
SHOOT. SHARE. SWIPE.

“Aufnahmen in 360 Grad sind eine 
Klasse für sich.”

Preis/Leistung: SEHR GUT
“ Alles ist einfach und intuitiv zu handhaben.”
“ Farben wirkten naturgetreu.”
“ Die 360-Grad-Perspektive der Kamera ist faszinierend...”
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Zugegeben: Wir waren schon 
positiv „vorbelastet“, als wir mit der 
360fly auf die Rodelbahn gingen. 
Während der CES in Las Vegas, auf 
der die Kamera ausgestellt war, 
durften wir mit ihr bereits eine 
spektakuläre Abenteuerfahrt mit 
„Slotzilla“ unternehmen. Dort zischt 
man Kopf voraus an einem Seil in 
55 Meter Höhe 530 Meter weit im 
Höchsttempo durch eine überdachte 
Fußgängerzone. Ein herrlicher Trip! 

Dennoch durfte die 360fly zum 
besseren Vergleich auch mit auf 
unsere bayerische Rodeltouren. 
Mit 138 Gramm ist die Kugel 
vergleichsweise schwer. Die 
Helmmontage klappt aber 
problemlos. Über ihr achtteiliges 
Ultra-Fischaugenobjektiv schafft 
sie um sich herum den 360-Grad-
Blickwinkel, im klassischen 
Ansichtsmodus immerhin 240 Grad. 
Als einzige Kamera im Feld speichert 
sie die Videos auf einer internen 
32-GB-Karte. Angesichts der 
speziellen, aber (leider) nicht allzu 
hohen Auflösung von 1504 x 1504 
Pixeln ist die Kapazität für die meisten 
Anlässe mehr als ausreichend. 

Mit der kostenlosen 360fly-App 
kommuniziert die Kamera per 
Bluetooth und WLAN. Über den 
Kurzdistanzfunk lässt sich die 
Aufnahme starten und stoppen. Wer 
das Livebild auf dem Smartphone 
sehen will und Videos herunterladen 
möchte, muss mit wenigen Schritten 
die WLAN-Verbindung einrichten. 
Die App (iOS und Android) ist 
auch zur Ansicht der 360-Grad-
Perspektive nötig. Für Macs und 
Windows-Rechner gibt es eine gratis 
Software, den 360fly Director, auf der 
Hersteller-Website. Alles ist einfach 
und intuitiv zu handhaben. 

Stark in der Kälte
Im Rodeleinsatz spielt die 360fly ihr 
Können aus. Auf unserem Testvideo 
sehen wir die Fahrt nach vorne und 
nach hinten blickend oder wir können 
die Bäume an uns vorbeifliegen 
sehen. Alles in allem beeindruckende 
Perspektiven, die eine generelle, 
leichte Unschärfe im Gesamtbild 
unseres Vorserienmodells beinahe 
vergessen machen. Die leichte 
Fisheye-Krümmung unterstützt 
die optische Räumlichkeit. Farben 
wirken naturgetreu. Mit den 
dunklen Lichtverhältnissen kommt 
die Kamera ordentlich zurecht, 
besser war sie nur beim „Slotzilla“- 
Ride im sonnig hellen Las Vegas. 
Erfreulich: Dank einer angegebenen 
Arbeitstemperatur ab minus 20 Grad 
machte dem internen Akku die starke 
Kälte gar nichts aus.

Fazit
Aufnahmen in 360 Grad sind eine 
Klasse für sich. Natürlich wären sie in 
Full HD oder gar 4K wünschenswert. 
Aber damit dürfte ohnehin bald 
zu rechnen sein. Wir waren von 
unserem Rodel-Rundumblick trotz 
begrenzter Auflösung schon jetzt 
mehr als angetan.
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Im Testfeld:
ACME VR02
GoXtreme WiFi View
GoPro Hero 4 Session
Somikon DV-4017.WiFi
Rollei Actioncam 420
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MEGATREND 360-Grad Video

Der Rundumblick einer gefilmten 
Szene ist per se schon faszinierend. 
Angesichts der immer stärker 
aufkommenden Virtual-Reality-
Brillen ergibt er aber noch mehr 
Sinn. In Kombination mit VR ließe 
sich so etwa unsere Rodelfahrt 
nicht nur auf dem Fernseher, 
sondern völlig plastisch per Brillen 
noch einmal erleben.


