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• Sicherstellen, dass genug Licht im Raum / in der Umgebung vorhanden ist
• Gleichmäßiges Licht verwenden (von links, rechts und oben), um Schattenwurf zu reduzieren

Hinweis: Gilt besonders für Bilder / Videos, die im Freien bei starkem Sonnenlicht aufgenommen werden
• Ein stabiles Stativ verwenden, um sicherzustellen, dass die Kamera zentriert und ruhig steht 

Hinweis: Neigungswinkel oder Unschärfen sind in 360° sehr leicht zu erkennen 
• Kamera auf ungefährer Augenhöhe einer Person aufstellen (ca. 1,60 m)  
• Kamera nicht zu weit entfernt von Hauptobjekt aufstellen

Hinweis: Besonders für Objekte, die klein oder detailreich sind
• Kamera nicht zu nah am Hauptobjekt aufstellen

Hinweis: Nahe Objekte können in der 360° Kamera unscharf werden. Außerdem bitte beachten, dass die  
Nähe den Nutzer davon abhält, die gesamte Szene zu sehen (Drang kann entstehen, aus dem 360° Foto /  
Video herauszuzoomen, um “mehr zu sehen”)

• Sicherstellen, dass der Raum um die Kamera herum sauber und aufgeräumt ist
Hinweis: Da es sich um 360° handelt, wird jedes kleine Detail im Raum / in der Umgebung zu sehen sein
(Mülleimer, Papiere auf dem Boden, …)

• Personen im Hintergrund sollten nicht sichtbar sein oder absichtlich inszeniert sein 
Hinweis: Die Inszenierung von Personen als Teil der Szene wertet die Szene in der Regel auf, da die 360°  
Fotos / Videos nicht leer und leblos wirken
• Bei einer 360° Kamera mit Doppel-Linse, am besten die Kamera mit der “vorderen” Seite in Richtung des  
Hauptobjektes drehen 
Hinweis: Dies reduziert mögliche Stitching-Fehler im Hauptobjekt (Center of Attention der Szene)

• Auch “neutrale” 360° Bilder aufnehmen - z.B. in der Mitte des Raumes / der Umgebung
Hinweis: Diese Bilder können später im VR Projekt als Menü-Hintergrund oder Einleitungsbild dienen

• Lieber zu viele 360° Aufnahmen machen als zu wenige 
• Pro-Tipp: Ein Foto von der Szene ohne Personen und ein Foto von der Szene mit Personen machen (dabei 

auf die exakt selbe Kameraposition achten!). Es wird im VR Projekt dann so aussehen, als wäre die Szene  
“zum Leben erweckt”. Das Gleiche gilt nicht nur für Personen, sondern auch für Beschaffenheit / Position  
eines Objekts (z.B. ein Foto mit geschlossenen Schubladen und ein Foto mit offenen Schubladen).

360° Produktion 
Empfehlungen für Aufnahmen mit einer 360° Kamera 
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360° VIDEOS

• Bei 360° Video Aufnahmen wird empfohlen, immer als Pendant auch ein 360° Bild in der exakt gleichen 
Kameraposition aufzunehmen (falls das Video im Endeffekt hängt oder nicht genügend Qualität hat)

• Bitte generell beachten, dass oftmals 360° Kameras bei Fotoaufnahmen eine bessere Qualität haben als 
bei Videoaufnahmen

• Nur Videosequenzen aufnehmen von interessanten Abläufen oder wertvollen Geschehnissen.
Hinweis: Nutzer verlieren mit der Zeit das Interesse, wenn bei einem Video nicht viel passiert

• Darauf achten, dass das 360° Video kurz und knackig ist 
Hinweis: Man kann das 360° Video jederzeit nachträglich mit einer Videobearbeitungssoftware schneiden  
(z. B. QuickTime oder VLC-Player)

• Lieber zu viele 360° Aufnahmen machen als zu wenige 

360° Produktion 
Empfehlungen für Aufnahmen mit einer 360° Kamera 
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