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ERKLÄRENDE UNTERLAGEN: WEB XR MIT GLITCH UND A-FRAME 
 
Zur Erinnerung: Diese Roadmaps ermöglichen ein besseres Verständnis der Arbeitsabläufe bei 
der Produktion digitaler interaktiver Inhalte durch praktische Empfehlungen und 
Erfahrungsberichte von Fachleuten.  
Auf diese Weise wollen wir Lernende und Lehrende beim Lernen, aber auch nach der 
Ausbildung, in ihrem praktischen Arbeitsleben unterstützen.  
 

1. Über die Technologie 
 

Die verwendete 
Technologie 
 

GLITCH und A-Frame um VR zu entwickeln 

Ziele und Ergebnisse  Entwickeln und codieren eines 3D-Erlebnis mit einem Würfel, der eine 
360°-Drehung um einen Boden vollführt. Dieses Erlebnis ist einfach zu 
implementieren und kann mit VR-Headset sichtbar sein und dank A-
Frame und Glitch auch auf WEB XR (früher Web VR) angezeigt werden. 

Beschreibung 
 
 

VR ist immer eine simulierte Umgebung (virtuelle Welt - Immersion - 

Interaktion sind die 3 Säulen von VR) 

In diesem Tool wollen wir zeigen, dass es möglich ist, VR in Web-XR 

(früher Web-VR) zu entwickeln. Dank der Verwendung von HTML-

Codierung in Glitch mit einem CDN (Content Delivery Network, d.h. eine 

Möglichkeit, Dateien mit hoher Geschwindigkeit global verfügbar zu 

machen), bereitgestellt von A-Frame. Web-XR ist notwendig, um im 

Internet in VR navigieren können (Beispiel von Mozilla 

https://mixedreality.mozilla.org/hello-webxr/). Um Web-XR erleben zu 

können, ist ein Headset (ein Smartphone-Headset wie Google 

Cardboard oder Daydream oder ein anderes VR-Headset) notwendig. 

In diesem Beispiel werden wir einen farbigen 3D-Würfel erstellen (die 

Anwender können ihn in eine Kugel oder einen Zylinder oder ein 

Dreieck ändern...), der sich in einer sehr einfachen VR-Welt dreht. 

Ein A-Frame ist ein sehr leistungsfähiges Werkzeug, das von Web-

Entwicklern verwendet werden kann. Es ist ein Virtual-Reality-

Framework für VR, das heißt, ein Framework, das es einfach macht, 

https://mixedreality.mozilla.org/hello-webxr/
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Virtual-Reality-Erfahrungen von Grund auf mit einfachem HTML-Code 

zu erstellen. In diesem Beispiel verwenden wir auch ein Content 

Delivery Network, um die VR-Funktionen in unserem Webbrowser zu 

implementieren. Wenn du das VR-Quadrat in der linken unteren Ecke 

siehst, bedeutet dies, dass Web XR implementiert ist, oder mit anderen 

Worten, dass du diese Seite mit einem VR-Headset sehen kannst und 

die Elemente in 3D dargestellt werden. 

 

Glitch  

glitch.com (früher bekannt als Fog Creek Software) ist ein 

Softwareunternehmen, dass sich auf Projektmanagement-Tools 

spezialisiert hat. Glitch ist bekannt dafür, dass es ein Programm ist, an 

dem Leute einfache Webanwendungen mit JavaScript erstellen können. 

Es wird als "View-Source"-Tool angepriesen, mit dem Benutzer "Codings 

auf nützliche Weise neu kombinieren" können. Glitch beinhaltet 

sofortiges Hosting und automatisierte Bereitstellung sowie Live-Hilfe 

von Community-Mitgliedern. Glitch konzentriert sich darauf, eine 

freundliche, zugängliche Gemeinschaft zu sein; seit dem Start haben 

mehr als eine Million Menschen die Website genutzt, um 

Webanwendungen zu erstellen Die Glitch-Website wird selbst gehostet 

den Quellcode der Seite.  
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Quelle: Wikipedia: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Glitch_(Firma)#:~:text=Website,manage

ment%2C%20und%20code%20review%20tools (mit Ausnahme des 

Editors und der API), so dass die Benutzer den Code ansehen oder neu 

kombinieren können. 

Verwendetes Gerät (Co
mputer, Tablet, Handy)  

Wir haben einen Computer zum Codieren und Entwickeln des Tools 
verwendet. Das Codieren ist mit einem Computer immer einfacher als 
mit einem Telefon oder einem Tablet. Aber das Ergebnis kann in jedem 
Browser und mit einem VR-Headset oder Smartphone mit einem 
Google Cardboard (oder ähnlichem) beobachtet werden 

Wo wird der Inhalt 
zugänglich sein (App, 
Plattform, Webseite…)  

Der Zugang ist über das Internet, in jedem Browser und auf jeder 
Plattform, jedem Android-Telefon und iPhones ab iOS 11 möglich. 

Wie lange hat die 
Entwicklung gedauert?  

Von 45Minuten bis 1 Stunde. 
- Erstellen eines Glitch-Kontos: 5 Minuten 
- Grundlagen von Glitch ansehen: 5 Minuten 
- A-Frame und all seine Möglichkeiten erkunden: 20 Minuten 
- Code in Glitch eingeben und testen: 20 Minuten 
Personalisierung und Wiederverwendung: 5 Minuten oder ein paar 
Stunden, abhängig von den Parametern, Zielen und Code-Kenntnissen. 

 
 

2. Verwendete Software 
 

Name der Software  Glitch.com (html editor) https://glitch.com/  
A-Frame https://aframe.io/  

Name des Anbieters  Glitch  
A-Frame  
 

Copyright Status  
(cc, Urheberrecht, etc.)  
 

MIT-Lizenz 
Eine kurze und einfache Lizenz, deren Bedingungen lediglich die 
Beibehaltung der Copyright- und Lizenzhinweise erfordern. 
Lizenzierte Werke, Modifikationen und größere Werke dürfen 
unter anderen Bedingungen und ohne Quellcode verbreitet 
werden. 

 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Glitch_(Firma)#:~:text=Website,management%2C%20und%20code%20review%20tools
https://en.wikipedia.org/wiki/Glitch_(Firma)#:~:text=Website,management%2C%20und%20code%20review%20tools
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Für den Fall, dass weitere Ressourcen verwendet wurden, bitte hier anführen: 
 

nein 

 
 
 
 

3. Kosten  
 

Kosten für die 
Erstellung der Inhalte 
mit dem Tool  

0€  
Wenn du Formen, Text oder freie Bilder oder 3D-Objekte 
verwendest, können einige 3D-Objekte gebührenpflichtig sein. 

Allgemeine Gebühren   

 
Kosten für etwaige zusätzliche Ressourcen:  

 

 
 
 
 

4. Produktionsschritte 
 

Designphase 
 

Warum wurde dieser Inhalt 
erstellt?  

Wir wollten veranschaulichen, dass es möglich ist, eine 
sehr grundlegende VR-Szene mit einfachem html-Code zu 
erstellen. 
Dazu haben wir Glitch verwendet, wo es möglich ist mit 
html zu codieren und die Ergebnisse direkt in einem 
anderen Tab zu sehen. Dann haben wir die bereits 
entwickelten Codes genommen, die auf A-Frame 
vorgeschlagen wurden und wir haben sie auf Glitch 
übertragen. 
Dieses Tool ist einfach, es ist nur eine Box (ein Würfel), 
die sich um 360° um einen Boden (ebene Fläche) dreht 
Jede Aktion und Animation wird mit Codierzeilen 
ermöglicht, die in der A-Frame-Bibliothek zu finden sind. 

Welche Funktionalitäten hat es? In diesem Stadium gibt es keine Funktionalitäten. Es ist 
nur eine erste Einführung, um alle Möglichkeiten zu 



 

The #DIMPAproject has been funded with support from the European Commission. Its content and material reflect the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project code: 2018-1-FR01-KA202-048220 

zeigen, die Glitch und A-Frame mit grundlegendem html 
Kenntnissen bieten. Aus diesen Gründen hoffen wir, dass 
sich die Teilnehmer besser mit Web-XR vertraut machen 
können und sich daher darauf freuen, einige Codezeilen 
zu testen und die verschiedenen Befehle selbst zu 
erstellen. Um Interaktion zu implementieren, wäre es 
notwendig gewesen, mehr technische Codes einzufügen, 
die mit dem VR-Headset, spezifischen Befehlen oder 
Zubehör verbunden sind. Daher haben wir uns 
entschieden, es so einfach wie möglich zu halten. 

Was ist der Zweck? 
(pädagogisch, Kommunikation, 
Spiele, etc.)   

Der Zweck dieses Modells besteht hauptsächlich darin, 
den Teilnehmern zu zeigen, dass es unendlich viele 
Möglichkeiten gibt. Diese Art von Modellen könnte in der 
Trigonometrie oder in der Wissenschaft im Allgemeinen 
verwendet werden: Das Sonnensystem lernen, Bewegung 
zu verstehen, Geometrie im Raum zu visualisieren und so 
weiter. Mit etwas Fantasie und einigen 
Programmierkenntnissen ist diese Kombination A-Frame 
+ Giltch sehr leistungsfähig. 

 
 
 
 
 
 

5. Erstellungsphase 
 

 

Ein Projekt 
starten 

Öffne einen Browser am Laptop (Google Chrome oder Firefox wurden 
getestet), gehen Sie zu https://glitch.com/  und erstelle ein Konto mit deinen 
E-Mail, Facebook, GitHub oder Google-Konto. 
Glitch ist ein Programm, mit dem es möglich ist, Webanwendungen einfach 
zu erstellen und zu testen. Um dieses Modell zu entwickeln, ist ein einfaches 
kostenloses Konto erforderlich. 

https://glitch.com/
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Sobald du dich in Glitch befindest klicke auf Neues Projekt und wähle 
hello-webpage aus. 

 
Mit der 
Oberfläche 
vertraut 
machen 

Mit Klicke auf den Titel, nun kann dieser geändert werden und es kann eine 
Beschreibung hinzugefügt werden. 
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Wenn du auf "Show" klickst, kannst du das visuelle Ergebnis sofort sehen. 
Also alles was du gerade codiert hast und wie die Anwendung aussieht. So 
kannst du bei Bedarf sofort Korrekturen vornehmen und ändern. 
 

 
Auf der linken Seite haben wir mehrere Registerkarten zum Schreiben der 
Codes. Dies sind die Dateien in unserer Website. Für dieses Modell 
verwenden wir nur die Registerkarte oder die Datei index.html (und keine 
weiteren Codes). 
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Diese Datei hilft uns, Fehler im Programm zu finden und einige davon 
automatisch korrigieren zu lassen. 
Um von vorne zu beginnen, lösche den gesamten Code in index.html. 

 
Jetzt, wo die Seite leer ist, kannst du mit der Codierung beginnen! 
 

 
 
 

Das VR 
Skript 

Lass uns mit der Codierung beginnen. 
Wann immer du mit der Codierung eines Projekts beginnst, musst du 
angeben, was du verwenden wirst. In unserem Fall wird es nur html sein: 
<html></html> 
Zuerst müssen wir unseren Framework erstellen, um in der Lage zu sein, VR 
in unserem Browser zu codieren, um es dann im VR-Headset auf unseren 
Smartphones zu sehen. 
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Dazu haben wir den untenstehenden Link von einem bereits entwickelten 
Projekt in VR kopiert. 
 

 
Einen Code 
von A-Frame 
verwenden 

Gehe zu https://aframe.io/ 
 

 
 
Klicke auf GET STARTED 
In der linken Spalte unten, unter dem Abschnitt Komponenten, findest du 
eine große Menge an Codes für jede Art von Komponenten: Cursor, Kamera, 
Licht, Position... und darunter stehen die Codes für Elemente, d.h. 
grundlegende Objekte zum Einfügen in eine Szene: eine Kugel, ein Dreieck, 
ein Ton... 
 

https://aframe.io/
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Erstelle 
deine Szene 

Um deine Szene zu öffnen, musst du folgendes einfügen: 
<a-scene> und hier kannst du deine Szene codieren </a-scene> 
Da wir unser Modell einfach und leicht duplizierbar halten wollen, fügen wir 
keinen Blickpunkt und keine Kamera ein. Das bedeutet, dass der Betrachter 
nach der Animation suchen muss und die Kamera nicht unbedingt direkt auf 
die Animation gerichtet ist. 
 

Füge das 
Codefeld 
hinzu 

Um den weißen Hintergrund zu vermeiden, der ein wenig blenden kann, 
fügen wir zunächst einen farbigen Hintergrund ein. Diesen haben wir von A-
Frame übernommen, so dass wir ihn entsprechend in unseren Code 
einfügen müssen. Auf A-Frame finden wir den folgenden Code, um unseren 
Hintergrund zu ändern. Der A-Frame-Hintergrund schlägt vor, dass der 
Hintergrund rot sein soll, aber wir werden ihn in unserem Projekt ändern. 
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Objekte 
einfügen 

Wir wollen einen Würfel und einen Boden einfügen (es könnte auch eine 
Kugel oder ein Dreieck sein oder jede Art von Objekten, die auf A-Frame zu 
finden sind) 
Wir starten mit dem Einrichten unseren Boden, der in der 3D-Modellierung 
Ebene genannt wird. Also gehen wir auf A-Frame in die <a-plane> einfache 
Abschnitte und wir finden eine grundlegende Ebene: 
 

 
 
Wir codieren also in Glitch und passen uns unserer Szene an: Position in 
Übereinstimmung mit der Kamera, Rotation, Breite, Höhe und die Farbe. 
 
Über Farben: Für Farben kannst du entweder colour="green" schreiben oder 
die Referenz der Farbe verwenden, z.B. colour="#EF2D5E" 
 
Über Position und Rotation: 
Position wird mit x;y;z bestimmt Rotation wird mit x;y;z bestimmt, aber mit 
Grad (15° - 90° - 180° ...) Du musst also die Daten entsprechend ändern 
 
Über die Formen/Objekte: Je nachdem, welches Objekt du ausgewählt hast, 
gibt es unterschiedliche Maße: 
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In unserem Beispiel wird der folgende Code verwendet: 
<a-plane color="#EF2D5E" position="0 0 -4" rotation="-90 0 0" width="10" 
height="6" ></a-plane>  
 
Dann fügen wir einen Würfel ein, in der 3D-Modellierung Box genannt. Wir 
gehen zu A-Frame und nehmen den Code und ändern ihn so, dass er zu 
unserer Szene passt. 
 

 
 
<a-box position="-1 1 -3" rotation="0 45 0" color="yellow" ></a-box>  
 
Wenn du in diesem Stadium auf der Seite "Glitch" auf die Registerkarte 
"Ansicht" klicken.  Du siehst einen gelben Würfel auf einer rosa Fläche mit 
grünem Hintergrund. 
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Wir wollen die Box animieren. Dazu nehmen wir den Rotationscode in A-
Frame und binden diesen in unserer Szenen ein. Da wir wollen, dass sich der 
Würfel bewegt, fügen wir die <a-box> in die <a-entity></a-entity> ein. 
 

Animiere die 
Box 

Wir wollen die Box animieren. Dazu nehmen wir den Rotationscode in A-
Frame und implementieren ihn in unserer Szene. Da wir wollen, dass sich 
der Würfel bewegt, fügen wir die <a-box> in die <a-entity></a-entity> ein: 
 
<a-entity rotation="0 0 0" animation="property: rotation; to: 360 0 0; loop: 
true; dur: 10000">  
<a-box position="-1 1 -3" rotation="0 45 0" color="yellow" ></a-box>  
</a-entity>  

Etwas 
Lustiges 
hinzufügen 

Anstelle der gelben Box möchten wir ein Bild darauf haben. Um dies zu tun, 
müssen wir ein Bild oder eine Textur einfügen können. In diesem Beispiel 
gefällt uns dieses kleine VR-Pilz-Gif: 
 

 
 

Quelle: https://media.giphy.com/media/3NwK7WdGsvvytYR5HU/giphy.gif 

 

Statt eines gelben Würfels haben wir also einen Würfel mit diesem Pilz. Du 
musst nur die Quelle (src) der <a-box> ändern. 

https://media.giphy.com/media/3NwK7WdGsvvytYR5HU/giphy.gif
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<a-box 
src="https://media.giphy.com/media/3NwK7WdGsvvytYR5HU/giphy.gif" 
position="-1 1 -3" rotation="0 45 0" ></a-box>  
 
Jetzt haben wir also das gleiche Ergebnis, aber mit einem Pilzkasten anstelle 

eines gelben Kastens. 

 

 
 

 

Recap. So, jetzt haben wir alle unsere Elemente auf Glitch index.html 
 
Der komplette Code lautet: 
 
<html>  
<script src="https://aframe.io/releases/1.0.4/aframe.min.js"></script>  
<a-scene>  
<a-scene background="color: #7BC8A4">  
<a-plane color="#EF2D5E" position="0 0 -4" rotation="-90 0 0" width="10" 
height="6" ></a-plane>  
<a-entity rotation="0 0 0" animation="property: rotation; to: 360 0 0; loop: 
true; dur: 10000">  
<a-box 
src="https://media.giphy.com/media/3NwK7WdGsvvytYR5HU/giphy.gif" 
position="-1 1 -3" rotation="0 45 0" ></a-box>  
</a-entity>  
</a-scene>  
</html>  
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Test Wenn der Code fertig ist, gehe auf die Schaltfläche "Show" in Glitch und 
wähle, ob du das Ergebnis in einem neuen Fenster oder neben dem Code 
sehen möchtest. 
 

 
 
Du solltest jetzt folgendes sehen können:  
https://dimpa-vr-model.glitch.me/ 
 
Kopiere den Code in die Registerkarte index.html deines Glitch-Kontos und 
spiele damit, ändere die Größen, die Bilder, die Rotation, die Farben, die 
Ausrichtung, implementiere die neuen Elemente dank der A-Frame-
Bibliothek und versuche zu sehen, was du aus diesem Programm entwickeln 
kannst. Erstelle zum Beispiel eine blaue Kugel, die sich um eine gelbe Kugel 

dreht, falls dir das gefällt  
 
 
Beachte, dass du auch auf die Schaltfläche "Teilen" in Glitch klicken können. 
Du kannst den Link kopieren und auf einem Smartphone, Tablet und jedem 
Computer öffnen, um das Ergebnis zu sehen. 
 

 
 

https://dimpa-vr-model.glitch.me/
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Wenn du die Szene mit einem Smartphone in VR betrachtest, sieht es aus 
wie die Bilder unten (es ist ein Screenshot von einem Smartphone): 
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Testphase 
 
Wurde das Werkzeug von jemand anderem getestet? 

Anzahl der Userinnen 
und User  

 

User-Gruppen (Lehrer, 
Jugendliche, Fachleute 
etc.)  

 

Kumulierte Prüfzeit der 
User  

 

 
Beschreibung des Tests  

 

 
Was wurde daraus gelernt?  

 

 
Wurden nach dem Test Inhalte geändert?  

 

Wenn ja, welche? 

 

 
Veröffentlichung 

Wo wurde das Tool 
veröffentlicht?   

Wir haben das Modell in den MOOC eingebettet, d.h. 
sowohl den Quelltext als auch die App in der DIMPA 
MOOC-Aufgabe Virtuelle Realität -> Technische 
Präsentation, geteilt und veröffentlicht. 

Warum?   Dank Glitch konnten wir sowohl das Skript als auch die App 
einbetten, sodass die Teilnehmer verstehen können, dass 
ein paar einfache Codezeilen ausreichen, um eine einfache 
Szene mit einigen animierten Elementen zu erstellen. 

Gab es Schwierigkeiten  nein 

Erläuterung   
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6. Inklusiver Ansatz 

 
Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um dieses Werkzeug so vielen Nutzerinnen und 
Nutzern wie möglich zugänglich zu machen?  

Das Tool ist vollständig mit Open-Source-Software und -Werkzeugen erstellt, es ist 
browserübergreifend, es funktioniert auf jedem Android-Telefon und iPhones ab iOS 11 
sowie auf Computern. 

 
 

7. Gute / Schlechte Praktiken 
 

Wird diese Software den 
empfohlen?   

Ja, Glitch und A-Fame sind eine sehr leistungsfähige und 
effiziente Kombination. Für Leute, die sich nicht so gut mit 
Coding und HTML auskennen, ist mit Glitch und A-Frame der 
Weg sehr zugänglich und leicht zu verstehen. Es ist möglich, 
den Code zu testen, zu ändern und zu verbessern, da bei Glitch 
das Ergebnis sofort sichtbar ist. 
Darüber hinaus bieten Glitch und A-Frame die Möglichkeit, 
Codes und Open-Source-Tools zu verwenden. 

Erläuterung  
  
  

Es ist ein gutes Werkzeug, um die Möglichkeiten von VR zu 
erkunden und einer der einfachsten Wege. So können Benutzer 
freie und Open-Source-Bibliotheken und Möglichkeiten 
ausprobieren und sich mit ihnen vertraut machen. Es gibt eine 
sehr große Community, die WebXR und VR im Allgemeinen 
unterstützt, da es eine boomende Technologie mit endlosen 
Möglichkeiten ist. 

 
Empfehlungen für die Erstellung von Inhalten mit dieser Technologie:  

Um ein solches Werkzeug zu entwickeln, ist es besser, ein wenig Verständnis von html zu 
haben und geduldig zu sein. In der Tat ist es notwendig, zu testen, zu ändern, zu prüfen, 
wieder zu testen und zu modifizieren... bis der richtige Code eingefügt ist und die Szene so 
ist, wie man sie haben möchte. In unserem Fall hat die Person, die das Modell entwickelt 
hat, keine Kenntnisse oder Fähigkeiten in html, aber eine Menge Geduld! 

 


