
ANLEITUNG 360° Video Produktion 
am Beispiel KAROTTENWEGE



WARUM VR?  
Immersives Video hat in den letzten Jahren einen großen 
Aufschwung erlebt. Neben modernen und günstigen VR-Bril-
len für die breite Masse und einem größer werdenen Markt 
an VR-Spielen, haben sich auch die Möglichkeiten der Auf-
nahme und Bearbeitung von VR-Videos stark verändert.
Es war für Unternehmen noch nie so einfach und günstig, 
VR-Videos zu produzieren. Der Mehrwert für KundInnen 
liegt in der Immersion, die dieses neue Medium mehr als 
jedes andere zuvor zu bieten hat. KundInnen können in eine 
Umgebung eintauchen und hautnah die Produkte oder die 
Orte erleben, die das Unternehmen zeigen möchte.
Schon mit einer geringen Investition und ein wenig Know-
How (wofür dieser Guide da ist) kann das Unternehmen auf 
den Zug der fortanschreitenden Digitalität aufspringen und 
selber VR-Videos produzieren.

Warum VR?

 9 technologischer Aufschwung

 9 für breite Masse

 9 einfach und günstig

 9 großer Mehrwert



VR EINFACH ERKLÄRT 1/2... 

Unter VR (Virtual Reality) versteht man kurz gesagt eine interaktive, 
computergesteuerte Simulation. Klassischerweise setzt man hierfür ein 
HMD (Head Mounted Display) auf. Durch zwei Linsen blickt man auf 
die Bildschirme, die beiden Augen jeweils ein leicht unterschiedliches 
Bild liefert, wodurch ein 3D-Effekt zustande kommt. Sensoren im HMD 
erfassen die Position der Brille und ermöglichen so eine akkurate Dar-
stellung des Bildes. Wenn man sich nach links dreht, bewegt sich das 
virtuelle Bild mit. Die BetrachterIn hat dadurch das Gefühl, tatsächlich 
vor Ort präsent zu sein.

Virtuelle Realität ist ein Spektrum. Auf der einen Seite liegt die reale 
Welt, auf der anderen die virtuelle Welt. Dazwischen befindet sich AR 
(Augmented Reality), die virtuelle Elemente in die reale Welt einbettet.
Eine rein durch Computer generierte Welt, wie etwa bei VR-Spielen, 
bietet die Möglichkeit, herum zu gehen und mit Gegenständen zu inter-
agieren. VR-Videos funktionieren ein wenig anders. VR-Videos werden 
mit realen Kameras aufgenommen, meistens mehrere Kameras die 
nachher zusammengestitcht werden (aus mehreren Bildern wird eines, 
die Übergänge werden kaschiert). Ein zweidimensionales (flaches) Video 
besteht aus einem, ein dreidimensionales Video aus zwei sphärischen 
Bildern. Das kann man sich vorstellen wie eine Kugel, auf deren innere 
Fläche das Bild projiziert wird. Wenn man sich mitten in der Kugel be-
findet, hat man um sich herum das Bild und man kann sich aussuchen, 
wo man hinsehen möchte.
Dieses sphärische Bild nennt man auch ein 360°-Bild bzw. ein 360° Vi-
deo. Generell werden die Begriffe „VR-Video“ und „360°-Video“ oft sy-

VR einfach erklärt...

 9 VR = Virtual Reality

 9 HMD = Head Mounted Display

 9 AR = Augmented Reality

 9 360° Video



 
Um ein sphärisches Bild auf einer zweidimensionalen Fläche zu zeigen, wird 
es verzerrt. Das funktioniert ähnlich wie wenn aus der Erdkugel eine Welt-
landkarte gemacht wird. Die häufigste Art, ein sphärisches Bild so zu zeigen 
ist die equirektanguläre Projektion. So sieht man das Bild meistens, wenn 
man es in der Postproduktionsphase schneidet.
Was VR-Videos noch von VR-Spielen unterscheidet, ist dass man nicht mit 
der Umgebung interagieren und auch nicht herumgehen kann. Man spricht 
hier von 3-DOF (3 Degrees of Freedom, also die Bewegung des Kopfes: Nei-
gen, Kippen, Rollen) im Film gegenüber den 6-DOF (6 Degrees of Freedom: 
Die Bewgung des Kopfes und die Bewegung im dreidimensionalen Raum) in 
computergenerierten Welten.
Nicht jede KundIn hat ein HMD zuhause. Das ist kein Problem, denn VR-Vi-
deos lassen sich auch ohne VR-Brille ansehen. Auf dem Computer lässt sich 
mit „Click-and-Drag“, also mit Mausklicks der Bildausschnitt verschieben und 
man bekommt weniger immersiv aber dennoch eindrucksvoll den 360°-Ef-
fekt vorgeführt. Mit einem Smartphone gibt es auch die „Magic Window“ 
Funktion. Hier wird das Smartphone vor sich gehalten und der Bildausschnitt 
durch das Bewegen des Smartphones geändert, dieses wirkt wie ein Fenster, 
das das 360°-Bild erscheinen lässt.

VR einfach erklärt...

 9 Equirektanguläre Projekti-

on zur zweidimensionalen Dar-

stellung von 360° Video

 9 3 Degrees of Freedom

 9 Magic Window vs HMD

VR EINFACH ERKLÄRT 2/2... 



EQUIPMENT: 

Es gibt mittlerweile einige Marken, die 360°-Kame-
ras anbieten. Einer der Marktführer ist Insta360, 
die mit den Kameras Insta360 Evo und Insta360 
One X zwei günstige Einstiegsmöglichkeiten in die 
Welt der VR-Videos anbieten.

Kameras:

 9 Insta360 One X

 9 Insta360 Evo

QUELLE: INSTA360.COM



DREH
Die Insta360 Evo unterscheidet sich von der One X hauptsächlich da-
rin, dass die Evo abgesehen von einer 360°-2D Aufnahme (die einzige 
Aufnahmeart die mit der One X möglich ist) auch eine 180°-3D Auf-
nahme möglich ist. Um den 3D-Effekt zu sehen benötigt man aber 
eine VR-Brille. Im weiteren Leitfaden wird auf das Aufnehmen von 
360°-2D Videos eingegangen, das bei der Evo und bei der One X ähn-
lich funktioniert.



WEITERES EQUIPMENT: 

Abgesehen von der Kamera selbst, braucht man 
• eine SD-Karte, die in die Kamera eingesetzt wird; hier werden 
die Aufnahmen gespeichert. Die Insta360 Evo nimmt eine MicroSD 
Card mit einer Speedclass von V30 und eine Größe von 64GB – 128GB 
wäre empfehlenswert.
• ein Handy, Tablet oder einen Laptop, um über eine App die Ka-
mera von der Ferne zu steuern
• ein Stativ, auf das die Kamera befestigt werden kann
• optional aber sehr hilfreich ist ein Akkupack, das am Stativ be-
festigt und an der Kamera angesteckt werden kann, um die Akkuzeit 
zu verlängern. Die Insta360 Evo hat mit ihrem eingebauten Akku eine 
Laufzeit von ca. 1 Stunde.
• optional für guten Ton: externes Audioequipment. Ein einfaches 
Aufnahmegerät oder ein Funkmikro zum Anstecken erhöht die Quali-
tät der Aufnahme ungemein.

CHECKLISTE:

 9 SD-Karte

 9 Insta360 App

 9 Stativ

 9 Akkupack

 9 Externes Audioequipment



WORKFLOW MIT INSTA360 EVO:  
Verbindung
Um sich mit der Insta360 Evo verbinden zu können braucht man die App 
für das Smartphone, Tablet oder Laptop. Sobald die Insta360 Evo einge-
schaltet ist, kann man sich über WLAN mit der Evo verbinden.

Aufnahmeeinstellungen
In der App lassen sich nun Einstellungen ändern wie der Aufnahmemo-
dus, ob Fotos oder Videos aufgenommen werden, Format, Belichtung, und 
mehr. Es sollte vorher entschieden sein, welches Format das Endprodukt 
haben sollte.
• Wenn es wichtiger ist, möglichst viele Details zu sehen und eine gute 
Auflösung zu haben, sollte man 5,7K 30FPS wählen.
• Gibt es jedoch eher schnelle Bewegungen und ist die Auflösung 
nicht so wichtig, sollte man 4K 50FPS wählen.
Der Automatikmodus der Belichtung erfüllt seinen Zweck sehr gut. Manu-
elles Belichten sollte vermieden werden, es sei denn, man weiß was man 
tut.

Workflow:

 9 Gerät mit App verbinden

 9 Aufnahmeeinstellungen



TIPPS FÜR DAS DREHEN IN 360°

Einer der offensichtlichsten Unterschiede zum Drehen mit gewöhnlichen 
Kameras stellt man schnell fest: Alles rundherum ist im Bild. Man muss 
besonders darauf achten, was zu sehen sein soll und wie man den Rest 
versteckt. Säulen, Ecken und andere Möbel eignen sich besonders gut, 
um sich und die Crew dahinter zu verbergen.

Das Lenken der Aufmerksamkeit ist eines der grundlegenden Heraus-
forderungen bei 360°-Video. Augen folgen Bewegungen und Licht, auch 
Geräusche lassen sich bei bestimmten Gelegenheiten gut einsetzen um 
auf eine Handlung hinzuweisen. Vor allem sollte man sich aber nicht zu 
eingeschränkt fühlen: Der Vorteil von 360°-Video ist eben, dass die Zu-
seherIn sich umsehen kann wie sie möchte. Man muss damit leben kön-
nen, dass Teile der Handlung vielleicht übersehen werden.

Die Kameraposition ist sehr wichtig und muss gut überlegt werden. Be-
wegungen sind generell eher schwierig und sollten vermieden werden. 
Dadurch hat man eine statische Perspektive, die möglichst ansprechend 
und angenehm sein sollte. All diese Punkte gelten besonders für den 
Fall, wenn das Video in einer Brille angesehen wird. Die Handlung bzw. 
die Subjekte sollten zwischen 1 und 2 Meter entfernt sein um „nah“ 
zu wirken, bis zu 10 Meter Entfernung kann man noch halbwegs Details 
erkennen. Alles was weiter weg ist, wirkt dann schon als relativ „weit“ 
weg. Die Höhe der Kamera ist eine schwierige Frage und hängt davon 
ab, ob das Video in einer Brille angesehen wird (und ob das Video im 
Sitzen oder im Stehen angesehen wird) oder eher auf einem zweidimen-
sionalem Display. Als letzter Punkt zur Kameraposition sei gesagt, dass 
die Kamera möglichst gerade stehen soll. Bei 2D-Aufnahmen kann der 
Stitchingprozess noch einiges richten, falls die Kamera schief stand, aber 
bei 3D-Aufnahmen ist eine gerade Kamera essentiell und eine schiefe 
Kamera schwer in der Postproduktion zu retten.

Drehen in 360°

 9 Alles ist zu sehen

 9 Aufmerksamkeit lenken

 9 Kameraposition



POSTPRODUKTION 

Ist der Dreh im Kasten, geht es zur Postproduktion. Hier wird das Material ge-
stitcht, bei Bedarf mehr oder weniger aufwendig geschnitten und schließlich 
für die weitere Distribution exportiert.

Anforderungen
Das Material sollte möglichst schnell von der SD-Karte gesichert werden – auf 
mindestens zwei bis drei Festplatten. Für den Schnitt selbst wäre es gut, eine 
schnelle SSD (intern oder extern) zu verwenden. Durch die hohe Auflösung 
des sphärischen Materials sollte man mit einem hohen Speicherbedarf rech-
nen – ungefähr 750 Megabyte pro Minute für die beste Qualität. Somit sollte 
die SSD mindestens 1 – 2 Terabyte groß sein.
Der PC sollte auch eher leistungsstark sein. Ein guter Prozessor, eine dezi-
dierte Grafikkarte (mindestens 6GB VRAM) und ausreichend Arbeitsspeicher 
(mindestens 16GB RAM) sind notwendig für ein halbwegs flüssiges Schnitt-
erlebnis.
Für den Stitch wird die zugehörige Software von Insta360 benötigt: „Insta360 
Studio 2020“.
Der Schnitt wird im Leitfaden für das Programm Adobe Premiere, erhältlich 
in der Creative Cloud, erklärt. Premiere bietet dezidierte Funktionen für den 
360°-Schnitt. Es gibt weitere Schnittsoftware, die aber weniger oder andere 
Funktionen bieten.

Postproduktion

 9 Material sichern

 9 Stitch

 9 Schnitt



STITCH

Die Videos werden in einem eigenen Format von Insta360 aufgenommen. Für manche 
Videos werden mehrere Files benötigt. Am besten zieht man den ganzen Ordner mit 
dem Material hinein, dann fehlen keine Files. Importiert werden die Files im Footage 
Fenster links, mit Drag and Drop. In der Mitte sieht man das Preview Fenser, das eine 
Vorschau des Materials zeigt. Mit Doppelklick kann man einzelne Videos auswählen und 
sieht im Timeline Fenser unten auch die Länge und wo man sich befindet. Hier kann man 
bereits das Video trimmen und sich den Schnitt ersparen, wenn man die Videos einzeln 
weiterverwenden möchte.
Im Fenster rechts befinden sich die Einstellungen für den Export. Entweder kann man 
hier die Einstellungen treffen und dann anschließend das Video mit dem gelben Button 
rechts oben exportieren, oder man wählt links mehrere Videos 
und dann mit einem Rechtsklick die Option „Batch Export“ aus.
Die Optionen „FlowState Stabilization“ und „Lock Direction“ die-
nen der Stabilisierung des Materials und helfen, falls sich die Ka-
mera bewegt oder gedreht hat (z.B. während der Kurve einer Auto-
fahrt). Hierfür werden Sensorendaten aus der Kamera verwendet, 
die die Ausrichtung und Bewegung der Kamera mit aufnehmen.
„Dynamic Stitching“ versucht mit Algorithmen Fehler auszu-
merzen, die durch das Zusammenfügen der verschiedenen Bild-
perspektiven entstehen. „Chromatic Calibration“ verbessert die 
Farbe bzw. Ungleichheiten über das gesamte Bild, was ebenfalls 
auf die verschiedenen Ursprungsbilder zurückzuführen ist.
Für den Export sind das Format und die Bitrate wichtige Einstel-
lungen. Falls man ausreichend Speicherplatz zur Verfügung hat, 
bietet es sich an, das Format „Prores 422“ anzuwenden. Dies be-
nötigt deutlich mehr Speicher, verringert dafür aber die benötigte 
Computerleistung im Schnitt, da die Videos weniger stark komprimiert werden. „H265“ 
komprimiert das Material viel stärker als „H264“ und benötigt für die gleiche Qualität 
weniger Platz, aber dafür auch sehr viel Rechenleistung für die weitere Bearbeitung. 
Falls die Videos bereits für die weitere Distribution exportiert werden, sollte man H264 
oder H265 verwenden.



SCHNITT – PREMIERE EINLEITUNG

Möchte man mehrere Videos aneinander schneiden oder Musik oder anderen 
Ton unterlegen, dann muss man nach dem Stitch das Material weiter bearbeiten. 
Das erfolgt im Schnittprogramm, in diesem Fall in Adobe Premiere. Es gibt zahl-
reiche Anleitungen für Premiere im Internet zu finden, hier beschränken wir uns 
auf das Notwendigste sowie auf die für VR-Schnitt relevanten Funktionen.
 
Die wichtigsten Fenster und Bereiche in Premiere sind:
• Links oben: Die Fenster „Quelle“ und „Effekteinstellungen“
• Links unten: Das Projektfenster, wo das Material organisiert wird
• Rechts unten: Das Sequenzfenster, hier passiert der Schnitt
• Rechts oben: Das Vorschaufenster, hier sieht man was im Schnitt passiert

Das gestitchte Material wird in Projektfenster reingezogen, somit wird es in Pre-
miere importiert und eine Verknüpfung erstellt. Die Originalfiles auf der Festplat-
te werden nicht verändert! Nun kann man das File aus dem Projektfenster in das 
Quellenfenster ziehen, nun sieht man links oben das Video mit einer Timeline.



SCHNITT – SEQUENZ

Eine Sequenz ist eine Art File, das im Projektfenster zu finden ist und 
sich mit Doppelklick im Sequenzfenster rechts unten öffnet. 
Die Sequenz ist das, was als fertiges Video am Ende exportiert 
wird. Vor allem bei VR-Videos ist es wichtig, die Sequenzein-
stellungen gut zu beachten.
 
Praktischerweise gibt es in Premiere Sequenzvorgaben, die bei 
den Sequenzeinstellungen helfen. Zunächst einmal klickt man 
im Projektfenster unten auf „Neues Objekt“ und dann „Se-
quenz“. Nun öffnet sich das Fenster wie oben zu sehen. Un-
ter „VR“ gibt es Sequenzvorgaben für monoskopische Videos 
(sprich 2D) und nun muss man die gewünschte Auflösung ein-
stellen.
Die Auflösung ist unabhängig vom Ausgangsmaterial, meist ist 
das Ausgangsmaterial ein wenig besser als das exportierte, da-
mit man mit möglichst viel Auflösung arbeiten kann. Auflösung 
niedriger machen ist immer besser aus Auflösung höher ma-
chen versuchen! Für die Distribution von VR-Videos im Web ist 
man mit 4K (also 3840x1920, man beachte, dass VR-Videos das 
Seitenformat 2:1 und nicht den HD-Standard 16:9 haben) recht 
gut bedient. Bereits teilweise möglich und in Zukunft wohl 
mehr verbreitet wird dann 8K (7680x3840) sein.
Im Fenster „Neue Sequenz“ unter dem Reiter „Einstellungen“ 
kann man die Sequenzvorgabe bei Bedarf ändern. Wichtig ist, 
dass die Framerate der Framerate des Ausgangsmaterials ent-
spricht, sonst muss Premiere die Framerate für das Material 
umrechnen, was zu deutlich minderwertigeren Ergebnissen 
führt.
Ist die Sequenz angelegt, kann man diese öffnen und mit dem Schnitt 
beginnen.



SCHNITT – VR IN PREMIERE

Standardmäßig wird in Premiere das VR-Video in der equirektangulären Projek-
tion gezeigt, das heißt, dass man alles vom Bild (verzerrt) sieht. Manchmal ist es 
aber praktisch nur einen Ausschnitt beziehungsweise das 
Bild so zu sehen, wie es nachher angezeigt wird.

Es gibt im Programmfenster bei den Buttons unten ein 
Plus, hier sieht man den Schaltflächeneditor und kann 
weitere Buttons hinzufügen. Wir wollen den Button „VR-
Videoanzeige ein/aus“. Den findet man im Editor und kann 
ihn zu den schon vorzufindenden Buttons des Programm-
fensters per Drag and Drop hinzufügen. Wenn man nun 
darauf klickt, sieht man die Sequenz im VR-Modus – man 
sieht nur einen Ausschnitt des Videos und dieser ist un-
verzerrt. Mit der Maus kann man die Perspektive ändern.

Harte Schnitte können ein wenig irritierend wirken in 
VR. Manchmal schaffen Überblendungen hier Abhilfe. 
Im Fenster „Effekte“ (meist im links unteren Bereich zu 
finden) gibt es unter „Videoüberblendungen“ und dann 
„Blende“ die „Weiche Blende“, die einen weichen Über-
gang zwischen Videos macht. Einfach den Effekt auf ei-
nen Schnitt im Sequenzfenster ziehen und der Effekt wird 
angewandt.



SCHNITT – GRAFIKEN

Um Text (oder andere Grafiken) einzufügen braucht es einen kleinen Worka-
round. Wenn man mit dem Textwerkzeug auf das Vorschaubild klickt und dann 
Text einfügt, so ist dieser nicht ganz korrekt im VR-Video abgebildet. Hierfür wen-
det man den Effekt „VR: Ebene zu Sphäre“ aus dem Effektfenster an. Auf den ge-
wünschten (Text- oder Grafik-)Clip ziehen und anschließend in den Effekteinstel-
lungen (im Bereich links oben) die Größe skalieren und mit „Projektion drehen“ 
die gewünschte Position finden.



SCHNITT – EXPORT 

Ist die Sequenz bereit zum Exportieren, klickt man, mit der Auswahl auf die ge-
wünschte Sequenz, auf „Datei“->„Exportieren“->„Medien…“ und kommt ins Ex-
portfenster. Als Format am besten „H264“ auswählen und als Vorgabe „VR Mo-
noscopic Match Source Stero Audio“, somit sollten die meisten Einstellungen 
passen. Man kann die Bitrate noch ein wenig nach Bedarf erhöhen oder verrin-
gern, und den Ausgabeort und -namen mit Klicken auf „Ausgabenamen“ bestim-
men. Auf „Exportieren“ geklickt fängt der PC an zu rechnen und das Video wird 
ein fertiges File.



Distribution

 9 VLC-Player

 9 GoPro VR Player

 9 Hochladen auf Youtube

DISTRIBUTION

Was tun mit dem fertigen VR-Video? Was für Möglichkeiten gibt es nun, das Vi-
deo herzuzeigen beziehungsweise zu verbreiten?

Zunächst einmal kann man das Video auf dem PC abspielen. Falls man Probleme 
beim Anzeigen mit der standardmäßigen Windows-Software hat, kann man auf 
den altbewährten VLC-Player zurückgreifen.

Hat man eine VR-Brille zur Verfügung, kann man diese zum Betrachten verwen-
den. Auf Standalone Brillen wie zum Beispiel die Oculus Go oder Oculus Quest 
kann das Video direkt übertragen und anschließend einfach angesehen werden. 
Hat man eine VR-Brille, die an den PC angeschlossen wird (wie z.B. HTC Vive, 
Oculus Rift, etc.) so gibt es mehrere Tools, die verwendet werden können. Über 
die Software „Oculus“ und „Steam“ findet man mit der Suche nach „VR Player“ 
zahlreiche Treffer. Für Vive und Rift funktioniert auch der unabhängige „GoPro VR 
Player“ gut (nicht mehr offiziell erhältlich aber z.B. über Chip zum Downloaden).
Zum Verbreiten des Videos ist Youtube eine der praktischsten Möglichkeiten. 
Beim Hochladen erkennt Youtube automatisch, dass es ein VR-Video ist (wichtig 
ist, dass beim Export „ist VR Video“ angeklickt ist, damit die richtigen Metada-
ten angehängt werden) und stellt alle Funktionen zur Verfügung. Wird das Video 
über Youtube auf einem Smartphone angesehen, wird die Magic Window Funk-
tion ausgeführt, am PC klickt man mit der Maus und mit einem Headset sieht 
man das Video mit der maximalen Immersion.

So einfach ist es, ein VR Video zu produzieren und zu teilen.



KAROTTENWEGE

Diese Anleitung ist im Rahmen des Projekts DIHOST entstanden.

https://dih-ost.at/

https://karottenwege.at/


