
Panoramen aus lu ft iger Höhe  

Panorama-Fotos haben ihren eigenen, ganz besonderen Charme und können bereits mit 

einfachen Mitteln der Digitalfotographie auch von weniger versierten Fotografen mit be-
friedigendem Erfolg hergestellt werden. Die Beibehaltung einer fixen Kameraposition und 

der Horizontlinie sind für die Landschaftsfotografie besonders wichtig. Der Profi setzt fast 
immer ein Stativ mit speziellem Stativkopf ein. Dann heißt es Fotos mit Überlappungen 

anfertigen, die es der eingesetzten Bildbearbeitungssoftware erlauben, den sphärischen 
Verbund der Einzelaufnahmen herzustellen. Sehr leistungsfähige Programme (z.B. Adobe 

photoshop©) können fehlerhafte Übergänge  und auch Belichtungsunterschiede der Einzel-

fotos im Endprodukt des sogenannten Stiching-Prozesses ausgleichen. 

Ohne einen festen Kamerastandpunkt—dies ist in der Luftbildfotografie die Regel—
gestaltet sich die Sachlage für Panorama-Fotos weitaus schwieriger. Die Kamera wandert 

mit dem Flugzeug weiter, so dass eine Beibehaltung eines festen Standpunktes kaum mög-
lich erscheint. Nur Drehflügler sind in der Lage sich räumlich annähernd stabil zu positio-

nieren. Prädestiniert sind Hubschrauber, die oft mit aufwändiger Technik perfekte Lösun-
gen bieten; allerdings hat dieser Einsatz seinen Preis. Viele optimale Einsatzbereiche für 

aerotechnische Panorama-Fotografie werden potentiellen Kunden nicht erschlossen, weil 

die Kosten einfach zu hoch liegen.  

Terra-air services hat sich aber zum Ziel gesetzt, mit der neuen Produktlinie terra360vi-
sion® die Flugeigenschaften des Tragschraubers zu nutzen, um eindrucksvolle Panoramen 

aus den unteren Lufträumen zu vertretbaren Preisen herzustellen. Dabei kann es sich um 
Panoramen mit offener, weiträumiger Kulturlandschaft, einem Flusslauf oder einer Dorf– 

und Stadtansicht handeln. Selbst 360° Panoramen sind keine Illusion. Bei der Aufnahme-
technik dreht der Tragschrauber die Kamera um ihre Hochachse, eine besondere Flugtech-
nik macht dies möglich. Vollkreis-Panoramen setzen dabei optimale äußere Rahmenbedin-

gungen sowie Erfahrung voraus. 

Die Ergebnisse sind Panoramen, die als Bild-Dateien (.jpg-Dateien u.v.m) universell einsetz-
bar sind oder animiert werden, um den Betrachter bei einem Schwenk zu einem Rundblick 

visuell mitzunehmen. Die Einsatzmöglichkeiten bei Präsentationen und Internetauftritten 
sind vielfältig, sei es als Geoinformationssystem mit flash®-Technologie, als Videospot oder 

als Bildschirmschoner.  Interaktive Air-Views sind besonders gefragt. Vielleicht sollten Sie 
bei Ihrer Computerarbeit kurzzeitig mal eine Pause machen und – mausgesteuert- mit ih-

ren Augen eine Wanderung vom Jadebusen durch das Butjadinger Land machen, die We-
sermündung mit Bremerhaven und Nordenham studieren und der Deichlinie nach Süden 

folgen.  
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