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Die neue Photosynth-Technologie in dieser Vorschau kombiniert die fühlbare Weichheit eines
gestitchten panorama mit der Bewegung durch den Raum, die sich auch in einem Video von einer
sich bewegenden Plattform erkennen lässt. Begeben Sie sich auf eine angenehme Reise durch den
Raum, während Sie gleichzeitig im Handumdrehen zu einem beliebigen Standort navigieren und auf
jedes Pixel in jedem Foto zugreifen können. Weitere Informationen erhalten Sie unter
http://photosynth.net/preview.

Kurzanleitung
So erstellen Sie mit Ihren Aufnahmen einen Synth für die neue Photosynth-Technologie:









Jeder Punkt in der von Ihnen aufgenommenen Szene muss in mindestens drei Fotos vorhanden
sein. Bei der Verwendung von Photosynth ist es sehr wichtig, die Aufnahmen ausreichend zu
überlappen.
Sie können bis zu 200 Fotos aufnehmen, am besten funktioniert es aber mit 20–50 Fotos.
Nehmen Sie alle Aufnahmen mit der gleichen Zoomstufe auf. Weitwinkelaufnahmen sind dabei
am geeignetsten.
Das Querformat ist dem Hochformat vorzuziehen – wichtig ist, dass Sie bei Ihrer Auswahl
bleiben.
Die hochgeladenen Fotos sollten eine Auflösung von mindestens 1,5 Megapixel haben. Je höher,
desto besser.
Beschneiden oder begradigen Sie Ihre Fotos nicht, Photosynth wird dadurch irritiert.
Ihre Fotosequenz muss eine von vier einfachen Formen bilden: Spin, Panorama, Wall oder Walk.
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Spin
Bewegen Sie sich bei der Aufnahme der Fotos
um ein kleines oder großes Objekt herum.
Dabei ist eine vollständige 360°-Ansicht
möglich.
20–30 Fotos.

Panorama
Halten Sie die Kamera auf Armlänge und
machen Sie Aufnahmen, während Sie sich
drehen.
25–40 Fotos.

Wall
Bewegen Sie sich in einer Szene seitwärts.
Bis zu 200 Fotos.

Walk
Bewegen Sie sich in einer Szene vorwärts.
Bis zu 200 Fotos.

Expertentipps
Die vier grundlegenden Synth-Formen
Entscheiden Sie sich vor den Aufnahmen für einen Modus (Spin, Panorama, Walk oder Wall) und
achten Sie darauf, dass Sie keine irrelevanten Fotos hochladen. Sie sollten immer den reibungslosen
Ü bergang Ihrer Fotos im Hinterkopf behalten.



Wenn Sie sich im Wesentlichen relativ zur Aufnahmerichtung vorwärts bewegen, machen Sie
einen Walk.
Bei einer Seitwärtsbewegung relativ zur Aufnahmerichtung wird es schon komplizierter.
 Sie machen einen Spin, wenn Ihr Aufnahmeweg kurvenförmig verläuft und Sie sich generell
an einem zentralen Ort orientieren (auch wenn dieser zentrale Ort verdeckt ist).
 Panorama hingegen bedeutet, dass Ihr Aufnahmeweg kurvenförmig verläuft und der
Bezugspunkt der Aufnahme stets hinter Ihnen liegt.
 Trifft keine der oben genannten Optionen zu, machen Sie eine Wall.
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Fotozählung
Bei Photosynth sind für das Erstellen einer Synth mindestens drei Fotos erforderlich. Pro Synth
können momentan maximal 200 Fotos verarbeitet werden. Wenn Sie mehr Fotos verwenden, stören
weniger Artifakte das Betrachtungserlebnis. Die Aufnahme von so vielen Fotos, bei denen nur ein
kleiner Unterschied zwischen den aufeinanderfolgenden Bildern besteht (zum Beispiel ein Spin von
100 Fotos), ist jedoch kontraproduktiv. Das Betrachtungserlebnis wird durch die zusätzlichen Bilder
beeinträchtigt. Verwenden Sie bei einem Walk oder einer Wall nur dann 200 Fotos, wenn so viele
benötigt werden, um den Raum mit einer Ü berlappung aus drei Ansichten abzudecken. Bei Spins
und Panoramas sollten nicht mehr als 60 Aufnahmen verwendet werden.

Schleifen
Spins und Panoramas werden häufig zu vollständigen 360-Grad-Schleifen verknüpft. Walks und Walls
können auch Schleifen bilden, wenn die Form des aufgenommenen Raums dies zulässt. Wenn Sie
eine Schleife aufnehmen möchten, markieren Sie auf dem Boden Ihren Startpunkt, sodass Sie genau
dorthin zurückkehren können. Ist dies nicht der Fall, entstehen bei einer Schleife möglicherweise
Spiralen nach innen oder außen, was zu einem störenden Sprung führt, wenn jemand den Ü bergang
zwischen Ihrem letzten und ersten Bild betrachtet.

Starre Eigenschaften und Überlappung aus drei Ansichten
Photosynth erstellt ein 3D-Modell, indem es Eigenschaften erkennt (in der Regel markante Punkte),
die in drei oder mehr Fotografien, die von verschiedenen Standpunkten aufgenommen wurden,
vorhanden sind. Wir nennen dies Ü berlappung aus drei Ansichten und ohne diese funktioniert
Photosynth nicht.
Sich bewegende Teile einer Szenerie sind eine Herausforderung für Photosynth. Der magische 3DEffekt entsteht nur, wenn es viele starre Eigenschaften (Dinge, die von Aufnahme zu Aufnahme an
Ort und Stelle bleiben) gibt. Andere Teile der Szene, die sich bewegen (wie Wasser oder Blätter, die
sich im Wind bewegen) oder mehr oder weniger eintönig sind (wie eine große weiße Wand), sind bei
der 3D-Rekonstruktion auch nicht hilfreich. Diese Dinge können jedoch in der Szene vorkommen,
solange es ausreichend starre Eigenschaften in der Ü berlappung von drei Ansichten gibt. Photosynth
ist dann trotzdem in der Lage, einen Synth zu erstellen.

Aufnahmereihenfolge
Photosynth berücksichtigt das Feld mit dem Aufnahmedatum in der EXIF-Datei Ihrer Fotos und
versucht stets, die Eigenschaften eines Fotos mit den Eigenschaften der Fotos, die direkt davor und
danach aufgenommen wurden, abzugleichen. Ü berspringen Sie keine Abschnitte Ihres Wegs, um
später dorthin zurückzukehren. In diesem Fall erhalten Sie nur ein Teilergebnis.

Tiefenschärfe
Nehmen Sie keine „tiefe“ Szene mit einer sehr geringen Tiefenschärfe auf. Versuchen Sie, bei einer
Blende von mindestens F4.0 zu bleiben, außer es handelt sich um eine flache Wand. Davon
abgesehen müssen Sie Ihre Blende nicht konstant halten, während Sie sich durch die Szene bewegen.
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Tipps zum Spin
Wählen Sie einen Punkt, der bei jeder Aufnahme in etwa in der Mitte Ihres Bildfelds bleibt. Dieser
Punkt kann klar und deutlich sichtbar sein, Sie können ihn sich aber auch nur vorstellen. Betrachten
Sie diesen als Schwerpunkt Ihrer Drehung und versuchen Sie, Ihre Kamera bei allen Aufnahmen nach
dort auszurichten.
Verwenden Sie für die Aufnahmen das Querformat und eine breite Brennweite. Nehmen Sie
mindestens 20–30 Fotos auf und achten Sie dabei auf eine ausreichende Ü berlappung. Wenn Sie ein
Objekt mit zahlreichen Ö ffnungen aufnehmen, machen Sie mindestens 40 Fotos, während Sie sich
um das Objekt herumbewegen, um 3D-Artifakte zu reduzieren.
Vermeiden Sie bei der Vervollständigung der Schleife versehentliche spiralförmige Bewegungen nach
innen oder außen. Eine saubere Schleife lässt sich am besten erzielen, wenn Sie den Punkt markieren,
an dem Sie die erste Aufnahme gemacht haben. Achten Sie darauf, dass die letzte Aufnahme auch
von genau dem Punkt gemacht wird.
Turntable-Aufnahmen: Bei Turntables gilt die Faustregel, dass alles, was sich nicht dreht,
verschwinden muss. In der Praxis bedeutet dies, dass sämtlicher, sich nicht drehender Hintergrund so
konturlos wie möglich sein muss.

Tipps zur Wall
Nehmen Sie Wall-Aufnahmen in einem Winkel von etwa 90 Grad zur Bewegungsrichtung der Kamera
auf. Verwenden Sie für die Aufnahmen das Querformat und eine breite Brennweite. Ä ndern Sie den
Winkel je nach Bedarf, jedoch nicht mehr als 45 Grad (auch nicht nach und nach). Machen Sie viele
Fotos (bis zu maximal 200) und achten Sie auf eine ausreichende Ü berlappung der Fotos. Nehmen
Sie am Ende der Wall noch einige zusätzliche Fotos auf (über die normale Ü berlappung aus drei
Ansichten hinaus).

Tipps zum Walk
Nehmen Sie einen Walk in Richtung der Kamerabewegung auf. Sie können natürlich um Ecken
biegen, es gilt allerdings: Je schärfer die Ecke, desto verwirrender ist es für die Betrachter. Versuchen
Sie, sich nicht auf der Stelle zu drehen – drehen Sie sich langsam, während Sie sich vorwärts
bewegen.

Tipps zum Panorama
Bleiben Sie an einer Stelle stehen und drehen Sie die Kamera um sich herum. Achten Sie dabei auf
ausreichend Ü berlappung. Verwenden Sie für die Aufnahmen das Querformat und eine breite
Brennweite.
Die neue Photosynth-Engine ist kein Stitcher. Sie können zwar Aufnahmen zum Stitching in die neue
Photosynth-Technologie aus dieser Vorschau hochladen, Sie erhalten aber eine Foto-um-FotoAnsicht und keinen Weitwinkel-Stitch. Das wirklich Faszinierende bei Panoramas in der neuen
Technologie ist die Möglichkeit, eine Parallaxe zu verwenden, wenn Sie sich am richtigen Ort
befinden und korrekte Aufnahmen machen.
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Wie müssen Sie aufnehmen, um einen Synth zu erstellen, der die Vorteile von Parallaxen nutzt?
1. Wählen Sie für die Fotografie einen Ort, an dem sich im gesamten Bereich Objekte im
Vordergrund und im Hintergrund befinden.
2. Setzen Sie Parallaxe zwischen den Aufnahmen ein. Dies funktioniert am einfachsten, wenn Sie
Ihre Kamera während der Drehung auf Armlänge halten. Auf diese Art entstehen mindestens
einige Zentimeter Horizontalparallaxe zwischen den Aufnahmen.
3. Denken Sie an die Ü berlappung aus drei Ansichten. Anstatt aufeinanderfolgende Fotos um ca.
20 % pro Aufnahme zu überlappen – wie es bei gestitchten Panoramas der Fall wäre, müssen Sie
sie um 70 % überlappen. Sie machen zwar viel mehr Fotos, die Ergebnisse können sich allerdings
sehen lassen!
Momentan lässt sich nicht steuern, welche Art von Panorama der Photosynth-Wolkenprozessor
erstellt. Wenn in allen Aufnahmen Parallaxe erkannt werden, versucht das Programm, ein ParallaxPanorama zu erstellen. Ist dies nicht der Fall, erhalten Sie ein flaches Panorama. Wir beabsichtigen,
die Steuerung in Zukunft zu verbessern.

Derzeitige Einschränkungen
Diese neue Photosynth-Technologie hat einige derzeitige Einschränkungen:


Abgesehen von Go-Pros werden Fischaugenobjektive nicht unterstützt.



Sich selbst schneidende Fotosequenzen funktionieren nicht wie erwartet. Alles wird als
einfache Sequenz behandelt, eine Schleife wird nur am Anfang und am Ende einer Sequenz
geschlossen.



Das neue Photosynth hat noch keine Entsprechung zu einem vollsphärischen
Kugelpanorama, wo man nach oben und unten sowie nach links und rechts schauen kann.
Wenn Sie den Himmel aufnehmen möchten, verwenden Sie weiterhin unsere Apps oder
Microsoft ICE!
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Vergleich mit den anderen Photosynth-Formen
Bei der ersten, 2008 veröffentlichten Synth-Technologie ging es um die Kombination eines komplett
unstrukturierten Satzes an überlappenden Fotos. Die für die Erstellung einer Synth verwendeten
Fotos konnten von vielen verschiedenen Orten aufgenommen werden und enthielten verschiedene
Zoomstufen. Das Betrachtungserlebnis war beeindruckend, die Ü bergänge waren jedoch häufig
sprunghaft – und teilweise schlicht und einfach verwirrend.
2010 fügten wir sphärische Panoramen hinzu, eine bewährte Methode, die Aufnahmeerfahrung zu
vereinfachen und die Betrachtung zu optimieren. Sphärische Panoramen haben die Eigenschaft, dass
alle Fotos von genau der gleichen Position im 3D-Raum aufgenommen werden (bzw. davon
ausgegangen wird). Der einzige Unterschied zwischen den Fotos liegt in der Ausrichtung der Kamera.
In Umgebungen mit guten Sichtlinien von einem einfachen Ort aus (zum Beispiel in der Mitte eines
Raums) funktionierte dies gut, diese Lösung ist aber nicht für alle Räume geeignet.
Unsere neueste Photosynth-Technologie führt einen Fotosatz auf innovative und komplementäre Art
und Weise zusammen. Mit der neuen Technologie werden die Fotos so aufgenommen, dass das
Ergebnis durch die Bewegung entlang eines einzelnen, überschaubaren Pfads betrachtet werden
kann. Diese Methode ermöglicht die vollständige Vorhersehbarkeit der Bewegung und ist ideal für
Geräte mit Touchfunktion geeignet. Diese beabsichtigten Einschränkungen sind natürlich bedeutend
weniger allgemein als beim Original-Photosynth-Programm, daher ist die Originaltechnologie in
einigen Situationen momentan noch besser geeignet. Dazu zählen vor allem Situationen, in denen
das Zoomen unbedingt erforderlich ist, etwa die Betrachtung des weitläufigen Panoramas vom Rand
des Grand Canyons und die gleichzeitige Vergrößerung von Gesteinsformationen in kilometerweiter
Entfernung.

Vorbereiten Ihrer Synths auf die Zukunft
Auch wenn wir Ihre Synths derzeit noch nicht in eine Karte integrieren, gehen wir davon aus, dass
diese Funktion in Kürze verfügbar sein wird. Entfernen Sie daher keine GPS-Daten aus Fotos einer
Synth, die in Zukunft auf einer Karte angezeigt werden soll.
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