
Die Plattform der Graubünden-Kinderwelt 

ist ein Sammelsurium von modernen Web-

Technologien. 

Das Herzstück bildet die Machine Learning-

basierte Scanfunktion, welcher den nahtlosen 

Übergang vom Buch zur Plattform ermöglicht. 

Mittels Deep Learning werden gescannte 

oder fotografierte Kinderbuchseiten (oder 

Ausschnitte davon) erkannt und der Benutzer 

auf die entsprechende, animierte Buchszene 

geführt.

Graubünden Kinderwelt
Technology Stack

Die Applikation ist als Progressive Web App 

(PWA) aufgesetzt. Der Entscheid für eine 

PWA (und gegen eine native, mobile App) 

wurde dabei bewusst getroffen: Der Benutzer 

kann die Plattform dadurch nied rig schwel lig 

nutzen. Dank der PWA kann der Benutzer die 

hochkomprimierte App auch offline nutzen 

und auf dem Homescreen platzieren. Trotz 

der Herausforderung von fehlendem Support 

für PWA-Funktionalitäten auf iOS1 – wie 

1 iOS (Apple) erlaubt z. B. das Abspielen von Ton nur nach entsprechender User-
Interaktion. Wir haben daher einen Start-Knopf eingeführt. iOS bietet ebenso 
keine Möglichkeit, einen Button für den File-Download zu erstellen, weshalb 
wir dem Benutzer einfach die Anweisungen anzeigen. Darüber hinaus bietet 
iOS keinen Zugriff auf den Video-Stream, welchen wir initial nutzen wollten, um 
eine In-App-Kamera mit Vorschau zu machen (vgl. Android). Der gefundene 
Workaround sieht nun ein Fileupload vor, welcher auch die Kamera vorschlägt.

beispielsweise der Download oder der Video-

Stream für den Scanner – ist es dank geschickter 

Benutzerführung gelungen, dem Benutzer eine 

gleichwertige User-Experience zu bieten. 

Dreh- und Angelpunkt der User Journey bildet 

das animierte Bergpanorama: Es ermöglicht das 

Entdecken der verschiedenen Orte. Durch die 

Steuerung mittels Gerätebewegung sowie dem 

eingebauten Dolly-Zoom und parallax Effekt 

wird das Erlebnis für den Nutzer maximiert. Das 

Panorama leitet in die einzelnen Lieblingsorte 

von Gian & Giachen über: Diese beinhalten 

zahlreiche auf Sprites basierenden, interaktiven 

Animationen und Audiofiles. Die Abstimmung 

von Audio und Animation stützt sich dabei auf 

einem eigens erstelltes Dialog-Framework 

basierend auf TypeScript. Ein Ausbau für weitere 

Orte oder eine Frühlings-Version des Buches ist 

damit sichergestellt. Die hohe Grafikperformance 

für die vielen Animationen in den verschiedenen 

Szenen wird durch den Einsatz von WebGL 

erreicht.



Die technische Umsetzung der Gian und 

Giachen-Plattform erfolgte durch die Renuo 

AG. Die Renuo AG fertigt individuelle Web- und 

Mobile-Applikationen an und ist spezialisiert auf 

die Programmierung mit Ruby on Rails, React 

und Open Source Technologien.

Kontaktperson: 

Simon Huber, 

simon.huber@renuo.ch

044 500 83 53

Eingesetzte Technologien/Frameworks: 

• React mit TypeScript (Routing und UX)

• Python mit TensorFlow (Deep Learning)

• Three.js (WebGL)

• SCSS: Styling vom UX


