
Objekte auf den richtigen Koordinaten be-
finden und nicht mit dem Boden oder an-
deren Objekten kollidieren.

Hotspots & Waypoints

Y

Z X



Als aufwendiges Unterfangen gestaltete 
sich der optimale Datenexport aus C4D. 
In vielen Testläufen wurden alle gängigen 
3D-Formate verwendet und beispielsweise 
als ".obj"-Daten mit Material oder ".xml" 
exportiert. Nach diesen Tests stellte sich 
heraus, dass "Collada 1.4" bzw. ".dae "das 
beste Ergebnis lieferte. 

Um die Texturen richtig mit dem expor-
tierten Objekt zu verknüpfen, bedarf es 
dem Erstellen der richtigen UV-Tags und 
der Umwandlung in ein Polygonobjekt. 
Beim Download der Kartentextur über DE3 
wurde automatisch ein Material erzeugt, 
welches die Textur mit der Projektion: 
"Fläche-Maping" enthielt und diese Tex-
tur auch optisch korrekt auf dem Objekt 
anzeigen konnte. Jedoch wird beim Ex-
port von Collada-Dateien die Projektions-
einstellung: "UVW-Maping" benötigt, um 
dem Objekt die Textur später zuordnen 
zu können. Daher musste das automatisch 
erstellte UV-Tag erst entfernt, die Projek-
tion auf UVM-Maping eingestellt und ein 

neues UV-Tag angelegt werden. Mit dieser 
Einstellung konnte die Datei korrekt mit 
Textur exportiert und in Aframe angezeigt 
werden. Außerdem musste das C4D-Pro-
jekt vor dem Datenexport mit der Auswahl: 
"Projekt inkl. Assets speichern" gesichert 
werden, um die Texturen bei der Übergabe  
dem richtigen Pfad zuweisen zu können.

Maßstäbe und Projektskalierungen sind 
weitere nennenswerte Punkte. Wenn eine 
gewünschte Karte in DE3 erstellt wird, be-
sitzt die Karte bei der Projektskalierung 
von einem Meter eine Größe von nur 10x10 
Metern, zeigt aber die Oberfläche von 
10x10 Kilometern. Daher musste als letzter 
Schritt vor dem Export die Karte samt In-
halt auf die originale Größe von 10x10 km 
skaliert werden, um in A-frame den richti-
gen Maßstab anzuzeigen. Die Skalierung 
konnte erst am Ende der Bearbeitung 
erfolgen, da DE3 alle hinzugeladenen Da-
ten wie Texturen oder Gebäude im selben 
10x10m Maßstab anlegt und diese sonst 
einzeln skaliert werden müssen.

Datenexport
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Um dem User neben der Navigation auf 
der Karte noch weitere Interaktionsmög-
lichkeiten zu bieten, wurde ein Menü ent-
wickelt, das beim ansteuern der Hotspots 
und Waypoints erscheint. 

Der dreidimensionale Raum der virtuellen 
Realität bietet vor allem neue Möglichkei-
ten für Interaktionen und Datenvisualie-
rung. Diese "Freiheit" ermöglichte es bei 
der Gestaltung der Benutzeroberfläche 
Objekte so natürlich darzustellen, wie es 
an flachen Bildschirmen kaum möglich war. 
Bisher wurden dreidimensionale Dinge so 
weiter verarbeitet, dass sie zweidimensi-
onal angezeigt werden können. Jedoch 
können gerade Menüs durch die Darstel-
lungsformen in 3D profitieren und deutlich 
intuitiver gestaltet werden. 
In diesem Projekt waren die Interaktions-
möglichkeiten zwar durch die Hardware 
limitiert, dennoch konnten einige Vorteile 
gerade beim Aufbau des Menüs festgestellt 
werden. 

Zu Beginn wurden die Daten so dargestellt, 
wie es auf am Screen erforderlich wäre. 
Beispielsweise sollte der User beim Öffnen 
des Menüs die Möglichkeit erhalten, über 
Links zu den Schlüsselstellen (Waypoints) 
in der Nähe zu gelangen. Dabei wurden 
Bezeichnung und Pfeile auf der Fläche 
platziert, die durch die Gaze-Steuerung 
und einem Klick zum nächsten Waypoint 
navigieren. Diese Herangehensweise wurde 
gewählt, da als erstes interaktive Flächen 
in A-frame zur Verfügung standen und dort 
Links gesetzt werden konnten. Dennoch 
konnte diese eher unnötige Darstellungs-
form deutlich verbessert werden, indem 
anstatt Links auf einer Fläche, Pfeile auf 
dem Boden neben dem Hotspot Icon ge-
legt wurden. Diese dienen nun als Weg-
weiser und zeigen auf den ersten Blick 
direkt die Richtung in die navigiert werden 
kann. Letztendlich wurden Funktionen in 
die dreidimensionale Welt ausgelagert und 
vereinfachen das Verständnis sowie die Be-
dienung.

Content Menü



Nicht alle Inhalte und Funktionen konnten 
aus der Zweidimensionalität ausgelagert 
werden, wie zum Beispiel die Vorschau 
der 360°-Medien oder Icons. Der User ist 
weiterhin gewohnt, dass ein Thumbnail, in 
dem bestenfalls sogar eine Vorschau läuft, 
zu einem Video führt. Die Videovorschau 
auf eine 3D-Kugel zu mappen wäre ggfs. 
einfach umsetzbar, hätte in diesem Fall 
jedoch keinen Mehrwert im Gegensatz zu 
den Richtungspfeilen am Boden.

Um im Browser, sowie mit HMD eine mög-
lichst intuitive Bedienung zu bieten, wur-
den mehrere Wireframes angelegt und alle 
möglichen Funktionen und Inhalte darge-
stellt. Während der Entwicklung wurden 
diese Funktionen dann auf die essenziellen 
reduziert um dem Ziel der übersichtlichen 
und intuitiven Bedienung gerecht zu wer-
den.

In Entwurf 1 wurden noch vier Kacheln ver-
wendet, jeweils für Informationen über den 
Standort, Links zu den Waypoints auf dem 
folgenden Routenabschnitt, sowie zwei Ka-
cheln für klassische und 360°-Medien. 

Menü
Diese Darstellungsform konnte reduziert 
werden, da die Priorität auf 360°-Medien 
gelegt wurde und diese in einer Kachel 
zusammengefasst werden konnten. Da mit 
unserem Prototypen die neuen Möglichkei-
ten der Darstellungsform in 360° hervorge-
hoben werden sollen, wurden herkömmli-
che Medien aus dem Menü gestrichen. 

In weiteren Entwürfen wurden letztendlich 
die Informationen durch Icons unter die 
Thumbnails gesetzt. Somit wird an jedem 
Mappoint nur ein Thumbnail (bei 360°-Vi-
deos mit Vorschau) mit Bezeichnung und 
Icons dargestellt. Informationen wie z.B. 
Öffnungszeiten können bei Bedarf jeder-
zeit durch eine Texturfläche mit eingebun-
den werden, werden in diesem Projekt aber 
nicht benötigt um die Nutzererfahrung in 
360° zu verbessern. 

5.1 Interfacedesign
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1. Entwurf

3. Entwurf

2. Entwurf

Umsetzung



Im direkten Vergleich wurden alle für das 
Projektziel unnötigen Funktionen und In-
halte entfernt oder entsprechend ange-
passt. Statische Kacheln konnten mit be-
wegten Thumbnails versehen werden um 
alle Informationen zu bündeln und schnell 
anzuzeigen. 

Eine zuvor geplante zweite Ebene, die 
sich bei der Auswahl einer Kachel öffnet, 
konnte vermieden werden indem pro Hot-
spot nur ein 360°-Video oder Foto gezeigt 
wird. Beim Klicken der Kachel wird sofort 
das entsprechende Video oder Foto ge-
öffnet und der Nutzer befindet sich in der 
360°-Umgebung. Falls jedoch bei einem 
anderen Anwendungsbeispiel mehrere Vi-
deos oder Fotos an einem Hotspot gezeigt 
werden müssen, wurde die passende Logik 
bereits erstellt. Auch zweidimensionale 
Medien oder Informationstexte könnten bei 
Bedarf so schnell mit eingesetzt werden. 

1. Entwurf

Umsetzung

Alle Medien

Standort/Name

Informationen Waypoints

Fotos & Videos360°-Medien

Standort/Name

Waypoints

Informationen
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Durch die optische Ausrichtung am Pfad 
kann der Nutzer aufgrund seiner Blickrich-
tung sofort erkennen, wo er gerade her-
kommt und in welche Richtung es weiter 
geht, wenn er den Pfeil klickt.

Die Zurück/Weiter-Pfeile wurden aus dem 
Menü in die dreidimensionale Umgebung 
ausgelagert und zeigen am Boden die na-
vigierbare Richtung an.

Möglichst viele Informationen werden 
schon beim ersten Betrachten gebündelt 
und angezeigt. So konnten tiefere Ver-
schachtelungen vermieden werden.



In diesem Mockup wird verdeutlicht, wie 
die Sicht des Users auf einer Flughöhe von  
ca. 200 m über dem Hotspot dargestellt 
wird. Deutlich zu erkennen sind Inhalte 
der Icons, welche alle nötigen Informatio-
nen zum Standort zeigen. Auf Almen und 
Hütten abseits der Zivilisation sind unter 
anderem Verpflegung, Trinkwasserversor-
gung und Erste Hilfe von hoher Priorität. 
Bewirtschaftung und Übernachtungsmög-
lichkeiten beeinflussen zudem, ob ein Be-
sucher den Standort besucht oder nicht. 
Tourismusregionen können anhand dieser 
Hotspots zusätzlich zum Trailangebot die 
Vorzüge von Almen und Unterkünften her-
vorheben und die Besucherzahl, sowie den 
Bekanntheitsgrad steigern 

Optisch wurden Titel und Icons von der 
Vorschau-Kachel abgehoben und lockern 
die Flache Darstellungsform auf. Die Na-
vigationspunkte wurden auf den Pfad ge-
setzt und zeigen dem User die Richtung 
an, in die navigiert werden kann. Durch 
die rote Färbung heben sich diese auch 
immer deutlich vom Untergrund ab. Beim 
Mouse-Over oder Gaze-Pointer reagieren 
die betroffenen Objekte mit Hover-Zoom 
und zeigen, dass hier Interaktionen mög-
lich sind. Darum konnte auf einen Play-But-
ton in der Vorschau verzichtet werden. Bei 
mehreren unterschiedlichen Medien wie im 
Konzept wird durch Play- und Foto-Icons 
unterschieden.

Hotspot Menü

5.1 Interfacedesign
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Enningalm 



S2 S3

Abfahrt Gelbes Gewänd



53
360maps Seite

die Umgebung zu erforschen, nur die vom 
Kameramann gewünschte Einstellung wird 
übermittelt. Tourismusregionen neigen 
oft dazu, Strecken als familientauglich 
auszuweisen, was oft nicht der Realität 
entspricht. Frust beim Besucher wird ver-
mieden und eine positive Nutzererfahrung 
lässt den Freizeitsportler wiederkommen. 
Somit steigert sich der Vorteil für die Po-
sition des Besuchers und der Tourismusre-
gion. 

Das Menü der Waypoints unterscheidet 
sich in der Struktur nur gering vom Hots-
pot. Inhaltlich wird hier jedoch auf die 
Streckenverhältnisse und Schwierigkeits-
grad eingegangen. Wenn ein Mountain-
biker eine geeignete Strecke sucht, sind 
S-Grad Angaben ein guter Anhaltspunkt 
für den Schwierigkeitsgrad und deshalb 
weiterhin als Icons vorhanden. Dennoch 
ist die Bewertung von Schwierigkeitsgra-
den relativ mit dem Können der fahrenden 
Person. Hier spielen die 360°-Medien ihre 
Stärke aus, indem die Strecke an ihren 
schwierigsten Stellen rundum sichtbar ist 
und der User selbst einschätzen kann, ob 
die Strecke für ihn fahrbar ist oder nicht. 
Zweidimensionale Videos erlauben es nicht 

Waypoint Menü



Dem User wird jederzeit die Möglichkeit 
gegeben, sich zur Birdseye-Perspektive 
zu begeben oder aus dem Video zurück 
zur Detailview zu gelangen. Der Button im 
Winkel von -55° zur Sicht des Users kann 
jederzeit erreicht werden. Dieser richtet 
sich immer neu an der Offset-Einstellung 
des gestarteten Videos oder der letzten 
Interaktion aus und befindet sich dadurch 
bei einem Situationswechsel immer an der 
selben Stelle. Dreht sich der User z.B. auf 
einem Bürostuhl um, befindet sich der But-
ton hinter ihm. Für bessere Erreichbarkeit 
wäre es sinnvoll, diesen immer in Blickrich-
tung des Users auszurichten, jedoch würde 
sich der Button so ständig mitbewegen 
und könnte nicht mit dem Blick ausgewählt 
und geklickt werden. Letztendlich sollen 
sich alle Objekte in der dreidimensionalen 
Umgebung so natürlich wie möglich ver-
halten. Wird ein Objekt beispielsweise an 
einer Stelle abgelegt, lässt es sich auch an 
der selben wiederfinden und bewegt sich 
nicht mit der Person mit.

Birdseye-Button

Im Browser

Auch im Browser bleibt diese Funktion er-
halten jedoch dauerhaft im Bild eingeblen-
det, da der Cursor unabhängig der Blick-
richtung auswählen und klicken kann.

Der Button ist entsprechend der Funktion 
gestaltet, wonach er immer aus der Situa-
tion "herauszoomt". Die aktuelle Situation 
wird minimiert und der User findet sich 
wieder zurück auf der höher gelegenen 
Ebene.

5.1 Interfacedesign
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Im 360°-Video

In der 3D-Umgebung

-55°

-25°

0°

Die unten stehende Grafik zeigt die Positi-
on des Buttons bei einer sitzenden Person 
mit HMD. Der Button befindet sich immer 
im Winkel von -55° zum Ausgangspunkt.
So kann er einfach erreicht werden und 
stört nicht das Umfeld.



In dem Anwendungsbeispiel für Mountain-
bike-Touristen wurde Wert darauf gelegt, 
eine sportliche Anmutung der Menüele-
mente zu erzielen. Rechtecke werden bei 
den Bezeichnungen im 30°-Winkel abge-
schnitten, um dynamischer zu wirken. Grö-
ßere Elemente behalten jedoch die recht-
eckige Form, um mögliche Verzerrungen 
bei der Ansicht mit HMD zu verhindern. 

Die Farbgebung wirkt sportlich, dennoch 
wurde sie nicht nur aus diesem Grund ge-
wählt sondern auch um einen möglichst 
hohen Kontrast zu erzeugen und sich von 
allen natürlichen Hintergründen abzuhe-
ben. Da sich in der dynamischen 3D-Um-
gebung nicht vorhersagen lässt, was sich 
hinter dem Objekt befindet, sind möglichst 
kontrastreiche unnatürliche Farben von 
Vorteil. 

Schwarze Objekte wurden mit weißer Kon-
tur versehen insofern sie nicht auf einem 
weißen Grundelement liegen. So heben sie 
sich auch auf allen Untergründen ab.

Gestaltungselemente

S2

Italic    Audimat Regular

0/100/100/17

0/0/0/100

0/0/0/0

# c50c0e

# 000000

# ffffff

5.1 Interfacedesign
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Um der Anwendung ein passendes Gesicht 
zu geben, wurden Bild- und Wortmarke 
entsprechend dem Einsatzzweck gestaltet. 
Inhaltlich sollen die Schlagworte "360°" 
und "Maps" vermittelt werden.
Die Software soll beispielsweise Touris-
musregionen angeboten werden können, 
und muss deshalb auch mehr oder weniger 
mit deren CD-Vorgaben vereinbar sein. 
Aus diesem Grund wurde die Marke sehr 
reduziert und einfach gestaltet. So soll ge-
währleistet werden, dass sich 360maps mit 
anderen Gestaltungsrichtlinien vereinen 
lässt aber dennoch Wiedererkennungswert 
behält.

Bild & Wortmarke

360maps 360maps 360maps 360maps 360maps



Das Rohmaterial der Videoaufnahmen 
musste durch eine Stitchingsoftware verar-
beitet werden. Die zwei nebeneinanderlie-
genden 180°-Aufnahmen wurden dadurch 
verbunden und konnten dann von 360°-fä-
higen Videoplayern abgespielt werden. Das 
Stitching erfolgte bei der Gear 360°-Kame-
ra über das Samsung Galaxy S7 Smartpho-
ne. Dieselbe Software für Windows-Rech-
ner war im Lieferumfang enthalten, bot 
jedoch keinen entscheidenden Vorteil. 
Darum wurden die Daten direkt im Smart-
phone verarbeitet. Die Kamera erstellt ein 
eigenes Wlan-Netzwerk und überträgt die 
Daten an das Smartphone, welches auch 
das Stitching übernimmt und aus den zwei 
nebeneinander liegenden Aufnahmen ein 
zweidimensionales "Equirectangular"-For-
mat generiert. 

Neben der Landkarte gehören 360°-Medi-
en aus inhaltlicher Perspektive zum wich-
tigsten Teil des Projekts. Die Aufnahmen 
sind an Standorten wie Finale Ligure (IT), 
Reschensee (AT/IT) und der Zugspitzre-
gion entstanden, da diese für unsere Ziel-
gruppe attraktive Tourismusregionen dar-
stellen. 

Möglichst interessante Streckenabschnitte 
wurden mit der Samsung Gear 360°- Ka-
mera aufgenommen. Die Montage der 
Kamera am Helm oder an der Brust ermög-
lichte es Aufnahmen in der Ego-Perspek-
tive zu erstellen. Dennoch sind statische 
360°-Aufnahmen bei der späteren Ansicht 
mit einem HMD deutlich angenehmer und 
bilden deshalb auch den wichtigeren Be-
standteil in diesem Projekt. 

Desweiteren wurden entsprechende 
GPS-Daten mit einem Garmin Dakota 20 
aufgezeichnet und mit der Software "Gar-
min Basecamp" verarbeitet, um die Route 
in Cinema4D darzustellen.

5.2 Content

360°-Medien 
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Kugelpanorama (sphärisch)
Das Plattbild-Format konnte nach dem 
Stitchen in allen 360° fähigen Videoplay-
ern und 3D-Programmen in sphärischer 
Form verwendet werden. Soziale Netz-
werke wie Facebook benötigen passende 
Metadaten um 360°-Medien zu erkennen. 
Diese können mit Metadaten-Tools oder 
beim Export aus Premiere erzeugt werden.

Plattbild "gestitcht" (Equirectangular)
Diese Darstellung des eigentlich ku-
gelförmigen Bildes lässt sich gut mit ei-
ner Karte der Erde vergleichen, um die 
Erdkugel zweidimensional darzustellen 
und den gesamten Inhalt auf einer Seite 
zu zeigen. Als das Rohmaterial "gesticht" 
wurde entstand diese Form der Darstel-
lung.

Rohmaterial (Dualshot Gear 360)
Diese Darstellung gibt die Samsung Gear 
360 aus, wenn die Aufnahmen noch nicht 
gesticht wurden. Die zwei Linsen mit 
jeweils 180°-Winkel sind deutlich zu er-
kennen. Links im Bild die Vorderseite und 
rechts die Rückseite. 



Zur Bearbeitung von 360°-Videomaterial 
bot sich Adobe Premiere Pro an. Premiere 
besitzt seit den letzten Updates mehrere 
Funktionen zur Bearbeitung von 360°-Vi-
deomaterial. Eine davon ermöglicht es 
zwischen monoskopischen und stereosko-
pischen VR-Videos zu unterscheiden und 
diese mit entsprechenden Codecs zu ex-
portieren. 

Die VR-Videoanzeige ist eine weitere 
Neuerung, die erlaubt die Videovorschau 
mit dem Sichtfeld von unterschiedlichen 
VR-Brillen zu betrachten und mögliche 
Einstellungen, z.B. die des Offsets, schon 
vor dem Rendern vorzunehmen. Beim Be-
arbeiten der Sequenzen für unser Projekt 
wurde gerade die Offseteinstellung häufig 
benötigt, um das Startsichtfeld des Users 
anzupassen. Wenn ein VR-Video beginnt, 
startet man mit einer gewissen Blickrich-
tung. 

Dieser Ausschnitt kann hier angepasst 
werden und ist deshalb sehr bedeutend, 
da es die einzige Möglichkeit ist, den Blick 
des Users zu beeinflussen. Ist der Offset 
wie in Abb.1 eingestellt, sieht der User 
mit VR-Brille erst die Wiese (Abb.2) und 
nicht die Fahrradfahrer und die Strecke. Er 
muss sich erst umdrehen und orientieren. 
Auf Abbildung 3 erkennt man, dass sich 
Fahrradfahrer und Strecke in der Mitte der 
Fläche befinden und sofort das Geschehen  
im Blickfeld (Abb.4) zeigen. 

Das Bild wurde Horizontal verschoben und 
somit konnte das Startsichtfeld des Users 
beeinflusst werden. Mit dieser Einstellung 
war es auch möglich falsche Kameraposi-
tionierungen zu berichtigen und interes-
sante Bildausschnitte zu fokussieren. Die 
vertikale Verschiebung ist nur vor dem 
Stitching beispielsweise in After Effects 
möglich.

Bearbeitung

5.2 Content
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Vorteilhafte Offseteinstellung
Bei dem selben Blickwinkel sieht der User als erstes das 
Geschehen und kann sich schneller orientieren.

Unvorteilhafte Offseteinstellung
Bei einem Blickwinkel von 0° (Startsichtfeld) steht der 
User mit dem Rücken zum Geschehen.

Abb.2 Abb.4

Abb.1 Abb.3



Um Inhalte wie z.B. den sog. "Nadir" (Fuß-
punkt an dem oft ein Logo eingefügt wird) 
in 360°-Videos oder auch Fotos einzufü-
gen, müssen diese entsprechend verzerrt 
werden, um sie später richtig anzuzeigen.

Da bei 360°-Aufnahmen selbstverständlich 
alles um die Kamera herum aufgenommen 
wird, ist oft das Stativ im Bild und wird 
beim Blick nach unten schnell störend 
wahrgenommen. Um dieses Problem zu 
umgehen konnten bei 360°-Bildern in Pho-
toshop störende Elemente einfach mit dem 
Stempel entfernt werden. Bei Videoaufnah-
men, vor allem mit bewegter Kamera, wur-
de im Fußbereich das Logo eingefügt, um 
Verzerrungen und Stativ zu retuschieren. 

Um Inhalte an dieser Stelle einzufügen, 
wurde in Photoshop der Verzerrungsfilter: 
"Polarkoordinaten" verwendet, um das 
Logo so zu verzerren, dass es in der sphä-
rischen Wiedergabe kreisförmig am Boden 
erscheint.

Inhalte einfügen

Im ersten Schritt wurde das Logo mitsamt 
Kreis in Photoshop gestaucht und mittig 
ins Bild gestetzt um bei der folgenden 
Verzerrung die richtige Darstellung zu er-
reichen. Mit folgenden Einstellungen wurde 
die korrekte Verzerrung ermöglicht:
 
Filter/Verzerrungsfilter/Polarkoordinaten
•  Polar->Rechteckig

1

5.2 Content



63
360maps Seite

Hier sieht man das durch den Filter ver-
zerrte Logo im unteren Bereich des Bildes. 
In diesem Zustand ist es später bei der 
360°-Ansicht in der korrekten Darstel-
lungsform. 

Bei diesem Screenshot handelt es sich um 
das selbe Foto wie in Schritt zwei, jedoch 
angezeigt in einem 360°-fähigen Video-
player (GoPro VR Player 2.0). Man erkennt 
deutlich wie das Logo in dieser Ansicht 
beim Blick nach unten korrekt angezeigt 
wird. 

2

3



Rotmoostrail

2,1 km  580 hm 
1456 m ü. NHN

S2 S3
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Im Projekt wurden unter anderem das 
Logo am Fußpunkt eingefügt, sowie ein-
fache Infografiken. Letztere wurden in 
Premiere im PNG-Format über das Vi-
deomaterial gelegt und geben dem User 
so zusätzlich Informationen, die er selbst 
nicht aus der Umgebung lesen kann. Die-
se Grafiken wurden so ins Video gesetzt, 
dass keine Verzerrung wie beim Nadir nö-
tig ist. In einem bestimmten Bereich (Abb. 
1) können Inhalte eingefügt werden, die 
nicht so stark durch die spätere Wölbung 
beeinflusst werden. Dies vereinfachte die 
schnelle Datenvisualisierung in unseren 
360°-Videos.

Diese Grafiken haben jedoch den Nachteil, 
dass sie statisch und nicht mehr durch Kli-
cken oder Gaze-Pointer zu bedienen sind. 
In der Anwendung wurden daher auch 
interaktive Flächen in 360°-Videos einge-
setzt um z.B. das Öffnen von Informati-
onstafeln zu ermöglichen. Bei der finalen 
Umsetzung wurde die Logik jedoch auf die 
wesentlichen Funktionen reduziert um den 

User einfacher durch die Anwendung zu 
führen. Aus diesem Grund sind im Prototy-
pen PNG-Grafiken in den Videos enthalten, 
um keine zusätzlichen Ebenen zu erzeugen 
und eine gute Performance im Browser zu 
erhalten.

Abb.1



Mountainbike-Videos sind bekannt für  
actionreiche und naturnahe Aufnahmen. 
Um gute 360°-Videos aufzunehmen, muss-
ten viele Testvideos erstellt und neue Re-
geln beachtet werden. Die Blickrichtung 
des Zuschauers lässt sich nur indirekt 
lenken, was einerseits die Kameraperspek-
tive hinfällig macht, andererseits alle auch 
ungewünschten Objekte mit ablichtet. So 
mussten bei jeder Aufnahme ungewünsch-
te Personen oder Gegenstände beachtet 
werden. 

Bei 360°-Kameras mit zwei gegenüberlie-
genden Objektiven, wie der Samsung Gear 
360 werden Objekte im Umkreis von bis zu 
2 Metern an den Schnittstellen oft verzerrt 
oder kurzzeitig abgeschnitten. Darum war 
es nötig diese zwei Schnittstellen mög-
lichst so zu positionieren, dass sie besten-
falls keine Personen "beschneiden". Licht-
verhältnisse wurden auch oft zum Problem, 
da eine Linse in der Regel gegen das Licht 
filmt. Hier musste wieder die Position so 
eingestellt werden, dass der Übergang 

Videocontent
später an den Stitichinglinien so wenig wie 
möglich sichtbar ist. Bei statischen Videos 
konnten diese Faktoren noch einfach be-
einflusst werden. Bewegt sich die Kamera 
jedoch selbst, lässt sich auf Lichtverhält-
nisse kaum mehr Einfluss nehmen. Zudem 
musste die Kamera immer möglichst waa-
gerecht stehen, um den Zuschauer später 
nicht ungewollt in die Luft schauen zu las-
sen. Der vertikale Offset lässt sich nur auf-
wendig in Aftereffects nachbearbeiten. 

Bei Aufnahmen mit Kamera am Helm oder 
am Brustkorb wurden diese Schwierigkei-
ten schnell deutlich und beeinflussten die 
Nutzererfahrung teils negativ. Verwackelte 
Aufnahmen werden mit HMD noch extre-
mer wahrgenommen und verbessern die 
Problematik der Motion-Sickness nicht ge-
rade. Positiv herausgestellt hat sich jedoch 
die "Cockpit-Situation" indem der Zu-
schauer einen festen Punkt im Film findet, 
welcher eine gewohnte Situation wie bei 
einer Autofahrt hervorruft.

5.2 Content
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Die roten Schraffierungen zeigen Problem-
zonen der Kamera aus der Sicht von oben. 
In diesen Bereichen werden Objekte gele-
gentlich abgeschnitten. Ab einem Radius 
von etwa 3 m lässt sich dieses Problem 
nicht mehr feststellen. Zudem wird hier die 
Licht-Schatten Problematik dargestellt.

Objektiv 2

Objektiv 1

ca. 2-3m

Lichtquelle

Schatten

Fester Standpunkt

Bewegte Kamera



Beim Rendern der bearbeiteten Video-
sequenzen wurden mehrere Codecs auf 
Qualität, Datengröße und Vielseitigkeit 
getestet. Neben Quicktime und H.265 war 
schließlich das Format H.264 überlegen. 
H.265 bietet zwar z.T. bessere Qualität, 
läuft aber nur auf der Samsung Gear und 
wenigen VR-Playern einwandfrei. 19 GB 
für 3 Minuten Video waren gerade für die 
Verwendung im Browser keine Option, 
weshalb auch Exporte im Quicktime-For-
mat ausgeschlossen wurden. H.264 läuft 
auf allen Geräten wie Android, IOS und 
VR-Playern ohne Probleme und benötigt 
vergleichsweise wenig Speicherplatz (355 
MB für 3 Min.). Die Daten wurden letztend-
lich mit 3840x1920px (Maximale Pixeldich-
te der Samsung Gear 360), 29.97 fps, AAC 
gerendert. 

Bei der Aufnahme der 360°-Medien wer-
den die entspechenden Metadaten mit 
dem jeweiligen Foto/Video exportiert. In 
der Regel können diese dann auch von 
Youtube oder Facebook als solche erkannt 
und geteilt werden. Jedoch kann es beim 
Bearbeiten der Medien dazu kommen, dass 
diese Metadaten entweder gelöscht oder 
überschrieben werden. Für unser Projekt 
waren diese korrekten Metadaten erst ein-
mal nicht zwingend notwendig, dennoch 
wurden alle Medien mit den richtigen Me-
tadaten versehen um z.B. beim Teilen in 
Youtube zu Werbezwecken keine Upload-
probleme zu bekommen. Möglich machen 
das kleine Tools wie "thexifer" bei Fotos 
oder der "Spatial Media Metadata Injector" 
für Videos, falls hier nicht schon die richti-
gen Metadaten in Premiere mit exportiert 
wurden. Diese Metadaten-Tools schreiben 
automatisch die passenden 360°-Bezeich-
nungen in die gewünschten Medien. 

Metadaten & Export

5.2 Content
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Um die gewünschte Route auf unserer Kar-
te zu visualisieren, waren GPS-Koordinaten 
nötig, um diese einerseits in DE3 zu im-
portieren und andererseits Informationen 
über Höhe und Distanzen zu erhalten, um 
den Maßstab der Karte anzupassen. Des-
halb wurde die gefahrene Route mit einem 
Garmin Dakota 20 GPS-Gerät aufgenom-
men. Das Dakota zeichnete die einzelnen 
2145 Koordinaten, Richtungswechsel mit 
Winkel, Höhendaten und die dazugehörige 
Strecke auf. Diese wurden zu einem Track 
verknüpft und konnten so als GPS-Route 
gespeichert und im GPX-Format weiterver-
arbeitet werden. 
Garmin Basecamp ist eine Routenpla-
nungssoftware, welche genutzt wurde um 
die Routendaten auszulesen, und unnötige 
Koordinaten zu entfernen. 

GPS-Route



5.3 Softwaredesign

Server und Datenbank
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Die Serverarchitektur stellt einen Bestand-
teil des Softwaredesigns dar. Der Server 
erlaubt das Ausführen der Anwendung in 
einer Webumgebung. Dabei lassen sich die 
Aufgaben des Servers in folgende Gebiete 
unterteilen: 

• Erteilen von Berechtigungen innerhalb 
des Filesystems.

• Bereitstellen einer Schnittstelle für An-
fragen eines Clients.

• Bereitstellen einer Schnittstelle zur Da-
tenbank. 

 
Der Server wurde dahingehend implemen-
tiert, dass dieser vor allem als lokale Ent-
wicklungsumgebung genutzt werden kann. 
Die Serverlogik ist bewusst flach gehalten, 
um sich nicht von dem eigentlichem Kern-
stück der Arbeit, dem Client, zu entfernen. 
Der Server ist weitestgehend von der An-
wendungslogik des Clients entkoppelt und 
kann daher jederzeit ohne hohen Program-
mieraufwand durch ein entsprechendes 
Äquivalent in einer anderen Programmier-

sprache ersetzt werden. Die grundsätzli-
chen Überlegungen zum Serverdesign sind 
jedoch so ausgelegt, dass sie in eine späte-
re Produktivumgebung übernommen wer-
den zu können. Vor einem entsprechenden 
Einsatz sollten jedoch noch Aspekte wie 
Sicherheit, Pflege von Daten und Perfor-
mance untersucht und gegebenenfalls im-
plementiert werden.

Server und Datenbank



Datenbank
Die Datenbank speichert alle statischen 
und über den Lebenszyklus der Anwen-
dung persistenten Informationen ab. Über 
die Serverschnittstelle sind diese vom Cli-
ent abrufbar. Die Datenbank liegt in Form 
einer MySQL-Datenbank vor. Nebenstehen-
de Grafik zeigt eine stilistische Darstellung 
der Anwendung. Anhand der Grafik ist zu 
sehen, welche Informationen zur Laufzeit 
abrufbar sein müssen. 
Hotspots und Waypoints sind dabei Träger 
identischer Informationen: Position, Name, 
Infotext, Index auf der Strecke und zuge-
höriger Streckenabschnitt. Aus Sicht der 
Datenspeicherung unterscheiden sich die 
beiden Punkte durch ihre Beziehung unter-
einander. Das heißt ein Waypoint benötigit 
die Information zu welchem Hotspot er 
gehört. 

1 Parkplatz

2.2 Rotmoostrail-2

- Position 
- Name 
- Infotext  
- Index auf der Strecke  
- zugehöriger  
  Streckenabschnitt

- Position 
- Name 
- Infotext  
- Index auf der Strecke  
- zugehöriger Streckenabschnitt
+
- Hotspot

Medienplayer
 

- Art 
- Src 
- Zugehörigkeit 
- Equirectangular

- zugehörige Strecke 
- Koordinaten der Strecke

- Position
- Name
- Medien- 
  zugehörigkeit
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Neben der Speicherung der Daten für 
Hotspots und Waypoints in der Datenbank   
sind noch Informationen zu Medieninhalten 
von Bedeutung.
Die Datenbank wurde so konzipiert, dass 
Hotspots bzw. Waypoints mehrere unter-
schiedliche Medien speichern können.
Für die Speicherung haben sich folgen-
de Felder als sinnvoll herausgestellt: Art 
(Foto, Video),  ist Equirectangular, Pfad 
zum Medieninhalt, und Zugehörigkeit zum 
Hotspot/Waypoint.

360°-Medien können mit zusätzlichen In-
formationsmarkern versehen werden.
Um diese in einer für die Anwendung ver-
wendbaren Form speichern zu können, 
werden ähnliche Informationen wie für die 
Hotspots und Waypoints benötigt. 
Gespeichert werden Position, Name und 
Medienzugehörigkeit.

 

Als Letztes werden Informationen über die 
Streckenabschnitte gespeichert. Die ge-
speicherteten Daten sind: Koordinaten des 
Streckenabschnitts und die Zugehörigkeit 
zur Strecke.



Schnittstelle
Die Schnittstelle zwischen Datenbank und 
Client wurde an den Architekturstil einer 
REST-API angelehnt. API-Endpunkte wur-
den durch HTTP-Verben, sowie durch URIs 
gestaltung strukturiert. Die Schnittstelle 
für den ersten Prototypen beschränkt sich 
nur auf wenige Endpunkte. Durch die Glie-
derung als REST-API kann diese jedoch 
auch bei zukünftigem Wachstum struktu-
riert gehalten werden.
Die derzeitigen Endpunkte beschränken 
sich dabei auf folgende Aufrufe:
 
(GET) apiPath + 'media/:media_id/infor-
mation_points

(GET) apiPath + 'hotspots'
(GET) apiPath + 'hotspots/:hotspot_id/
waypoints'
(GET) apiPath + 'hotspots/:hotspot_id/
media
(POST) apiPath + 'hotspot'

(GET) apiPath + tracks/:track_id

(POST) apiPath + tracks 

POST-Anfragen sind im System für das Er-
stellen von Einträgen in der Datenbank re-
serviert. Die hier zu Verfügung stehenden 
API-Aufrufe sind jedoch nicht als Schnitt-
stelle für ein Content-Management-System 
(CMS) zu sehen.
Konzipiert wurden diese als Schnittstelle 
für »Hilfsscripte«, die das schnellere Ein-
pflegen größerer Datensätze ermöglichen.
Um alle für den reibungslosen Ablauf der 
Anwendung relevanten Daten einpflegen 
zu können, ist es jedoch eine manuelle 
Nachbearbeitung der Datensätze erforder-
lich. 
Außerdem müssen Daten manuell gelöscht 
und aktualisiert werden, da hier keine End-
punkte angelegt worden sind. Dies ist über 
eine entsprechende externe Schnittstelle 
wie z.B. «phpMyAdmin» oder «Sequel Pro» 
möglich.
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Node.js
Die Serverlogik läuft auf einem Node.js- 
Server. Node.js basiert auf der von Goog-
le entwickelten V8 Javascript-Engine und 
erlaubt es, Serverlogik mit Hilfe von Java-
script zu schreiben.14  
Dies hat den Vorteil, dass bei der Entwick-
lung das Front- und Backend in der selben 
Sprache geschrieben werden können.  
Für die lokale Entwicklung ergeben sich 
zwei weitere Vorteile. Um den Server zu 
starten, wird kein weiteres Programm be-
nötigt, wie es häufig bei PHP-Servern der 
Fall ist. Das nötige Serverscript kann direkt 
über die Konsole gestartet werden. Vor-
aussetzung ist, dass Node.js auf dem Rech-
ner installiert ist. 
 
Ein weiterer Vorteil ist der Zugriff auf 
«npm», das Package-Ökosystem von Node.
js, welches das weltweit größte Ökosystem 
für Open-Source-Bibliotheken ist.15 Die Ser-
verfunktionalität kann komfortabel über 
das Nachladen von Bibliotheken erweitert 
werden. Dies hilft unter anderem auch 

beim Teilen des Projekts. Es ist außerdem 
möglich bei der Installation sogenannte 
«Dependencies» abzuspeichern. Bei der 
Weitergabe des Projekts, oder nach dem 
«pull» von einem Git-Server, können diese 
«Dependencies» ausgelesen und alle nö-
tigen Bibliotheken nachgeladen werden. 
Somit müssen lokal gespeicherte Bibliothe-
ken nicht weitergegeben werden. Dies re-
duziert die Größe des Projekts und erlaubt 
z.B. schnellere Uploads oder kleinere Spei-
chermedien für die Weitergabe. 
Eine Nutzung von «npm» ist ebenfalls ser-
verunabängig möglich. Dadurch wird eine 
Nutzung im Frontend ermöglicht. Dies 
ist in dieser Arbeit ebenfalls der Fall. Die 
Wahl mit Node.js/«npm» zu arbeiten ist 
daher als Mittel der Konsistenz zwischen 
Server und Client zu sehen und stellt damit 
ein weitestgehend in sich geschlossenes 
Ökosystem dar.

Routing
Zur Umsetzung der REST-API wurde das 
Node.js-Servermodul Express verwendet. 



Dieses erlaubt es, Berechtigungen für den 
Dateizugriff innerhalb des Servers zu ertei-
len, da diese per default deaktiviert sind. In 
dieser Arbeit wird dadurch z.B. durch fol-
genden Befehl der Zugriff auf den  
Asset-Ordner des Projekts erlaubt.

app.use("/assets", express.static(__dirna-
me + '/assets'));

Neben der Freigabe von tatsächlichen 
Dateien auf dem Server können ebenfalls 
API-Endpunkte definiert werden, die unab-
hängig von reellen Pfaden auf dem Server 
sind.  
Folgender Aufruf wird in der Anwendung 
genutzt um alle HotSpots auszulesen, die 
sich auf der Karte befinden:

app.get(apiPath + 'hotspots', function(req, 
res) {...}
.
Hierbei stellt "app" eine Instanz von Express 
dar. Der Befehl «get» gibt an, dass die HT-
TP-Methode «GET» verwendet werden soll.  

Der erste Übergabeparameter definiert die 
URL, die durch den Client aufgerufen wer-
den kann.  
Der zweite Parameter ist eine Callback- 
Funktion, die den Request(req) des Cli-
ents als Instanz und das Result (res), das 
als Ergebnis auf die Anfrage ausgegeben 
wird, enthält. Im Funktionsrumpf der Call-
back-Funktion können die übergebenen 
Parameter ausgelesen und manipuliert, 
bzw. Logik zur Verarbeitung der Anfrage 
erstellt werden.
Die Verwendung der oben beschriebenen 
Syntax hat es erlaubt, die vorgesehenen 
REST-API-Endpunkte und ihre Logik zu de-
finieren. 
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Mysql-Node
Der Zugriff auf die mySQL-Datenbank wur-
de durch die node.js-Bibilothek «mysql» 
verwirklicht. Die Bibliothek erlaubt es eine 
Verbindung zu einer Datenbank aufzubau-
enzu und SQL-Queries auszuführen. Die 
zuvor beschiebene Epress-Schnittstelle 
dient dabei als Parameterlieferant und 
Selektor für die jeweiligen SQL-Abfragen. 
Desweiteren ist sie für deren Auslieferung 
zuständig.



Überblick der Technologien
Der Client wurde, wie auch der Server, in 
Javascript geschrieben. Als Framework 
wurde das von Mozilla entwickelte.16  
A-Frame verwendet. Dieses vereint unter-
schiedliche Webtechnologien unter einem 
Dach (vgl. Grafik) und kombiniert diese zu 
einem Toolkit für die Virtual-Reality-Ent-
wicklung im Web. 
Nebenstehende Grafik hilft dabei das Inei-
nandergreifen der Technologien zu verste-
hen. Kern der Anwendung ist die Sprache 
Javascript, die das Ausführen der Java-
script-APIs WebGL und WebVR erlaubt.

WebVR ist eine derzeit noch in wenigen 
Browsern implementierte Javascript-API. 
Sie erlaubt es, Virtual-Reality-Anzeigege-
räte, sogenannte Head-Mounted-Displays 
(HMDs) und deren Controller, zu erkennen 
und auszulesen.17

WebGL ist eine Javascript-API 
zum Rendern von 2D und 3D Grafiken im 
Web. WebGL ist dabei nahe an OpenGL ES 

2.0 Spezifikation angelehnt.18

Auf WebGL baut die Javascript Bibilothek  
Three.JS auf. Three.JS kapselt und abstra-
hiert WebGL-Aufrufe und erleichtert somit 
den Umgang mit WebGL. Für die Erzeu-
gung eines Würfels mit der Länge, Breite 
und Tiefe von 1 reicht z.B. der Aufruf: 

geometry = new THREE.BoxGeometry( 1, 1, 
1 ); 
Da WebGL selbst keine vorgefertigten 

Client
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geometrischen Formen kennt, müssen für 
die entsprechende Erstellung eines Würfels 
in reinem WebGL mehrere Schritte durch-
geführt werden. Ein erster Schritt wäre 
z.B. die Festlegung der Eckpunkte bzw. 
Vertices für jede Seite des Würfels. Das 
bedeutet für einen 6-seitigen Würfel das 
Festlegen von 4 Vertices pro Seite, was 
wiederum 24 Vertices für den gesamten 
Würfel ergibt. Ein weiterer Schritt wäre die 
Vertices in Paare aus Dreicken zusammen-
zufassen, um daraus wiederum Flächen 
rendern zu können.
Desweiteren werden in Three.JS gängige 
mathematische Berechnungen in Funktio-
nen gekapselt. Für die Multiplikation einer 
dreidimensionalen Matrix mit einem Vektor 
kann z.B. die Funktion vector.applyMatrix3 
( matrix ) verwendet werden.
Zusammenfassend kann man daher sagen, 
dass Three.js die benötigten mathemati-
schen Kenntnisse für 3D-Berechnungen 
durch Kapselung der Funktionen reduziert 
und nützliche Werkzeuge für die Entwick-
lung im 3-dimensionalen Web bereitstellt.  

Tween.JS ist eine sogenannte tweening 
Javascript Bibliothek. Genutzt wird diese, 
um unterschiedlichste Arten der Animati-
on umzusetzen. Durch die Interpolationen 
zwischen verschieden Werten zu einem 
Zeitpunkt «t» kann zum Beispiel die Positi-
on eines Objektes animiert werden.

A-Frame inkludiert bzw. kombiniert die zu-
vor gennanenten Frameworks. Fasst man 
die enthaltenen Technologien als Funk-
tionalitäten zusammen, erhält man eine 
Plattform für 3D-Erstellung bzw. Rendering 
(Three.JS/WebGL) für den Zugriff auf 
VR-Hardware (WebVR) und für das Erstel-
len von Animationen (Tween.JS).
A-Frame erweitert dieses Konglomerat an 
Bibliotheken durch eigene Logik und ins-
besondere durch das  
Entity-Component-System-Designpattern. 
Dieses Designpattern wird bereits in ähnli-
cher Form von Gameengines wie z.B. Unity 
verwendet. 



Da Gameengines nach wie vor Hauptplatt-
form für die Entwicklung von VR-Content 
sind, reiht sich A-Frame eher in die «tra-
ditionelle» Entwicklung ein, statt diese zu 
revolutionieren. 

A-Frame integriert HTML bzw. XML in die 
Anwendungslogik, wodurch sich zahlrei-
che Schnittstellen zu anderen Javascript 
Bibliotheken bieten, die mit A-Frame in-
teragieren können. Diese wären bei einer 
Verwendung von reinem Three.JS nicht 
möglich. Daher konnte für die Gestal-

tung von komplexeren Views die Java-
script-Templating-Language Nunjucks ver-
wendet werden, die ebenfalls von Mozilla 
entwickelt wird.

Um per «npm» installierete Modulle für 
A-Frame nutzbar machen zu können, wur-
de das Javascript «Tool» Browerify verwen-
det.
Dieses erstellt Bundels für Node.js, sodass 
diese in HTML-Datein eingebunden werden 
können.
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Gestalung der Systemarchitektur+
Der Aufbau der Systemarchitektur wird 
bei 360°-Maps stark durch das verwende-
te Framework bestimmt. Das in A-Frame 
enthaltene Designpattern Entity-Compo-
nent-System (ECS) ist dabei Grundbau-
stein für zahlreiche Designentscheidungen. 
Unten stehenende Grafik verdeutlicht die 
Idee von Komponenten und Entitäten. Die 
Entität (engl. Entity) stellt ein zunächst 
leeres Gebilde ohne Eigenschaften dar. 
Dieses leere Gebilde kann jedoch mit der 
Hilfe von Komponenten (engl. Compo-

nents) genauer beschrieben werden. Die 
Komponenten sind dabei vergleichbar mit 
Eigenschaften eines Objekts. Aus einer 
Entität mit den Komponenten Farbe, Licht 
und Motor kann z.B. ein Auto beschrieben 
werden. Komponenten sind dabei allge-
mein gehalten und nicht an eine bestimmte 
«Art» einer Entität gebunden, d.h. weist 
man die Komponenten Farbe und Licht 
einer anderen Entität zu, kann man damit 
ebenfalls ein Fahrrad beschreiben.20

Abb. 1 19



In A-Frame werden Entitäten durch <a-en-
tity> Elemte in herkömmlichen .html-Files 
definiert. Das  <a-scene>-Element um-
schließt die Entities und trennt diese von 
anderen HTML-Elementen. Komponenten 
müssen in A-Frame registriert werden und 
können dem Element dann übergeben wer-
den.
Folgender Code zeigt eine Entität mit ei-
ner Geometire- und Materialkomponente.

Komponenten können ebenfalls über Scrip-
te oder vorgefertigte Klassen zugewiesen 
werden.
Im Vergleich zu Unity enthält A-Frame eine 
weitere Systems Ebene. 
Systeme (engl. Systems) sind in ihrem Auf-
bau größtenteils identisch zu einer Kom-
ponente. Sie sind jedoch nicht an eine En-
tität gebunden und werden somit mit dem 
Programmstart initialisiert und existieren 
über den gesamten Lebenszyklus der An-
wendung. 
Sie sind über das <a-scene>-Element glo-
bal verfügbar. Der Aufruf von Funktionen 
ist dadurch auch aus andern Scripten mög-
lich. Ein System entspricht in seiner Eigen-
schaft eher einer aus der objektorientier-
ten Programmierung bekannten Klasse. 
Systeme können daher unterschiedlich ein-
gesetzt werden. In 360°-Maps werden sie 
als Erweiterung des Camera-Systems, als 
Container für Komponentengruppen, als 
globale Serverschnittstelle oder als Vertei-
ler von Globalenvariablen eingesetzt.

<a-entity geometry="primitive: box" 
material="color: red">

Material, Position, Rotation, Skalierung, 
Geometrie stellen einige der Standardkom-
ponenten dar, die bereits in A-Frame defi-
niert sind.  
Andere Komponenten können per Skript in 
A-Frame registiert werden. Für 360°-Maps 
wurde z.B. eine Hotspot-Komponente er-
stellt.
Das Entity-Compont Pattern ist in nahezu 
identischer Form in Unity zu sehen. Hier 
werden Entitäten durch sogenannte Ga-
me-Objects repräsentiert. 
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Übersicht über die wichtigsten Anwendungskomponenten



Funktionalitäten, die mit einem * gekenn-
zeichnet sind, wurden umgesetzt aber 
nicht für das finale Konzept verwendet.

Funktionalitäten, die mit einem + gekenn-
zeichnet sind, wurden für die Datenüber-
tragung aus Cinema 4D zu 360°-Maps ent-
wickelt. Sie ist nicht Teil des eigentlichen 
Prototyps.

MapPoint (System)
• speichert und verwaltet alle Hotspots 

und Waypoints
• löst das Laden von Hotspot oder Way-

point Datensätzen aus
• erzeugt aus Hotspot- oder Way-

point-Datensätzen Entitäten mit 
POI-Komponenten und befüllt diese mit 
Daten

• verwaltet globale Datenänderungen an 
Hotspots oder Waypoints, skaliert diese 
z.B. je nach Ansicht.

• findet einen vorangegangenen oder 
nachfolgenden Punkt auf einer Strecke

MapPoint
• erzeugt einen Hotspot oder Waypoint 

mit allen notwendigen Komponenten 
und erzeugt die entsprechende View

• speichert den Typ und unterscheidet 
zwischen Hotspot und Waypoint

• speichert Waypoints zu einem Hotspot
• erzeugt die Entität für die UI-Kompo-

nenten
• löst das Laden von Waypoints aus
• verwaltet die Logik zum Ein- und Aus-

blenden der UI
•  löst bei Interaktion Folgelogik aus.

BrowserUI (System)*
• speichert und verwaltet alle  

BrowserUI-Komponenten und ihre Enti-
täten

• enhält Logik für die Navigation unter-
schiedlicher UI-Layer

• erlaubt das iterative Schließen von 
UI-Layern bis zu bestimmten Punkten

BrowserUI*
• erzeugt ein BrowserUI-Layer mit allen 
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notwendigen Komponenten und er-
zeugt die entsprechende View

• liest und clustert Daten nach Medienin-
halten.

• erlaubt die Darstellungen der Medien-
inhalte in einem sich flexibel anordnen-
den Layout.

• startet Aktionen durch Klicks auf die 
unterschiedlichen UI-Inhalte

• enthält Logik zur Erstellung bzw. zur 
Navigation zu neuen UI-Layern

• löst Aktionen zum Schließen von 
UI-Layern aus

CameraMovement (System)
• steuert die unterschiedlichen Arten der 

Kamerabewegung
• prüft in welcher Perspektive sich die 

Kamera befindet.

DeviceInput (System)
• empfängt und verarbeitet Geräteeinga-

ben und leitet diese an die entspreche-
nen Systeme weiter.

PanoramaViewer
• toggelt den PanoramaViewer und lädt 

Medien in die Anzeige
• startet den Aufruf zum Laden von Info-

punkten im Video
• löscht Infopunkte beim Schließen des 

Panorama Viewers

NavigationUI
• erzeugt ein NavigtionUI-Layer mit allen 

benötigten Komponenten und erzeugt 
die entsprechende View

• verarbeitet Interaktionen mit dem 
User-Interface und löst entsprechende-
Logik aus.

Mesh-Reader+
• Hilfsscript zum Auslesen und Verarbei-

ten von Collada-Mesh-Dateien aus Ci-
nema 4D

• erlaubt das Extrahieren von Strecken-
abschnitten aus dem Streckenmesh

• Erlaubt das Auslesen der Waypoint- 
und Hotspot-Position aus dem entspre-
chen Mesh.



Panorama-Editor
• erlaubt das Setzen von Infopunkten in 

einem 360°-Video bzw. 360°-Foto
• gibt auf Wunsch alle erzeugten Ele-

mente mit den zugehörigen Daten wie 
z.B. Position aus.
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Vereinfachte Darstellung des Programmablaufs

Die Symbolik 
(Farbcodierung, Formen) 
entsprechen der Grafik  
auf Seite 38



Funktionsweise des Panorama-Editors 
Der Editor ist eine eigene Szene, die unab-
hängig von der eigentlichen Anwendung 
angelegt worden ist. In der Szene befindet 
sich  eine Kugel. Ein im Script festgeleg-
tes Video/Foto wird auf die nach innen 
zeigende Textur der Sphäre gemappt (vgl. 
Grafik rechts oben). In Zentrum der Kugel 
sitzt eine Kamera. Alles was sich innerhalb 
der Kugel befindet, ist sichtbar, alles was 
sich außerhalb befindet, unsichtbar.

Durch Aufrufen der Szene wird das 
360°-Medium direkt abgespielt (vgl. Grafik 
rechts unten). Über den Mousezeiger ist 
per Drag-and-Drop das Umsehen in dem 
Medium möglich. 

Durch einen Doppelklick kann ein vorgefer-
tigter Informationspunkt gesetzt werden. 
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Der Inforamtionspunkt wird nach der Auf-
forderung, einen Namen für den Punkt 
festzulegen, der für die Identifizierung 
beim Export dient, gesetzt (vgl. Grafik 
links oben).

Für die Positionsbestimmung exisitert eine 
zweite Kugel mit kleinerem Radius in der 
Szene des Editors.

Nach der Aufforderung zum Erstellen des 
Punktes wird ein Strahl (Raycast) aus der 
gespeicherten Doppelkickposition des 
Mouszeigers in Richtung der Kugelhül-
le entsendet. Über den Raycast kann die 
Kollision mit der zweiten Kugel berechnet 
werden. Der Kollisionspunkt des Raycast 
mit der Hülle der Kugel bestimmt die Po-
sition, an dem das Objekt in die Szene ge-
setzt wird.  
Das erstellte Objekt wird automatisch in 
Richtung Kamera ausgerichtet. Dadurch 
ist die Schrift auf dem Gebilde stets lesbar 
(vgl. Grafik links unten).



Durch die Kombination aus Kameraausrich-
tung und festem Abstand ist es möglich, 
an jeder räumlichen Position des Mediums 
Marker zu setzen, ohne dass diese mit der 
Hülle der Videosphäre kollidieren und ab-
geschnitten werden.

Über einen Keyboardbefehl können die ge-
setzten Punkte mit ihren Koordinaten und 
Namen auf der Konsole ausgegeben wer-
den.
Um einen spätern Import der Daten in die 
eigentliche Software zu ermöglichen, wer-
den die Daten in Abhängigkeit zur Kugel 
abgespeichert, d.h. die Kugel ist Träger ei-
nes eigenen Koordinatensystems. Das Zen-
trum der Kugel entspricht dem Ursprung 
des neuen Koordinatensystems. Exportier-
te und importierte Koordinaten beziehen 
sich daher immer auf das Koordinatensys-
tem der Kugel.
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Durch die Verwendung dieser Technik er-
geben sich jedoch zwei Einschränkungen.
• Bewegungen aus dem Zentrum der 

Anzeigesphäre führen zu einem Per-
sektivenwechel. Die erzeugte opti-
sche Täuschung wird damit aufgelöst 
(vgl. Grafik rechts). Dieser Effekt fällt 
deutlich stärker aus, je kleiner die An-
zeigesphäre bzw. die Kollisionssphäre 
gewählt worden ist. Eine starke Erhö-
hung der Radien führt dem zufolge zu 
einer Schwächung bzw. Negierung des 
Effekts.  
Zu beachten ist, dass eine Änderung 
der Kameraposition nur mit HMDs, die 
über ein Positiontrackingsystem ver-
fügen, möglich ist. Desktopanwender 
oder Nutzer eines HMDs, das über ein 
Handy betrieben wird, sind damit nicht 
betroffen.

• Es ist nicht möglich, Objekte in einen 
tiefenräumlichen Bezug zueinander zu 
setzen. Eine Analyse der Bildtiefe ist 
ebenfalls nicht gegeben. 



Darstellung von Labels
Für die Darstellung von Labels wurde eine 
eigene Komponente geschrieben, die es 
erlaubt, die Breite von eingefügten Bit-
map-Fonts zur Laufzeit auszulesen. Da-
durch können Hintergrundflächen passend 
zum Text skalieren. Hintergrundflächen 
können dadurch automatisiert im richtigen 
Verhältnis zur Schrift dargestellt werden. 
Ein manuelles Eingreifen ist für einzelne 
Labels daher nicht notwendig. Neben der 
Skalierung findet ebenfalls automatisch 
eine Zentrierung der Schrift statt.
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Positionierung von Objekten auf der Karte
Einige Objekte werden in der Anwendung 
in Abhängigkeit der Karte platziert. Kon-
kret heißt dies, es wird überprüft in wel-
cher Höhe sich ein Objekt über oder unter 
der Karte befindet. 
Diese Daten werden in der Anwendung für 
unterschiedliche Zwecke benutzt:
• Es kommt vor, dass MapPoints in Ci-

nema 4D nicht immer absolut akkurat 
in der Höhe gesetzt werden, d.h. sie 
würden in der Anwendung schweben 
oder in der Karte versinken. Durch oben 
beschriebene Logik werden MapPoints 
bei ihrer initialen Erstellung in der An-
wendung nachjustiert. Sie sitzen daher 
immer perfekt auf der Oberfläche der 
Karte. 

• Eine ähnliche Prüfung wird auch für 
die Kamera durchgeführt. Es ist mög-
lich, direkt auf die Kartenoberfläche 
zu zoomen. Die Kamera wird dann 
automatisch so platziert, dass sie rea-
listisch in 1.6 m Höhe über der Oberflä-
che sitzt. Dies ist vor allem dann von 

Bedeutung, wenn die Positionierung in 
Abhängigkeit zu einem anderen Objekt 
geschieht. Das bedeutet, auch bei ei-
ner Platzierung der Kamera um x Meter 
Entfernung von Punkt a, kann es nicht 
passieren, dass die Kamera zu tief oder 
zu hoch sitzt.

Technisch wurde diese Art der Platzierung 
durch die Aussendung von Raycasts imple-
mentiert. Diese prüfen auf ähnliche Weise 
die Kollision, wie auch schon beim Panora-
ma-Editor beschrieben.



6 Diskussion & Fazit
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Beim Entwickeln der Benutzeroberflä-
che für die VR-Anwendung wurde schnell 
deutlich, dass andere Regel gelten. Da-
tenvisualisierung ist nicht mehr nur auf 
die Bildschirmgröße beschränkt, sondern 
die Umgebung rund um den Nutzer konn-
te eingebunden werden um Objekte so 
zu platzieren, dass sie auf unterschiedli-
che Weise wahrgenommen werden und 
in Abhängigkeit des Blickwinkels stehen. 
3D-Objekte bieten durch die Einbindung 
in den Raum gerade bei der Anzeige von 
Richtung, Größe und Proportion einen sehr 
hohen Informationsgehalt mit sich der 
äußerst vielseitig einsetzbar ist. Benutzer-
oberflächen können von Grund auf neu ge-
staltet werden und dadurch Nutzererfah-
rungen grundlegend verändern. 

Bei der Arbeit mit 360°-Medien sind deut-
lich die Grenzen der Technik aufgefal-
len. Die verwendete Kamera bietet zwar 
durchaus brauchbare Inhalte an, jedoch ist 
eine Auflösung von 4k zu wenig. Die volle 
Auflösung verteilt sich auf die komplette 
Sphäre und nur ein kleiner Ausschnitt mit 
entsprechend reduzierter Auflösung ist 
mit HMD sichtbar. Nötig wären mindestens 
8k Auflösung über die gesamte Fläche um 
wirklich gutes Videomaterial zu erzeugen. 
Dies ist jedoch eine Preisfrage und Modelle 
mit diesen Spezifikationen (GoPro Omni)
sind auch erhältlich. Des weiteren lohnt es 
sich Stereoskopische Videoaufnahmen zu 
erstellen, da hier deutlich mehr "Immersi-
on" erzeugt wird durch die Darstellung von 
Tiefe. 

Interface 360°-Content



A-Frame schafft es durch seine Flexibili-
tät und die möglichen Schnittstellen ein 
System darzustellen, das nur wenig Po-
tenzial für Grenzen aufzeigt. Durch sei-
nen Open-Source-Character und fähige 
Entwicklern profitiert es schon jetzt von 
zahlreichen Zusatzkomponenten, die frei 
verfügbar sind. Die Darstellung von Vi-
deosphären ist ohne die Installation von 
Drittanbieter-Skripten möglich. Dies war 
zum Zeitpunkt der Recherche für das Pro-
jekt in Unity nicht plattformübergreifend 
möglich. Trotz des Beta-Status in Version 
0.4 schafft es A-Frame durch die Verwen-
dung etablierter Komponenten wie Three.
JS und solider Entwicklung von Mozilla 
eine stabile Entwicklungsumgebung zu 
schaffen.
Die Arbeit mit A-Frame hat einen überwie-
gend positiven Eindruck hinterlassen.

Besonders positiv fällt Three.JS als Grund-
lage für A-Frame auf. A-Frame automati-
siert und strukturiert zwar Teile von Three.
JS, gewährt jedoch immer vollen Zugriff 

auf dessen Logik. Eine A-Frame-Kom-
ponente ist daher als dünne Ebene über 
Three.JS zu sehen. Dies hat mehrere Vor-
teile:

• Three.JS Scripte können mit eher ge-
ringem Aufwand in A-Frame integriert 
werden. Das führt dazu, dass bereits 
jetzt in relativ geringen Zeitabständen 
immer neue Komponenten zu A-Frame 
veröffentlicht werden.

• Bei der Suche nach Lösungen für die 
Programmlogik kann häufig auf Wissen 
aus Three.JS zurückgegriffen werden. 
Betrachtet man die Fragen auf Stack 
Overflow, die mit einem A-Frame-Tag 
versehen worden sind, findet man le-
diglich 323 Einträge.21 Bei ThreeJS sind 
es hingegen 10.142 Fragen mit entspre-
chendem Tag.22 Dies erlaubt den Zugriff 
auf eine umfangreiche Comunity trotz 
des geringen Alters der Software.

Ebenfalls positiv fiel das Entity-Compo-
net-System auf. Es eignete sich als gutes 

Technik



97
360maps Seite

Mittel der Strukturierung von Code. Es 
erlaubt eine einfachen Einstieg in die Ent-
wicklung mit A-Frame, insbesondere wenn 
bereits Erfahrung mit Engines wie Unity 
vorhanden ist.
Das System als zusätzliche Ebene zu den 
Entitäten und den Komponenten bietet 
durchaus Vorteile. Es konnten leicht von 
Entitäten unabhängige Skripte angelegt 
werden. Sinnvoll ist dies z.B. bei dem Net-
work-System, das entitätübergreifend 
agieren kann. Dieser Art von System ste-
hen Systeme gegenüber, die für die Ver-
waltung von Komponenten zuständig sind.
Das zeigt, dass Systeme im Gegensatz zu 
Komponenten freier gestaltet sind.
Der Entwickler ist daher selbst aufgefor-
dert, ein möglichst gutes und über die 
Anwendung hinweg konsistentes Einsatz-
gebiet zu finden. Von Seiten der A-Frame 
Dokumentation wird die Aufteilung in Da-
tenverarbeitung in der Komponente und 
Logik im System vorgeschlagen. Das funk-
tioniert für umfangreichere Skripte durch-
aus gut. Um kleinere Funktionalitäten um-

zusetzen, ist es jedoch oftmals leichter und 
übersichtlicher, diese in einer Komponente 
zu belassen und nicht auf zwei Skripte 
aufzuteilen. Dies wiederum führt zu einem 
gewissen Bruch in dem vorher genannten 
Pattern. Es hat sich herausgestellt, dass 
sich die Aufteilung dann bezahlt macht, 
wenn mehrere Instanzen einer Komponen-
te verwaltet werden müssen. 
Um mehr Konsistenz zu erreichen, wäre 
eine Aufteilung in zwei unterschiedliche 
Systemarten seitens A-Frame zu überle-
gen.

Größtes Manko bei der Entwicklung war 
die schlechte Performance auf Smartpho-
nes im VR-Modus. Obwohl es inzwischen 
Mobilbrowser gibt, die WebVR(https://
webvr.info/) unterstützen und keinen Fall-
back auf WebVR-Polyfill auslösen, war die 
Performance stets mit einer Latenz verse-
hen. Dies führt bei Nutzern zu Motionsick-
ness und schmälert massiv die Freude an 
der VR-Erfahrung. 
 



Vergleichbare native Cardboard-Anwen-
dungen liefen hingehen flüssig.
Es bleibt abzuwarten, ob eine bessere Un-
terstützung der Browser von WebVR zu 
einer besseren Performance führt, oder ob 
seitens A-Frame hier noch Verbesserungen 
möglich sind.
Es ist jedoch davon auszugehen, dass mit 
immer besser werdender Leistung der zu-
künftigen Smartphones ebenfalls die Per-
formance von A-Frame/WebVR steigt und 
somit ein bessers VR-Erlebniss auch im 
Web möglich ist.
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7 Ausblick
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Bei einer Weiterentwicklung des Prototy-
pen, wären beim Interface noch Erweite-
rungen denkbar, die zusätzliche Informati-
onen bereitstellen wie Beispielsweise eine 
Timeline im Video. Diese könnte ähnlich 
Abb.1 gestaltet sein und während eines 
360°-Videos eingeblendet werden. 

Mehrere Informationen könnten auf einem 
3D-Objekt platziert werden die Live mit 
der Bewegung des Users/Zeit des Videos 
verknüpft sind und z.B. die zurückgelegte 
Strecke sowie Höhenmeter und Standort 
angeben. Durch die dreidimensionale Dar-
stellung sind Infografiken sehr flexibel und 
erweiterbar. So könnte die Infotimeline bei 
unterschiedlichen Blickwinkeln verschiede-
ne Informationen Freigeben.

Zudem wäre zur Verbesserung der Atmo-
sphäre die Darstellung von Jahreszeiten 
und der Einsatz von Umgebungsgeräu-
schen ein großer Gewinn, der jedoch deut-
lich mehr Zeit und Aufwand bedarf als für 
dieses Projekt zur Verfügung stand.

Interface

1:15

16 38m

S-Grad in Farbverlauf

PoI/Schlüsselstelle

Zeit/Strecke

Trailverlauf

Höhenmeter

Abb. 1

360maps wurde nicht ausschließlich für 
Mountainbike-Tourismus entwickelt, so 
kann es bei Bedarf auch für weitere Zwe-
cke eingesetzt werden. Beispielsweise 
könnten Wanderkarten sowie Skitour-Rou-
ten nach dem selben Prinzip dargestellt 
werden. Alle Beispiele besitzen die selbe 
Problematik der Abgeschiedenheit in der 
Natur und die detaillierte Information vor 
Reiseantritt ist Pflicht. 

Dennoch könnte sich 360maps auch für 
klassische Skigebiete eignen, auch wenn 
hier die Pisten meist gut beschildert und 
abgesperrt sind. Hier können 360°-Medien 
für Vermarktung und Darstellung von At-
mosphäre auch von Vorteil sein.

Weitere Anwendung

biketrails1

hiketrails2

skitours3



360°-Maps verfügt derzeit nur über stati-
sche Daten, die vor dem ersten Start der 
Anwendung eingepflegt wurden. Das Sys-
tem enthält keinerlei Logik, um diese Daten 
während der Laufzeit zu aktualisieren. 
Für eine zukünftige Implementierung der 
Anwendung ist es jedoch denkbar, auf Da-
tenpools zuzugreifen, die Echtzeitdaten 
bereitstellen. Dies hat den Vorteil, dass eine 
stärke Verbindung zur realen Welt aufge-
baut werden kann. Die Anwendung erhält 
dadurch den Mehrwert auch nach häufiger 
Benutzung attraktiv für den Nutzer zu blei-
ben.
Ein einfacher Anwendungsfall ist bei dem 
Hotspot «Unterkunft» denkbar. Hier könn-
ten verfügbare Zimmer für Touristen an-
gezeigt werden. Diese Funktion würde die 
Attraktivität für Hotelanbieter ebenfalls  
steigern, da sie dadurch eine Werbeplatt-
form gewinnen würden.
Eine andere Funktionalität, die vorstellbar 
ist, kann durch die Einbeziehung von Wet-
ter- bzw. Umweltdaten erreicht werden. 
Ausflüge in den Bergen können von der un-
angenehmen Tatsache beeinflusst werden, 

dass Orte, die in unebenem Terrain liegen, 
stärker von Schattenbildung beeinflusst 
werden. Touristen die ihren Ausflug gerne 
auf der Sonnenseite verbringen, müssen 
dies in ihre Planung mit einbeziehen. 
Entsprechende Informationen könnten 
durch die Anwendung transportiert werden. 
Ein der Realität entsprechender Schatten-
wurf kann über die Bewegung der Sonne 
bzw. Lichtquelle innerhalb der Anwendung 
kreiert werden. Textuelle Unterstützung ist 
dabei ebenfalls denkbar. 
Neben Schattenbildung sind auch aktuelle 
Wettersimulationen im Bereich des Vorstell-
baren.
Ebenfalls interessant für eine zukünftige 
Umsetzung ist die Einbeziehung von Jah-
reszeiten. Diese können starken Einfluss auf 
das Aussehen einer Landschaft haben, oder 
auf das Verhalten von Strecken (rutschig, 
feucht). Derzeit sind in der Anwendung 
ausschließlich Aufnahmen von Gebieten 
im Sommer enthalten. Je nach Jahreszeit 
könnten diese Aufnahmen und die Zusat-
zinformationen zu den Videos wechseln. 

Einbindung von Zeitbezogenen-
oder Echtzeitdaten
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Bei Gesprächen mit einem Mountainbi-
ke-Hersteller aus Stuttgart gingen viele 
Details hervor die bei einer Vermarktung 
des Projekts von Interesse sind. Fahrrad-
hersteller sind zwar nicht die direkte Ziel-
gruppe, dennoch sind diese oft Sponsoren 
von Tourismusregionen wie Beispielsweise 
in Nauders oder wie in diesem Fall des Bi-
keparks in Oberammergau bei Garmisch.

Großes Interesse galt vor allem der Dar-
stellung von Strecken in 360°, aber auch 
deren Einbindung in eine Karte. Die zusätz-
liche Möglichkeit klassische Medien darzu-
stellen war außerdem ein Anliegen, dass 
bei einer Umsetzung sicherlich gewünscht 
wäre. Interesse bestand außerdem daran, 
die eigenen Produkte in eine VR-Umge-
bung einzubinden. Beispiele zur Anwen-
dung sind virtuelle Testfahrten oder indivi-
duelle Konfigurationen vor dem Verkauf. 

Vermarktung
Das Produkt wurde im Team entwickelt 
und dadurch bereits mehrfach einem Re-
view-Prozess aus unterschiedlichen Pers-
pektiven unterzogen.
Dennoch wird es für die weitere Entwick-
lung des Produktes als sinnvoll erachtet, 
Tests mit potenziellen Nutzergruppen 
durchzuführen. Eine Prüfung auf Usability 
und zum Look-And-Feel erscheinen dabei 
am erfolgversprechendsten.
Anhand eines Usabiltytests müsste unter 
anderem evaluiert werden, ob die Nutzer 
den Doppelklick als universelles Zurück an-
nehmen.
Ein Test zum Look-And-Feel wird zeigen, 
ob der Geschmack der Nutzergruppe ge-
troffen wurde, und wo Verbesserungspo-
tenzial im Nutzererlebnis zu finden ist.

Usertests
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