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ABSTRACT
Mit dem immer größer werdenden Markt an leistungsfähigen Mobilgeräten wird der Bedarf an aufwändigeren 3D Inhalten auch bei Webanwendungen immer größer. Oftmals
wird der Inhalt der Website auf sehr abstrakte Weise hierarchisch dargestellt. Mit den Technologien HTML5, CSS
3D-Transforms und WebGL ist es möglich, Inhalte deutlich
realitätsnäher in 3D-Umgebungen darzustellen.
Jedoch reicht die Leistung oft nicht aus für komplexe
3D-Umgebungen. Um dennoch eine möglichst realitätsnahe und performante Darstellung zu gewährleisten, kann
der Raum in dem navigiert werden soll durch Ressourcen
schonendere, auf CSS 3D-Transformationen basierenden
Panoramen realisiert werden. Das Objekt des Interesses
kann dann in vollwertigem 3D erstellt werden.
Um beide Techniken miteinander zu kombinieren müssen
Konzepte erarbeitet werden, die einen transparenten Wechsel von 3D-Panoramen zu 3D-Objekten ermöglichen, bei
denen die Bedienung für den Benutzer intuitiv bleibt.
Weiterhin muss untersucht werden, welche der oben
genannten Technologien bereits für die marktbeherrschenden Mobilgeräte wie Tablet-PCs verfügbar sind und ebenfalls welche Eingabemethoden auf diesen Geräten die Bedienung und Navigation erleichtern können, wie Touch &
Drag oder Gyroskopsensoren.
Die dabei ausgearbeiteten Konzepte sollen anhand des
Beispiels eines virtuellen Verkaufsraumes implementiert
werden, durch den der Benutzer navigieren kann. Die Produkte werden als 3D-Objekte dargestellt und können aus
allen Perspektiven betrachtet werden.
Index Terms— Webapplications, CSS 3D-Transforms,
Gyroskop, 3D-Objekte, Ease of use

1. INTRODUCTION
Die meisten Webseiten haben heutzutage immernoch im
Grunde einen sehr klassischen Aufbau. Es gibt eine Navigation, die die Inhalte hierarchisch sortiert zugänglich macht.
Die Seiten haben ein flaches Design und sind nur begrenzt
interaktiv [1]. Dies liegt zum einen daran, dass Maus
und Tastatur über Jahrzehnte die einzigen Eingabequellen
waren, zum anderen, dass erst in den letzten zwei Jahren
viele neue Standards im Web-Bereich entwickelt wurden,
die erheblich die Interaktivität verbessern (WebApp Quelle)
und auch 3D-Inhalte ermöglichen.
Mit neuen Technologien, deren Umsetzung teilweise
noch im Entwicklungsstadium ist, können jedoch hoch
interaktive Seiten mit ganz neuen und intuitiven Bedienkonzepten erstellt werden, speziell im Bereich des mobilen Webs. Ein Beispiel dafür sind Online-Magazine mit
neuen Konzepten wie Baker Ebook [2].
Einige dieser neuen Technologien sollen in einem Konzeptprototypen miteinander kombiniert werden. Als Basis dafür
dient das Szenario eines Webshops. Der Anwender befindet
sich in einer virtuellen Umgebung, die ein Ladengeschäft
darstellt. Er kann mit der Anwendung in der virtuellen
Umgebung navigieren und Produkte des Webshops bei
Interesse ebenfalls als 3D-Modell betrachten.
Die neuen Interaktionsmöglichkeiten zusammen mit den
neuen Darstellungsmethoden sollen dazu führen das Interesse zu steigern und den Anwender länger zu binden, da
er auf spielerische Art die Inhalte des Webshops ganz neu
endecken kann.
Speziell im Mobil-Segment sind die Nutzer noch sehr
offen für neue Ideen und Konzepte, da dort sehr viel
mit Darstellungsformen und sensorengesteuerten Bedienkonzepten experimentiert wird. Die in dem Prototypen
verwendendeten Technologien funktionieren bereits sehr

gut. Einige Spiele nutzen beispielsweise Gyroskopsensoren
um damit Kugeln durch ein Labyrint zu steuern [3].
Da Mobilgeräte nicht so leistungsstark sind wie Desktoprechner oder Notebooks, muss bei der Gestaltung des
Verkaufraumes ein Kompromis zwischen Darstellung und
Performance gefunden werden. Die Umgebung wird daher
mit einem kubischem 360◦ Panorama realisiert. Einen Betrachter für kubische Panoramen gibt es mit QuickTime Virtual Reality [4] bereits seit 1997. Da es QTVR jedoch nicht
für Mobilgeräte gibt, werden für Darstellung eines kubischen
Panoramas CSS 3D-Transforms verwendet. Diese wurden
Mitte 2009 von den Entwicklern der Webkit Browser Engine
vorgestellt [5].
Auf dem Panorama werden die Produkte, die verkauft
werden sollen, mit Markern platziert. Angewählte Produkte
werden gesondert dargestellt inklusive einer Möglichkeit
diese in 3D zu betrachten.

Fig. 1. Hotspot

und Orientation des Gerätes im Raum liefern. Diese Daten
sollten via Javascript abfragbar sein. Für die 2.5 Panoramen
werden kubische Panoramen verwendet. Die Erstellung von
kubischen Panoramen ist leider aufwändig und benötigt eine
professionelle Ausrüstung [6]. Entschieden haben wir uns
für das iPad 2 mit iOS4.2 oder neuer von Apple. Das iPad
erfüllt bis auf Unterstützung für WebGL alle oben genannten Voraussetzungen. Leider gibt es zurzeit kein Mobiles
Gerät, das sowohl CSS 3D-Transforms, WebGL und Zugriff
auf Bewegungssensoren anbietet.
3. KONZEPT
Der Verkaufsraum wird durch ein kubisches Panorama, realisiert mit CSS 3D-Transforms, erstellt. CSS 3D-Transforms
werden durch die Browser hardwarebeschleunigt dargestellt
und sind daher sehr performat. Einem 3D-Würfel auf Basis von Canvas 2D wäre dem gegenüber sehr langsam, da
die 3D-Koordinaten erst softwareseitig in 2D-Koordinaten
umgerechnet werden müssten.
Mit CSS 3D-Transforms können HTML-Elemente wie
DIV-Container in allen drei Dimensionen skaliert, transformiert und rotiert werden. Für das Panorama erstellt man
um die Kamera herum einen Würfel aus transformierten
DIV-Containern die als Hintergrundbild jeweils die 90◦
Ausschnitte des kubischen Panoramabildes haben.

Fig. 2. 3D Ansicht

Dieses Konzept ist damit deutlich realitätsnäher als
normale Webshops, da es alltägliche Situationen beim
Einkaufen in echten Ladengeschäften nachbildet, wie das
Entnehmen der Ware aus einem Regal und die Betrachtung
der dreidimensionalen Ware.
Bei der Entwicklung des Prototypen muss jedoch darauf geachtet werden, dass nicht zu viele Technologien auf
zu ungewöhnliche Art und Weise miteinander kombiniert
werden, so dass der Vorteil aus neuartiger Darstellung
und Interaktionsmöglichkeit die Intuitivität der Bedienung
mindert. Es müssen daher Konzepte entwickelt werden,
Eingabemöglichkeiten so mit der Darstellung zu koppeln,
dass eine möglichst intuitive Bedienung gewährleistet wird.
2. REQUIREMENTS
Da das vorgestellte Konzept auf mobile Geräte ausgerichtet
ist, wird zur korrekten Darstellung der Anwendung ein modernen Browser benötigt, der die letzten HTML5 und CSS3
Funktionen unterstützt unter anderem CSS 3D-Transforms,
Background-Size und die neuen Web3D-Standards wie WebGL für die Darstellungs des Produktes. Um die Anwendung zu steuern werden Sensoren benötigt, die die Lage

Fig. 3. Panorama Textur
Der die Seiten umschließende Container muss dann nur
noch um die drei Achsen rotiert werden und es entsteht der
Eindruck eines 360◦ Panoramas. Um die Winkel für die
Rotationen zu erhalten wird der Gyroskopsensor verwendet.
Die Daten des Sensors können über die DeviceOrientation
JavaScript API in Form von Events abgerufen werden. Die
Events enthalten die Lage im Raum in den Winkeln α, β und
γ. Diese müssen dann nur noch auf die Rotationsachsen der
CSS 3D-Transformation umgerechet werden.
rx = −(γ + 90)
ry = −α
rz = −β

mod 360

Da eine Reaktion der Anwendung unmittelbar auf die
kleinste Bewegung des Tablet-PCs entsteht, versteht der
Anwender innerhalb kurzer Zeit, wie das Panorama zu bedienen ist. Weiterer Vorteil ist, dass für die Bewegung des
Panoramas keine anderen Eingabeformen, wie das Weiterziehen des Panoramas mit dem Finger, blockiert werden.

Allerdings stellt diese Eingabeform auch ein paar Bedingungen an die Umgebung des Anwenders. Er muss sich um
die eigene Achse drehen können und er darf sich nicht in
Verkehrsmitteln befinden, da Kurvenfahrten auch Einfluss
auf die Rotation des Panoramas haben.
Da WebGL in Safari für iOS und auch in anderen
Browsern für Mobilgeräte noch nicht verfügbar ist, muss
für die 3D-Darstellung der Produkte eine Alternative verwendet werden. Diese können allerdings sehr simpel sein
und zu gegebener Zeit ersetzt werden, da der Support für
WebGL für mobile Browser bereits in der Entwicklung ist
[7].
Als Alternative werden Produkte mit sehr einfachen
Geometrien – wie Rechtecke – problemlos mit CSS 3DTransforms dargestellt. Komplexere Formen können bei
geringer Anzahl von Polygonen durch entsprechende JavaScript
Bibliotheken mittels Canvas 2D gerendert werden. Dies ist
zwar sehr langsam, reicht aber für die Erprobung der
Konzepte aus.
Wenn der Hotspot eines Produktes angeklickt wird, wird
es zunächst in der 3D-Ansicht angezeigt. Sie wird mit Tap
& Drag gesteuert. Grund dafür ist der Bezug zur Realität,
da auch in einem Ladengeschäft erst das Produkt betrachtet
wird, bevor der Kunde Schilder oder Verpackungstexte liest.
Um diese Produktdaten einzusehen, kann der Anwender jederzeit vom 3D-Modus zu der Atikelbeschreibung mit Preis
und weiteren Produktbildern wechseln. Bei beiden Betrachtungsformen besteht die Möglichkeit das Produkt seinem
Warenkorb hinzuzufügen.

4.3. Produkte
Die Produkte und die zugehörigen Daten werden in einer
XML Datei gespeichert. Jedes Produkt verfügt über x- und
y-Koordinaten die einer Würfelseite zugeornet sind. Diese
werden beim Aufbau der Seite verwendet um das Produkt
im Shop zu plazieren und durch Hotspots gekennzeichnet.
Die Position der Hotspots wird während der Bewegung
aktualisiert. Um jedoch eine perspektivische Verzerrung zu
vermeiden, werden die Hotspots auf einem 2D-Container
gemappt. Der Browser bietet dazu eine hilfreiche Funktion, die 3D-Koordinaten in 2D-Viewport Koordinaten konvertiert. Dafür wurden Marker für die Hotspots auf die
Seiten des Würfels plaziert. Diese Marker liefern dann mit
dem JavaScript-Attribut “element.offset” die relative Position des Markers zum 2D -Viewport. Diese Koordinaten
(“offset.left” und “offset.top”) werden dann verwendet, um
die 2D-Koordinaten der Hotspots während einer Bewegung
zu aktualisieren.
Die HotSpots werden zusätzlich durch CSS3 Animationen hervorgehoben, da Bewegungen vom Menschen besser
Wahrgenommen werden als unbewegte Objekte. Die 3DDarstellung der Produkte wurde wie bereits oben erwähnt
teilweise mit CSS 3D-Transforms und mit einfachen Canvas 2D Bibliotheken erstellt. Für komplexe Formen gibt
es leider noch keine Alternative. Dieses Problem wird in
künftiven iOS Aktualisierungen behoben.

4. IMPLEMENTATION
Die Webanwendung wurde komplett in HTML5/CSS3 und
Javascript umgesetzt. Für die Zugriffe auf DOM Elemente
und CSS Manipulation wurde die Javascript Library jQuery
verwendet.
4.1. Panorama
Der Shop wurde mit einem kubischen Panorama erstellt.
Das Panoramabild besteht aus sechs Seiten die auf einem
Würfel gemappt werden [8].
Die Kamera – hier der Browser Viewport – sitzt in der
Mitte des Würfels. Durch die in der Textur integrierten
Verzerrungen kann der Anwender die Kanten des Würfels
nicht mehr wahrnehmen.

Fig. 4. 3D Produkt auf basis von Canvas 2D
Die Produkte werden durch Touch & Drag gedreht.

5. ERGEBNISSE
4.2. Steuerung / Bewegung
Dreht sich der Anwender um 30◦ nach links, wird der Würfel um 30◦ nach rechts gedreht. Diese Daten werden wie
bereits erklärt über die Sensorendaten vom Gyroskop auf
den Würfel angewendet.

Hat sich der Anwender für ein Produkt entschieden, kann
er duch tippen auf den Hotstop die Detailansicht öffnen.
Der wechsel zwischen beiden Ansichten wurde hier mit einer
Lightbox realisiert. Andere Ansätze waren leider nicht praktisch.

Die erste Alternative war das Schieben vom Produkt
durch eine Swipedown-Gestik in einen Warenkorb, gefolgt
vom Ablegen des Gerätes auf eine flache Fläche. Die Ansicht wurde dann gewechselt.
Problematisch bei diesem Vorgehen ist der unerwünschte Ansichtwechsel wenn der Anwender das Gerät leicht
nach unten kippt während er eigentlich weitere Produkte
im Shop entdecken mächte. Zusätzlich muss der Anweder
jedesmal das Gerät auf einen Tisch legen, die Details lesen,
wieder aufstehen, nach anderen Produkten suchen und das
Gerät wieder ablegen.
Viel Eleganter ist aus diesem Grund die viel flexiblere
Lightbox Lösung. Der Anwender entscheidet selbst wann
er in die Detailansicht wechselt und kann schnell zwischen
Detail- und Shopansicht wechseln.
Eine kurze Befragung hat gezeigt, dass alle Anwender,
die die Anwendung zum ersten mal getestet haben, die Navigation mit Gyroskopsteuerung und das Hotspot-Ligthbox
System direkt verstanden haben. Jedoch haben ca. 75%
der Anwender versucht die Anwendung auch per Touch &
Drag und Pinch-In / Pinch-Out Gestiken zu steuern, wie sie
es bei Multitouch-Geräten gewohnt sind. Weiterhin wurde
immer versucht durch gehen den Standort im Shop zu wechseln.
Eine Erweiterungsmöglichkeit wäre daher die Umsetzung mehrerer Positionen im Shop um somit eine realistische Bewegung im Shop zu simulieren. Wenn sich der
Anwender in Richtung einer weitern Position bewegt, wird
der Würfel bis zu einem bestimmten Faktor skaliert um eine
Bewegung nach Vorne zu simulieren. Darüber hinaus wird
das nächste Panoramabild eingeblendet. Diese Daten können durch Beschleunigungssensoren erfasst werden.
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