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Zusammenfassung: Soll ein dicht bewachsener Raum für eine virtuelle Begehung möglichst realitäts-
getreu rekonstruiert werden, stellt dies für viele klassische Methoden eine Herausforderung dar. Sowohl 
die komplette Rekonstruktion als 3D-Modell als auch volumetrische Scans gelangen bei vielfältiger 
Vegetation schnell an ihre Grenzen. Im Rahmen dieser Arbeit präsentieren wir eine Methode basierend 
auf verlinkten Mono- und Stereo-Panoramen. Hierbei werden neben Grundlagen zur Aufnahme und 
Darstellung auch weitere Möglichkeiten und Problemstellungen betrachtet, wie z. B. das Einfügen von 
Multimedia-Inhalten in die virtuelle Umgebung, sowie die Unterstützung von Nutzern bei der Naviga-
tion. Um die Nutzung so einfach wie möglich zu gestalten, stützen wir uns dabei komplett auf aktuelle 
Webtechnologien. 

Schlüsselwörter: Virtual Reality, Virtuelle Tour, WebXR, A-Frame, Botanischer Garten 

Abstract: Reconstructing spaces with lots of vegetation for the use in virtual tours is a challenging 
proposition for many common capture methods. Full reconstruction as a 3D-model becomes increas-
ingly time-consuming, while volumetric scanning is prone to scanning artefacts. In this paper we pre-
sent a method based on linked mono- and stereo-panoramas, using as an example the botanical garden 
of Rostock. In addition to the basics of capture and presentation of these panoramas, we discuss how 
to include further multimedia content and how to guide user navigation. To ensure a high level of 
accessibility, we utilize current web technologies. 
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1 Motivation und Stand der Technik 

Ein großer Teil der Entwicklung im Bereich Virtual Reality (VR) findet derzeit in Bereichen 
wie Medizin, Fertigung und der Spieleindustrie statt. Hier werden oft dezidierte Anwendun-
gen erstellt, z. B. mit den Unity und Unreal Spiel-Engines. Die Interaktionsmöglichkeiten 
sind dabei oft stark auf eine bestimmte Art von Hardware zugeschnitten. 

Im Falle von virtuellen Touren, genutzt z. B. für Werbung, Bildung oder Öffentlichkeitsarbeit, 
sind diese Ansätze oft ungeeignet, da das Ergebnis der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden soll. Die Installation einer eigenen App kann interessierte Nutzer abschrecken, und 
es ist für Entwickler nicht trivial alle Eventualitäten der von Nutzern mitgebrachten Hard-
ware abzudecken. Da VR nach Chang et al. (2018) und Puig et al. (2019) jedoch gegenüber 
anderen Medien Vorteile im Bereich des Nutzerengagements bzw. der Nutzeraufmerksam-
keit hat, ist es erstrebenswert hier einfachere Lösung zu finden.  
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An dieser Stelle lohnt es sich auf moderne Webstandards zurückzugreifen. Diese sind oft von 
Grund auf Hardware-agnostisch aufgebaut, und folgen gewissen seit jeher im Web etablier-
ten Semantiken. Ansätze in diese Richtung sind auch in der Literatur nicht neu. So diskutie-
ren Bille et al. (2004) schon früh die Nutzung der verschiedenen Möglichkeiten, die das Web 
in dieser Hinsicht bietet, beziehen sich dabei jedoch auf die vorangegangene Generation von 
Standards (z. B. VRML), welche im Bereich VR nie eine große Akzeptanz erfahren haben, 

Im Laufe der neuen Popularität von VR und der fortschreitenden Etablierung des WebGL-
Standards ist die WebVR API populär geworden. Aufbauend auf der Kombination von 
WebVR und der three.js Bibliothek für 3D-Grafik im Web hat sich außerdem das Framework 
A-Frame durchgesetzt, welches stark von den grundlegenden Grafikschnittstellen abstrahiert 
und oft als eine Art Web-Alternative für die Unity und Unreal Engines genutzt wird (Dibbern 
et al., 2018). Basierend auf diesem Technologie-Stack wurden schon verschiedenste wissen-
schaftliche Arbeiten veröffentlicht, z. B. zu Visual Analytics, Multi-User VR und VR im 
Klassenraum (Hadjar et al., 2018; Gunkel et al., 2017; Nguyen et al., 2018). 

Aktuell migriert der Web-Technologiestack von WebVR zu dem neuen Standard WebXR, 
welcher Augmented Reality (AR) Anwendungen zu einem nativen Teil der API macht. A-
Frame ist dabei weiterhin populär und ist diesem Schritt gefolgt. 

Einer der Nachteile des Webs ist, dass komplexe 3D-Modelle und dichte Punktwolken oft 
nur mit hohem Optimierungsaufwand angezeigt werden können. Will man virtuelle Touren 
also nicht nur für Nutzer zugreifbar, sondern auch für interessierte Anbieter erstellbar ma-
chen, lohnt es sich simplere Aufnahmeverfahren zu verwenden. 

Die allgemein bekannteste Form reale Umgebungen räumlich korrekt in eine Webumgebung 
zu überführen ist z. B. das Projekt Google StreetView. Hier werden kontinuierlich 360°-Bil-
der aus einem Fahrzeug heraus generiert (Anguelov et al., 2010). Das Verlinken mehrerer 
solcher Rundumbilder hat Präzedenz und sollte vielen Nutzern vertraut sein. 

360°-Videos sind ein nächster Schritt. Hier stellen sich jedoch komplexere Wahrnehmungs-
probleme, welche aktuell noch aktiv beforscht werden. So untersuchen z. B. Duanmuet et al. 
(2018) das Nutzerverhalten beim Anschauen solcher Videos, während Pakkanen et al. (2017) 
verschiedene Möglichkeiten der Interaktion vergleichen. 

2 Methode 

2.1 Der Botanische Garten 

Die Versuchsumgebung für diesen Artikel ist der Botanische Garten in Rostock. Er hat eine 
Fläche von ca. 78.000 m² und ist mittels eines Wegenetzes von über 2 km Länge zu begehen. 
Das Gartengelände befindet sich direkt in der Stadt, ist daher von Straßen und Gebäuden 
umgeben und abgezäunt. Der Garten ist in Bereiche, wie z. B. Alpinum, Arboretum und Ja-
pangarten, eingeteilt; außerdem existieren verschiedene Biotopanlagen (z. B. Küsten-Bio-
top). Über das Wegenetz verteilt finden sich außerdem sieben Schautafeln mit Erklärungen 
zu den einzelnen Bereichen. 

2.2 Datenerhebung und –Aufbereitung 

Für die Tour soll sich auf „off-the-shelf“ Hardware- und Softwarelösungen aus dem Konsu-
menten-Bereich beschränkt werden, damit die Ergebnisse für jeden nachvollziehbar und 
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übertragbar sind. Die Zielsetzung ist es, eine virtuelle Tour mit möglichst hoher Produktions-
qualität und Verfügbarkeit mit möglichst einfacher Technik zu erstellen. 

Da volumetrische 3D-Aufnahmen von Orten weiterhin kosten- und zeitaufwendig sind, be-
schränken wir uns auf 360°-Fotos. Diese können prinzipiell mithilfe eines Smartphones und 
entsprechender Stitching-Software erstellt werden. An dieser Stelle wird jedoch die Insta360-
Evo-Kamera, eine portable, hybride 180°-Stereo- und 360°-Mono-Kamera, genutzt. 

Eines der Probleme bestehender virtueller Touren ist, dass das Bewegen zu den einzelnen 
Panorama-Fotos entweder über eine Karte oder durch sehr weite Sprünge außerhalb des 
Sichtfeldes passiert. Auch in unserem Fall kann nicht zwischen allen Schautafeln direkter 
Sichtkontakt hergestellt werden. Aus diesem Grund wurde ein Netz aus Zwischenpunkten 
aufgenommen. Diese Punkte orientieren sich am Wegenetz, um dem Nutzer den Eindruck 
einer echten Begehung des Parks zu geben. Neben offensichtlichen Vorteilen in der Nut-
zernavigation sorgen solche kürzeren, direkt sichtbaren Teleportwege (auch genannt „jum-
ping“) laut Weißker et al. (2018) für ein besseres Verständnis der Nutzer über ihre eigene 
Bewegung durch die virtuelle Umgebung. 

Die Zwischenpunkte können nur schwierig vorgeplant werden. Zwar könnte mittels eines 
Digitalen Geländemodells, kombiniert mit Daten über Bäume und Bebauung, eine Schätzung 
der Sichtachsen konstruiert werden, jedoch lagen keine Daten vor, mit welchen hohe Sträu-
cher oder Steinformationen in diese Berechnung mit einbezogen werden konnten. Die Sicht-
barkeitseinschätzung musste daher vor Ort stattfinden. 

Insgesamt sind schlussendlich 37 360°-Panoramen aufgenommen worden. Da sich die Bild-
aufnahme an Landmarken orientiert hat und der Erstellungsaufwand möglichst geringgehal-
ten werden sollte, wurden die Aufnahmen nicht zusätzlich mittels GNSS eingemessen und 
stattdessen direkt nach der Aufnahme händisch auf einer Karte markiert. Zusätzlich wurden 
auch mehrere 180°-Stereopanoramen aufgenommen, diese bilden jedoch nicht den Kern der 
Tour – neben den offensichtlichen Einschränkungen im Sichtfeld ist der Tiefeneffekt nur auf 
wenige Meter deutlich sichtbar, daher eignen diese Panoramen sich eher für die Betrachtung 
einzelner interessanter Objekte. 

Bei der Nutzung einer 360°-Kamera ist es empfehlenswert ein Stativ mit Libelle zu nutzen. 
Zum einen kann das Stativ auf eine einheitliche Höhe eingestellt werden, was später für eine 
einheitliche Nutzerhöhe in VR sorgt, zum anderen kann mit der Libelle sichergestellt werden, 
dass alle Fotos genau horizontal aufgenommen werden – Fotos später manuell in zwei Nei-
gungsachsen nachzurotieren ist ein aufwendiger und wenig intuitiver Prozess. Speziell für 
die Parkumgebung stellt sich mit einer Panorama-Kamera außerdem ein weiteres Problem: 
Der Fotograf kann sich nicht immer hinter einer Wand oder einem anderen Objekt verste-
cken. Die 360°-Bilder müssen also entweder doppelt aufgenommen und später neu zusam-
mengefügt werden oder die Person muss sich unter das Stativ hocken. Letzteres wird bei 
360°-Aufnahmen mit aufgenommen und muss daher entweder überdeckt oder per Software 
entfernt werden. 

Komplexer ist das Einstellen der Richtung. In der fertigen virtuellen Tour sollten alle Pano-
ramen korrekt nach Norden ausgerichtet sein, da Teleportationen, welche neben der Transla-
tionsbewegung auch noch eine Rotation durchführen, schnell zu Desorientierung führen 
(Cherep et al., 2020). Dies kann zum einen im Feld sichergestellt werden, indem die Kamera 
mithilfe eines Kompasses immer in derselben Ausrichtung aufgestellt wird. Hier muss je- 
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doch wegen der Fehleranfälligkeit von Kompassen später oft nachjustiert werden. Außerdem 
erschwert diese Methode das Ausrichten der Kamera mit Blick auf die bei 360°-Bildern meist 
entstehenden Stitching-Linien, welche bei Einzelbildern einfach auf unwichtige Bildbereiche 
ausgerichtet werden können. Eine flexiblere, aber aufwendigere Alternative im Feld wäre 
hier eine mehrstufige Messmethode mit zusätzlichen GNSS-Referenzpunkten und im Bild 
identifizierbaren Markern. Zum anderen kann die Richtung auch später eingestellt werden – 
da die Bilder stets untereinander ein oder mehrere Sichtachsen haben, kann sehr schnell vi-
suell festgestellt werden ob ein Sprung die Nutzerausrichtung verändert hat oder nicht. Dies 
ist zwar die zeitaufwendigste Methode, lässt jedoch die meisten Freiheiten bei der Aufnahme. 

Während die Panorama-Aufnahmen die Umgebung gut wiedergeben, gibt es Probleme mit 
den in Sektion 2.1 angesprochenen Schautafeln. Da kleiner Text auf 360°-Fotos schwer zu 
lesen ist, müssen die Informationen auf diesen Tafeln in den 3D-Raum überführt werden. 
Hierbei bieten sich verglichen mit echten Tafeln zusätzliche Möglichkeiten weitere Informa-
tionen und Kontext zum Park zu vermitteln. Außerdem könnten durch die Webanbindung 
aktuelle Informationen angezeigt werden. Die virtuelle Tour kann dadurch relevant bleiben, 
egal ob ein Nutzer den Park bereits besucht hat oder noch plant diesen zu besuchen. 

Die Bilder wurden mit der Kamera-Software Insta360 Studio bearbeitet und die Standpunkte 
manuell in ein GIS eingefügt. Aus CAD-Daten und GNSS-Messungen, die vom Garten vor-
lagen, wurden dann weitere Shapefile-Layer erstellt. Die Karte mit allen Standorten ist in 
Abb. 1: 
Die Standorte der Panorama-Aufnahmen im botanischen Garten Rostock zu sehen. Die Sha-
pefile-Layer wurden außerdem als GeoJSON-Layer exportiert, um sie später in der Weban-
wendung nutzen zu können. 

2.3 Implementierung 

Wie in der Einleitung beschrieben, macht es Sinn das VR-Framework A-Frame zu benutzen. 
In diesem ist es möglich sogenannte Components zu integrieren, welche Funktionalität an 
die Szene oder Objekte in der Szene anhängen. Dabei können entweder Skripte selbst ge-
schrieben, oder fertige Skripte aus der Community weiterverwendet werden. A-Frame baut 
dabei einen Szenengraphen auf. Um eine virtuelle Tour in diesem Graphen zu verwirklichen 
wird für jedes Panorama zuerst ein eigenes Objekt erstellt, welches die Nummer des Bildes 

 

Abb. 1: 
Die Standorte der 
Panorama-Aufnah-
men im botanischen 
Garten Rostock 
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und einen Längen- und Breitengrad erhält. Kindobjekte sind dann das Panorama (welches 
mittels der Skybox-Komponente von A-Frame angezeigt wird), ein oder mehrere Objekte 
welche auf ein nächstes Panorama verweisen und alle zusätzlich in der Szene gewünschten 
Objekte. Klickt der Nutzer auf eines der Objekte für das nächste Panorama wird das derzei-
tige Elternobjekt über einen entsprechenden Parameter unsichtbar und das nächste Elternob-
jekt sichtbar gemacht.  

Außerdem im Szenengraph enthalten ist das Objekt welches den Nutzer repräsentiert. Dieses 
enthält zum einen die Kamera, etwaige Controller-Objekte (siehe Sektion 2.3.1) sowie eine 
virtuelle Plattform unter der Kamera. Diese dient dabei sowohl als stabile, visuelle Referenz 
die Nutzer eventuell vor Desorientierung und Motion Sickness bewahren kann, als auch zum 
Verstecken des Stativs und des Fotografen. 

2.3.1 Interaktionen 

Da höchstmögliche Verfügbarkeit garantiert werden soll, werden Funktionen von A-Frame 
genutzt, um möglichst viele Interaktionsmodalitäten abzudecken. 

Desktop oder Touch: Da der Hauptinhalt der virtuellen Tour aus monoskopischen 360°-
Panoramen besteht, ist die Darstellung der Inhalte auf einem Monitor ohne Stereo nur teil-
weise eingeschränkt. Über das Ziehen der Maus oder des Fingers kann die Kamera rotiert 
werden, über Klick oder Touch können alle Bedienelemente ausgelöst werden. 

HMD mit Controller: Besitzen Nutzer ein Head-Mounted Display (HMD), so können sie 
die volle Tiefe der Inhalte wahrnehmen. Da die Bilder von einem einzelnen Standpunkt auf-
genommen wurden, sind keine Translations-Bewegungen möglich. Daher werden auch 
HMDs, die in sechs Freiheitsgraden bewegbar sind, auf drei Freiheitsgrade beschränkt. Auf-
grund der vielen verschiedenen möglichen Controller-Konfigurationen wird außerdem vom 
kleinsten gemeinsamen Nenner ausgegangen: einem einzelnen Controller, welcher alle Ele-
mente über Pointer-Interaktionen bedient. Hierunter würde auch direktes Handtracking, wie 
z. B. mit Leap Motion, fallen – der Pointer könnte z. B. an den Zeigefinger gebunden sein. 

Nur HMD: In den Anfangsjahren der neuen Welle an VR wurde durch Google Cardboard 
ein System populär, welches nur ein HMD mitbringt – keinen Controller und oft nicht mal 
einen Knopf als Auslöser. Da diese Systeme nach wie vor weitverbreitet sind, soll dieses 
auch soweit wie möglich unterstützt werden. A-Frame bietet dazu eine Interaktionsform an, 
bei der der Nutzer mittels Kopfbewegungen über einen Cursor in der Bildschirmmitte Inter-
aktionselemente anwählen kann, welche dann nach einer kurzen Wartezeit ausgelöst werden. 

2.3.2 Multimediainhalte 

Panorama-Fotos und Videos werden in fast allen ihren Anwendungen mit weiteren digitalen 
Inhalten angereichert. Oft sind dies in der Szene befindliche Navigationselemente oder La-
bels, welche die Szene mit Kontext anreichern. 

Soll eine Tour jedoch Werbe- oder Bildungscharakter haben, müssen weitere Inhaltsformen 
verfügbar gemacht werden. Diese enthalten entweder Informationen oder sollten Blicke an-
ziehen und Interesse wecken können. Im Folgenden wird versucht eine möglichst erschöp-
fende Kategorisierung solcher Inhalte vorzunehmen und bei der Verwendung gesammelte 
Erfahrungen mitzugeben. 
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Karte 
Angesichts eines weitreichenden Wegenetzes ist es sinnvoll dem Nutzer Navigationshilfen 
an die Hand zu geben. Solange die Geodaten zum Gelände in ausreichender Qualität vorlie-
gen, kann dafür eine dynamische Karte realisiert werden. 

Um Karten in A-Frame darzustellen, kann die Tangram-Komponente genutzt werden. 
Tangram JS ist eine Bibliothek des Anbieters Nextzen, welche hauptsächlich zum Rendern 
von OpenStreetMap-Daten in WebGL genutzt wird. Die Kartenfunktionalität selbst basiert 
auf der weitverbreiteten Leaflet-Bibliothek. Ein nicht auf solchen externen Frameworks ba-
sierender Ansatz ist z. B. in Letić et al. (2018) zu finden. 

Für den Botanischen Garten wurde diese Karte an zwei Stellen verwendet. Betritt ein Nutzer 
anfänglich die Webseite der virtuellen Tour (vermutlich noch ohne HMD), wird eine inter-
aktive 2D-Karte angezeigt, auf welcher der Nutzer einen beliebigen Startpunkt auswählen 
kann. Zum anderen wird eine Karte innerhalb der Szene angezeigt, auf welcher die derzeitige 
Nutzerposition hervorgehoben ist. 

Die Positionierung der Karte stellte sich dabei als Problem heraus. Zuerst war diese auf dem 
Boden unter dem Blickfeld platziert und übernahm gleichzeitig die Aufgabe der vorher be-
sprochenen Standplattform. Hier gab es von Nutzerseite viel Kritik an der Notwendigkeit 
direkt nach unten zu schauen, da dies besonders im Sitzen eine unnatürliche Haltung erfor-
dert. Probleme gab es auch bei Nutzern am Desktop, welche eher dazu neigten das Bild ho-
rizontal zu rotieren, und welche die Karte entweder nicht entdeckten oder denen es schwer 
fiel mit der Maus die entsprechende Kamerarotation einzustellen. 

Für die Desktop-Ansicht wurde die Karte schlussendlich ganz entfernt, da die Sicht auf die 
Bilder nicht gestört werden sollte. Die auf der Start-Webseite angezeigte 2D-Karte bleibt 
stattdessen in einem anderen Browserfenster offen und kann die 3D-Ansicht weiterhin kon-
trollieren. In VR wird die Karte stattdessen erst nah am Nutzer auf Hüfthöhe platziert (also 
außerhalb der direkten Sichtachse aber nah am Controller) und kann von dort wie in Abb. 2 
gezeigt mit dem Controller bewegt werden. 

 

Abb. 2: Hier verdeckt die VR-Karte ein Label. Nutzer können sie daher mittels Controller-
interaktion verschieben. Auch zu sehen ist die (schwarze) Bodenplattform 
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Abb. 3: 
Label-Platzierung an  
Abteilung und ein Tele-
port-Icon 

Label 
Wie in Abbildungen 2 und 3 zu erkennen ist, wurde auch mit Labels als Informationsträger 
gearbeitet. Hier gilt es zu beachten, dass der Text in der korrekten Tiefe platziert ist, und dass 
dieser in ausreichender Auflösung dargestellt wird. Gerade in nicht VR-nativen Grafikum-
gebungen ist die Erzeugung von lesbarem Text oft eine Hürde. 

Dokumente 
Sollen mehr Informationen vermittelt werden als nur einzelne Namen und Begrifflichkeiten, 
sind Labels nicht mehr ausreichend. Unter Dokumente werden hier alle Elemente zusam-
mengefasst, welche innerhalb eines 2D-Layouts platziert werden können. Dies umfasst län-
gere Texte, als auch Bilder und Videos. Hierfür wurden vor Ort Detailfotos und Videos der 
Flora und Fauna sowie der Informationstafeln gemacht. 

Diese Dokumente werden entweder per Icon direkt in der Nähe von zu beschreibenden Ele-
menten angezeigt (z. B. von einer besonders interessanten Gewächsart), oder im Großformat 
direkt in der Nähe des Nutzers. Im Falle der Dokument-Icons kann der Nutzer diese mittels 
einer Cursor-Interaktion oder eines Blickes näherbringen und zu einem Dokument aufklap-
pen. Dieser Vorgang ist in Abb. 4 gezeigt. Großformatige, statische Dokumente werden vor 
allem für Informationen genutzt, welche das derzeitige Gesamtpanorama betreffen. Diese 
Dokumente können auch genutzt werden, um gewisse Bildbereiche zu verstecken, z. B. zu 
einer gewissen Jahreszeit unbewachsene oder im Aufbau befindliche Beete, sowie Gebäude 
und Fahrzeuge außerhalb des Geländes. 

Icons 
Hierbei handelt es sich um grafische Elemente, welche keinen Text- oder Dokumentcharakter 
haben. Diese Elemente können sowohl zwei- als auch dreidimensional sein. Sie können auf 
bestimmte interessante Objekte hinweisen, oder zur Interaktion einladen. 

Audio 
Tonspuren können in verschiedenen Varianten eingefügt werden. Zum einen kann ein per-
manentes Hintergrundgeräusch hinter eine Szene gelegt werden. So wurden unter anderem 
vor Ort ambiente Geräusche wie Wind und Vogelgezwitscher aufgenommen, um die Szenen 
immersiver repräsentieren zu können. Zum anderen können für einzelne Orte oder Gegen-
stände interaktive Sounds an ein Interaktionselement gebunden werden. Hierbei wird die 
Tonspur bei einem Klick einmal abgespielt. Dies ist z. B. sinnvoll, wenn eine bestimmte Vo-
gelart hervorgehoben werden soll – das entsprechende Element könnte dann z. B. in einem 
Baum platziert werden. 



168 AGIT – Journal für Angewandte Geoinformatik ꞏ 6-2020 

3D-Modelle 
Hiermit sind 3D-Modelle gemeint, welche mit in die Panoramen eingefügt werden. In dieser 
Tour wurde diese Möglichkeit nicht verwendet, aber gerade für Touren z. B. durch Museen 
könnten hiermit Ausstellungsstücke noch näher an den Nutzer herangeführt werden. 

Alternative Räume 
Neben Sprüngen zu weiteren 360°-Panoramen können über die Teleportations-Metapher auch 
weitere, alternative Ansichten auf Orte und Objekte vermittelt werden. Z. B. wurde bei der 
Aufnahme des Botanischen Gartens auch Gebrauch von der 180°-Stereofunktion der Kamera 
gemacht. Über ein Icon kann der Nutzer in eine Szene mit einem Stereobild des Standpunktes 
springen. Trägt der Nutzer ein HMD, wird nun für jedes Auge ein anderes Bild angezeigt, 
was einen Tiefeneffekt erzeugt. Desktop-Nutzer sehen nur eines der beiden Bilder.  

Im Gegensatz zu den monoskopischen Panoramen kann sich der Nutzer nur in einem 180°-
Bereich umschauen, der Rest der Umgebung ist schwarz. Abseits des Bildrandes befindet 
sich ein Icon, welches wieder zum ursprünglichen Panorama führt.  

Weitere denkbare Räume sind ein dedizierter Modell-Viewer für Detailbetrachtungen einzel-
ner 3D-Modelle, 360°-Video-Panoramen oder eine Geodaten-basierte Ansicht, welche z. B. 
das Gelände oder Wegenetze in 3D visualisiert. 

3 Diskussion 

Die Basis dieser VR-Anwendung, also die Verknüpfung der einzelnen Panoramen, ist in der 
Desktopversion unproblematisch und gut nutzbar. Auch die Multimedia-Inhalte können 
problemlos aufgerufen werden. Für den VR-Modus wurde das Programm mit einer Oculus 
Go getestet. Auch hier können sowohl 2D-Seite als auch die virtuelle Tour einfach aufgeru-
fen und bedient werden. 

Auf Desktopsystemen bleibt die Performance unproblematisch. Getestet auf einem System 
mit Intel i5-7500, Radeon R7 450 und 16GB RAM läuft das Umsehen und Interagieren stetig 
mit 60 Frames pro Sekunde (FPS) und das Laden einer neuen Szene dauert ca. 300 ms. Auf 
der ebenso getesteten Oculus Go stellen sich teilweise Probleme ein. Beim Umsehen und 
Interagieren hält die Anwendung im Durchschnitt 55 FPS, das Laden neuer Szenen dauert 

  

Abb. 4: Nutzer können durch Anklicken eines Icons weit entfernte Dokumente näher zu 
sich bringen. Auch zu sehen: Der Eintritts-Icon für ein Stereo-Panorama. 



S. Westphal, M. Berger: Virtual Reality-Tour für den Botanischen Garten Rostock 169 

jedoch etwa 5 Sekunden, mit nachfolgenden 15 Sekunden bis die Maximalleistung erreicht 
ist. Da die Inhalte fast ausschließlich statisch sind, fällt Ersteres aufgrund der hardwareseitig 
bereitgestellten Framerate-Smoothing-Algorithmen zwar nicht auf, hat aber trotzdem Ver-
besserungspotenzial. 

Weitaus problematischer, und daher schon in der Vorbereitung der Studie ausgeschieden, ist 
die Nutzung von 360°-Videos. Wegen der hohen Auflösung und bisher unzureichenden Soft-
wareunterstützung sind diese derzeit kaum für virtuelle Web-Touren benutzbar. Läge hier 
eine Lösung vor, könnte man alle für 360°-Bilder gewonnenen Erkenntnisse weiterverwen-
den, sollte dem Nutzer jedoch zusätzliche Kontrollelemente zum Steuern der Videos geben. 

Da die Ausrichtung und genaue Position der einzelnen Panoramen nicht schon im Feld genau 
eingemessen wurden, musste mit viel Augenmaß positioniert und rotiert werden. Dies ist 
nicht nur zeitaufwendig, sondern sorgt an einer zentralen Kreuzung im Wegenetz dafür, dass 
die Sprungpunkte nicht optimal zusammenlaufen – hier akkumulieren sich die über zwei 
Wegeverläufe hinweg entstandenen Fehler, weshalb es zu einer merklichen Rotation des Nut-
zers kommt. 

Ein weiteres unerwartetes Problem kann das Wetter darstellen. Da Nutzer die virtuelle Tour 
als kontinuierlichen Weg durch den Garten erleben, sollte das Wetter auf allen Fotos mög-
lichst ähnlich sein. Außerdem stellt sich eine schwierige Kompromissentscheidung: Bei 
freiem Himmel werden die Schatten des Stativs stets im Bild sichtbar sein, bei bedecktem 
Himmel entsteht jedoch schnell ein tristerer Eindruck der Umgebung, da der Fotograf keine 
Kontrolle über den sichtbaren Bildausschnitt hat und Nutzer den Himmel stets direkt betrach-
ten können. 

4 Ausblick 

Wie schon in der Diskussion besprochen, ist die Performance im VR-Modus verbesserungs-
würdig. Hier wären anstatt der Standard-Komponenten eigens auf diesen Anwendungsfall 
angepasste Entwicklungen notwendig, welche dann als Komponenten in A-Frame eingefügt 
werden könnten. Beim Vorladen von Inhalten könnten z. B. jene Szenen präferiert werden, 
welche Nutzer direkt aus dem derzeitigen Panorama erreichen können. Für komplette Video-
Touren ist es jedoch wohl zielführender diese als native App, z. B. über die Unity-Engine zu 
entwickeln. 

Ein nächster Schritt für die hier vorgestellte Forschung ist die Einbindung von AR-Inhalten. 
Die in A-Frame implementierte Unterstützung von WebXR bietet dafür ideale Voraussetzun-
gen. Da sich die Kern-Panoramen der Tour an den Informationstafeln orientieren, könnten 
im Umkehrschluss z. B. an den Tafeln selbst Marker angebracht werden, welche den Nutzer 
im Park verorten und dann die gleichen Labels, Dokumente und weiteren Inhalte aus der VR-
Welt in der realen Umgebung platzieren. 
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