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Faszination Sehen

Cockpit Bombardier Canadair Regional Jet CRJ700 von Chris Witzani

Die 360°-Panoramafotografie ist eine spannende Spielart der

Rheinbrücken. 2005 organisierte Chris Witzani den interna-

Fotografie mit langer Geschichte. Sie gewinnt nun seit geraumer

tionalen Panoramafotowettbewerb Windows of the World.

Zeit wieder zunehmend an Bedeutung. Die Digitalisierung in

Hieraus entstand ein grossformatiger Panoramafotobildband

der Fotografie, die rasant wachsende Computerrechenleistung

für den Siegener Beschlaghersteller SIEGENIA-AUBI. Der

samt schnellen Internetverbindungen, sowie auch neuerdings

Fotoingenieur ist Miterfinder der weltweit ersten drehbaren

Virtual Reality haben die 360°-Panoramafotografie ins Blickfeld

Designer-Tischleuchte rundum Panoramalampe mit wechsel-

der Öffentlichkeit gebracht. Die Zunahme der interaktiven,

baren 360°-Lampenschirmmotiven, die völlig neue Aspekte für

sphärischen, vollformatigen und verlinkten Panoramafotografien

die Anwendung der 360-Grad-Panoramafotografie im Interior

im Internet beweist die wachsende Fangemeinde dieser allum-

Design eröffnet.

fassenden Darstellungsform von Räumen, Landschaften und
Events.

Informativ und interessant
Nicht nur die NASA stattet ihre Weltraummissionen mit

Das Wort „Panorama“ leitet sich aus den griechischen Wörtern

360°-Bildaufnahmesystemen aus. Deren Panoramaaufnahmen

pan – „alles“, „ganz“ und horao – „sehen“ her. Panoramen

von fernen Planeten faszinieren die Menschen und lassen sie

Hintergrundwissen zu einem Bildbereich abrufen. Damit

Unser Service

decken immer ein großes Sichtfeld bis hin zu vollen horizonta-

weit in außerirdische Sphären blicken. Auch Industrie- und

wird der abgebildete Raum zur Benutzeroberfläche und die

Wir bieten Ihnen höchste fotografische Qualität und die lang-

len 360° ab. Rundgemälde in riesigen, begehbaren Rotunden

Dienstleistungsunternehmen erkennen die Vorzüge der

Betrachter wähnen sich der Realität sehr nahe. Die Anwender

jährige Erfahrung eines Fotoingenieurs in der Erstellung von

waren bereits im 19. Jahrhundert sehr begehrt, sogar ein

360°-Panoramafotografie, v.a. wenn es um die interaktive

tauchen fasziniert, wie in einem Computerspiel, in die Kulisse

360°x180°-Panoramafotografien. Auf Wunsch, und wenn es

Massenmedium. Sie dokumentieren bis in die heutige Zeit

Präsentation räumlich relevanter Produkte und Dienstleistungen

und das Thema ein.

das Motiv erfordert, können wir High Dynamic Range (HDR)

den unterhaltsamen und erlebnisorientierten Charakter der

im Internet geht.
Virtuelle Besichtigungen von Städten oder Hotels, ebenso

anfertigen. Wir liefern Ihnen sämtliche Dateien, die für die

Intuitiv und interaktiv

wie von Museumsausstellungen, gelten im Internet schon

Panoramadarstellung im Internet nötig sind. Die Panoramen

Fotoingenieur sieht rund

Am Computer lässt sich durch die zentralperspektivische

als Standard und ihre Qualität nimmt stetig zu. Gerade auch

stellen wir für Sie ins Web und verlinken diese auf Wunsch.

Der Kölner Panoramafotograf Chris Witzani (schnurstracks

Darstellung in einem Player-Fenster das Panoramabild intu-

Räume, die eng bemessen sind, wie z.B. der Innenraum einer

Besonders empfehlen wir den Einsatz des krpano Viewers auf

gestaltung und interaktion) beschäftigt sich schon lange mit

itiv mit der Maus erforschen. Mit einer VR-Brille wird das

Yacht oder ein Cockpit, lassen sich hervorragend in einem

HTML5-Basis, der auch mit mobilen Devices kompatibel ist und

der Panoramafotografie. Anfang der 90er Jahre fotografierte

ganze Sehfeld erfasst und lässt die Anwender tief in das

360°x180°-Kugelpanorama darstellen.

mit Virtual-Reality-Brille funktioniert. Auf Wunsch können Sie

er noch mit seiner russischen Horizont-Kamera, die immer-

Geschehen eintauchen (Immersion). Mehrere Panoramen

hin schon 120 Grad erfasste. Als Multimediaentwickler, noch

können mit Hotspots und interaktiven Grundrissplänen ver-

Das Panoramafoto kann natürlich auch dekorativen Zwecken

Student, kam er 1994 bald mit Apple‘s interaktiver QuickTime

linkt sein und gestatten so einen virtuellen Rundgang durch

dienen – als großformatige Tapete in 12m Länge oder

VR-Panoramatechnologie in Kontakt. Daraufhin entstanden

interessante Räume oder Areale. Beliebig viele Hotspots im

als drehbare Panoramalampe. Breitformatige Banner mit

Weblinks

verknüpfte Multinode-Projekte, wie z.B. ein virtueller Rundgang

Foto können auch zu Audioinformationen und anderen mul-

Panoramafotografien, z.B. im Kopfbereich von Webseiten,

• aktuelle Beispiele: https://360.schnurstracks.de

durch den Kölner Dom oder die Dokumentation der Kölner

timedialen Informationen führen. So kann man spielerisch

wirken ebenfalls als Blickfang.

• Workshop: www.panorama-workshop.de

360°-Panoramabilder.

oder Dynamic Range Increase (DRI) - Fotografien für Sie

auch einzigartige und großflächige 360°-Poster als dekorativen
Wandschmuck bei uns bestellen.

• LinkedIn: www.linkedin.com/in/panoramafotografie
Plenarsaal des Deutschen Bundestages, Berlin, 360°-Panoramafotografie von Chris Witzani, s.a. https://360.schnurstracks.de/tag/plenarsaal

