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Zum Anlass der Europawahl 2019 sollte es für die Internet
seite www.HanisauLand.de, einem seit vielen Jahren 
erfolgreichen Politikprojekt für Kinder (verantwortlich: 
Bundeszentrale für politische Bildung), einen virtuellen 
Rundgang durch die Institutionen der Europäischen Union 
geben. Zu sehen ist er unter  
www.hanisauland.de/spezial/eu-rundgang. von Stefan Eling 

Die Europäische Union:
Ein 360-Grad-Rundgang wird zur 360-Grad-Homepage

Der Rundgang entstand aus einer Plakat- 
Illustration zum gleichen Thema, die 
wir für die Kinderseite angefertigt 

hatten. Sie zeigt eine Landschaft mit der In-
stitution „Europäischer Rat“ als Tisch in der 
Mitte mit den anderen sechs Institutionen als 
Gebäuden drum herum – ihren Funktionen  
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entsprechend gestaltet als symbolische Are-
na, Registrierkasse, Ordnersammlung etc. 
Und so entstand der Gedanke, in dieses 
Plakat einzutauchen und die Gebäude als 
Rundgang virtuell zu betreten, um Informa-
tionen zur EU zu sammeln – wie bei einer 
Schnitzeljagd.

Zeichnen oder 3D  
oder beides? 

Hierfür mussten also neu zu gestaltende In-
nenleben der abgebildeten Orte erstellt wer-
den, die mittels einer Panorama-Tour-Soft-
ware mit Hotspots zum Aufrufen von Infos 
zu einem 360-Grad-Rundgang durch alle 
sieben Räume verbunden wurden. Dieser 
Rundgang sollte sowohl auf dem Desktop 
als auch auf mobilen Geräten stattfinden 
können.

Der cartoonhafte Look der Plakat-Illus- 
tration sollte dabei unbedingt übernommen 
werden. Dafür gab es nun die Möglichkeit, 
die 7 sphärischen Illustrationen mithilfe ei-
nes unterlegten 360-Grad-Panorama-Ras-
ters per Hand und samt aller Verzerrungen 
zu zeichnen. Oder man könnte alle Räume 
und Objekte in einer 3D-Software erstellen, 
dort eine Szenen-Kamera positionieren und 
sich um einen passenden Cartoon-Shader 
kümmern.

Wir entschieden uns für einen Mix aus 
beiden Verfahren: Das Anlegen der Innenräu-
me in Cinema 4D ließ uns großen Spielraum 
beim Positionieren der Objekte und beim 
Einrichten der Kamera, sprich bei der Wahl 
der subjektiven Sicht. Auf der anderen Seite 
sollte es Leben in den Institutionen geben. 
Dafür fanden wir es geeigneter, die Figuren 
später über die fertigen Hintergrund-Pano-
ramen als Extraebene zu zeichnen. Erstens 
erschien es uns sehr ambitioniert, über 100 
verschiedene, im Hanisau Land-Stil gehalte-
ne Charaktere in unterschiedlichsten Hal-
tungen in die 3D-Szene zu modellieren, und 
zweitens sollte eine gewisse Flexibilität beim 
Austausch derselben gewährleistet sein.

Aber der Reihe nach ...

Zu Beginn erstellte ich in enger Abstimmung 
mit dem HanisauLand-Redaktionsteam ein 
Konzept mit Beschreibungen des Innen-
lebens der Institutionsräume und der dort 
jeweils 6 bis 10 stattfindenden Hotspots. An 
diesen Stellen sollten die Kinder später In-
formationen zur EU in medial unterschied-
licher Form (Text, Bild, Film) aufrufen kön-
nen. Hierfür wurden jeweils Scribbles mit 2 
bis 3 Ansichten des Raums gezeichnet und 
Vorschläge symbolischer Objekte als Hot-
spot-Stationen gemacht. Diese sollten mit 
den dahinter verborgenen Infos korrespon-
dieren. Beispielsweise würde ein Ballon 

Konzept
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am Himmel als Stellvertreter übergeord-
neter EU-Werte stehen oder die Türen des 
EU-Parlaments als Links zu EU-Länderinfos 
funktionieren.

In der Kommission sollte es einen Be-
sprechungstisch geben, der an Kommissari-
ate aus Krimis erinnerte. In der Zentralbank 
gestaltet ein Künstler an sechs Staffeleien 
die sechs Euroscheine – entsprechend den 
Infos dahinter. Eine Stele mit Kompass steht 
in jedem Raum und verrät anhand einer Bil-
dergalerie den realen Standort der Institu-
tion.

Das Modeling der Räume und Objekte 
(Props) erfolgte in Cinema 4D. Als Illustrator 
des als Vorlage dienenden Posters legte ich 
auch während des Modellierens immer wie-

Modeling

der kleine Zeichnungen der Objekte an, um 
schnell den richtigen Reduktionsgrad für die 
Cartoon-Konturen im Blick zu haben. Gleich-
zeitig wurde die passende Beschaffenheit 
dieser Kontur im Renderer ermittelt. Hier-
bei kam jedoch nicht der Cartoon-Renderer- 
Effekt, sondern Sketch and Toon zum Einsatz.

Während für sechs der sieben Standorte 
nur eine Innenansicht des Raums relevant 
war, musste für die Start-Institution „Euro-
päischer Rat“, die auf dem Poster durch ei-
nen runden Tisch inmitten einer Landschaft 
symbolisiert wird, die gesamte Szenerie mit 
den übrigen sechs Gebäuden nachgebaut 
werden. Vom Tisch aus sollte man dann in 
einem 360-Grad-Blick die anderen sechs In-
stitutionen sehen und besuchen.

Objekte wie Bäume, Büsche oder Wolken, 
die in der Subjektiven weiter in den Hinter-
grund rücken, wurden in Photoshop im Ha-
nisauLand-Stil gezeichnet und koloriert, um 
sie dann als 2D-Texturen in die 3D-Szenen 
zu importieren und kreisförmig in der Um-
gebung zu positionieren.

Nach der Fertigstellung dieser sieben Or-
te wurden jetzt der richtige Standort für die 
subjektive Kamera und die dazu passenden 
Positionen der Objekte festgelegt. Vermut-
lich haben die meisten Leser schon einmal, 
z.B. beim Onlineangebot einer Miet- oder 
Kaufimmobilie, einen virtuellen Rundgang 
erlebt. Dabei stehen wir als Betrachter an 
einem fixen Standpunkt inmitten eines 
Raums, man kann sich um 360 Grad drehen 
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und über grafisch angedeutete Hotspots in 
den nächsten Raum switchen usw. Für die-
sen Rundumblick benötigen wir rundum 
Standbilder der subjektiven Kamera, die 
mit einem sogenannten Stich-Programm zu 
einem sphärischen Kugelpanoramabild zu-
sammengefügt werden.

Stitching (mehr dazu in der DP 04:16)

In einigen Tests hatte sich eine Folge aus 
3 x 12 Bildern im Abstand von 45 Grad (ver-
tikal 0°, 45°, -45°) und noch jeweils zwei 
nach unten und oben (70°, -70°) mit ei-
nem Kamerawinkel von 17 Grad und einer 
Brennweite von 36 als tauglich erwiesen.  
Diese Kamerapositionen / -winkel wurden 

auf den ersten 28 Bildern der Timeline als 
animierte Rendersequenz für den Export 
gekeyt. Mithilfe eines übergeordneten Null-
objekts wurde diese Kamera in die ande-
ren sechs Szenen kopiert, sodass dort nur 
noch die richtige Position für den richtigen 
Rundumblick festgelegt werden musste.  

Kamera

206



Gerendert wurden später zwei separate Pas-
ses: Zum einen eine Sequenz mit Farben, 
dabei haben wir den Bildern etwa Ambient 
Occlusion gegönnt. Eine zweite, für den 
Cartoon-Strich wichtige Sketch-and-Toon-
Ebene wurde darüber multipliziert. Eine 
Auflösung der Einzelbilder von 1.920 x 1.200 
Pixeln war dabei mehr als ausreichend.

Das Vernähen (Stitchen) der Einzelbil-
der erfolgte mit PTGui. Die Software ist mit 
ihrem Project Assistant sehr intuitiv zu be-
dienen. Beim Import der Bilder sollte auf die 
korrekten Kamerasettings geachtet werden. 
Damit das Panoramabild später im Rundgang 
auch auf Desktop-Displays im HD-Modus 
(und mehr) noch gut aussieht, haben wir sie 
als JPGs in einer Größe von 5.696 x 2.848 
Pixeln erstellt. Über den integrierten Viewer  
ließen sich dabei alle Anschlussstellen 
schnell checken. In der Vergangenheit hat-
ten wir festgestellt, dass es hier Probleme 
mit sehr feinen Verläufen wie zum Beispiel 
bei sichtbaren C4D-Lichtquellen gab, da sie 
je nach Kamerawinkel unterschiedlich ge-
rendert werden. In unseren Bildern kam das 
aber nicht zum Tragen.

Die Anforderungen an den 
Rundgang ... welche Software?

Um aus den sieben entstandenen sphäri-
schen Panoramabildern einen kompletten 
Rundgang zu machen, musste die benötigte 
Software einige Anforderungen erfüllen: Es 
sollten zur Abfrage von Informationen Texte, 
Audios, Bilder, Filme und Web-URLs aufruf-
bar sein, ohne die Anwendung zu verlassen. 
Die Tour sollte sowohl auf Desktops als auch 

auf mobilen Endgeräten durchführbar sein, 
gerne auch später über eine VR-Brille. Die 
Anwendung sollte sukzessive in mehreren 
Sprachen erscheinen. Die Exportdatei(en) 
sollte(n) nicht auf einer Cloud, sondern auf 
dem Kundenserver bereitgestellt werden. 
Außerdem sollte der Content der aufgeru-
fenen Infofenster nachträglich vom Redak-
tionsteam per CMS editierbar sein, damit 
nicht bei jeder Textänderung unser Studio 
nachbessern muss.

Nach diversen Tests fiel die Wahl dabei 
auf Panotour Pro. Allerdings wurde zwei Wo-
chen vor dem Start bekannt, dass das Ent-
wicklerteam die Arbeit an der Software En-
de 2018 einstellen würde. Die Tutorial- und 
Help-Plattform sollte jedoch weiter betrie-
ben und auch wegen seiner offenen Archi-
tektur mit Plug-ins versorgt werden. Für die 
Zukunft testeten wir deshalb auch noch das 
mit ähnlichem Funktionsumfang ausgestat-
tete 3DVista Pro, aber dazu später mehr.

Panotour ...

... ist sehr übersichtlich in die vier Arbeits-
bereiche „Start“, „Tour“, „Stil“ und „Erstel-
len“ unterteilt. Im Bereich „Tour“ wurden 
die Panoramabilder – zu Beginn noch oh-
ne Figuren – importiert und mit Hotspots 
versehen, über die entweder Infoboxen mit 
unterschiedlichen Medien geöffnet oder die 
Panoramen untereinander zum kompletten 
Rundgang verknüpft werden. Die Beschaf-
fenheit sowohl der Hotspot-Icons als auch 
der Boxen (Container) gestalteten wir dann 
im Bereich „Stil“. Damit im Rundumblick 
nicht gleich alles Mögliche herumwackelt, 

haben wir uns dabei für klassische und un-
animierte Stern-Buttons entschieden, die 
lediglich bei Mouse-On in der Größe ska-
lieren. 

Um in der ersten Testphase verschiedene 
Container für Medien wie Texte, Bildergale-
rien, Filme oder Website-URLs aufrufen zu 
können, haben wir uns im „Stil“-Bereich aus 
den Spot- und Plug-in-Bibliotheken unter-
schiedliche Konstellationen aus Spotstilen 
und Containereigenschaften erstellt. Da, wie 
oben erwähnt, die Inhalte der Boxen später 
aber über das Content-Management-System 
(CMS) des Projekts editierbar sein und auch 
mehrsprachig angeboten werden sollten, 
haben wir in den meisten Fällen die Box-Ei-
genschaft später auf den Typ „Website-Box“ 
umgestellt. In diese von uns gestylten Rah-
men werden nun über die jeweils eingetra-
genen URLs die Inhalte vom CMS-Server des 
Kunden geladen. 

Die Programmierung hierfür lieferte die 
Firma GLAMUS aus Bonn, die das CMS des 
Projekts HanisauLand.de entwickelt hat und 
betreut. Auf diese Weise können nun die 
Text- und Bildinhalte hinter den einzelnen 
Hotspots über das CMS bearbeitet werden, 
ohne dass jedes Mal die gesamte Anwen-
dung neu generiert werden muss. Durch eine 
entsprechende Programmierung passen sich 
dabei die Website-Boxen in der Größe an die 
jeweiligen Inhalte an. In gewisser Weise ent-
stand so eine Art 360-Grad-Website.

Die Ausgabe bzw. das Erstellen der kom-
pletten Tour erfolgt im gleichnamigen vierten 
Arbeitsbereich, wo Einstellungen für die End-
geräte oder das Kacheln der großen Panora-
ma-Grafiken erfolgt. Beim Export entstehen 
neben der eigentlichen Projekt-Datei (KPT) 
eine gleichnamige index.html und ein Da-
ta-Ordner. Beide werden zum Schluss auf dem 
Server des Kunden abgelegt. Aber zunächst 
wurde das Ganze einige Male im Panotour- 
Viewer getestet, und schließlich war ja auch 
noch kein Leben in den Räumen.

Die Figuren (Characters)

Nun war es an der Zeit, etwas Leben in die 
sieben noch unbevölkerten Institutionsor-
te zu bringen. Dafür wurden in Photoshop 
über die Panorama-Illustrationen Ebenen 
mit gezeichneten und kolorierten Personen 
angefertigt. Als nicht ganz trivial stellte sich 
dabei natürlich die zum Teil extreme Ver-
zerrung des Kugelpanoramas heraus. Die 
so entstandenen neuen Grafiken konnten 
jedoch leicht in Panotour mit den vorhan-
denen Hotspots ausgetauscht werden, um 
sie dann im Hinblick auf die Stimmigkeit der 
Figurenverzerrungen und -proportionen im 
360-Grad-Blick im Viewer zu testen. Dieser 
Austausch von Hintergrundgrafiken in die 
fertige Panorama-Oberfläche wird übrigens 
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im Herbst noch einmal wichtig, wenn wir den 
Brexit erleben und im Parlament die Tür zu 
Großbritannien geschlossen bzw. versteckt 
werden muss.

Der letzte Schliff

Obwohl wir in die Hintergrund-Illustratio-
nen schon echte Wegweiser mit verlink-
ten Schildern zu den jeweils sechs anderen 
Räumen hineingestellt hatten, gestalteten 
wir zur schnelleren Navigation noch einen 
Vorschaubalken mit Miniaturen der sieben 
Panoramen. Die im Programm angebotene 

Kontrollleiste zur Steuerung der Tour redu-
zierten wir auf das Wesentliche (Vollbild, 
Vorschaubalken verstecken, Steuerung ver-
stecken), da zum einen die Tour gut per Maus 
und/oder Pfeiltasten funktioniert und zum 
anderen der Bildschirm beim mobilen End-
gerät gerne mal überquillt.

Außerdem wollten wir noch einen „Meine 
Gedanken zur EU“-Button auf dem Display 
unterbringen, um als Interaktionsangebot 
zum Schreiben eigener Anmerkungen zur 
EU zu animieren. 

Wie bereits erwähnt, wird die Software 
Panotour seit September 2018 nicht mehr 

weiterentwickelt. Auch wenn weiterhin 
eine sehr ausführliche Dokumentation mit 
Text- und Video-Tutorials unter Kolor.com  
existiert, haben wir uns für die Zukunft 
nach einer Alternative mit ähnlichem Funk-
tionsumfang umgesehen und sind dabei auf 
3D-Vista gestoßen, deren Export-File eben-
falls cloudunabhängig verwaltet werden 
kann und zu der ebenfalls reichlich Tutorials 
im Netz vorliegen. Zugegeben, es blieb zu-
nächst bei wenigen Tests, dennoch möchten 
wir an dieser Stelle einige der dabei festge-
stellten Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
der beiden Pro-Versionen erwähnen.

Beide Programme bieten eine große Aus-
wahl fixer oder animierter Icons für die Hot-
spots an mit der zusätzlichen Option, eigene 
Piktogramme zu importieren. Diese Hot-
spots können sowohl Container-Boxen mit 
medial unterschiedlichem Content öffnen 
als auch die Panoramen untereinander zu 
einem Rundgang verbinden. Ebenso können 
Bilder-, Film- und Polygon-Hotspots erstellt 
werden. Für die Gestaltung der Container 
gibt es in beiden Programmen gute Mög-
lichkeiten, wobei das Prozedere sehr unter-
schiedlich ist. 

Bei Panotour erschien uns das Anferti-
gen einer kompletten Tour etwas intuitiver 
und schneller, möglicherweise auch durch 
die globale Organisation der Panoramaein-
stellungen, die bei 3D-Vista von Panorama 
zu Panorama neu vorgenommen werden 
müssen. Allerdings ist bei 3D-Vista die Mög-
lichkeit einer reichhaltigeren Feingestaltung 
über die sogenannten Skins gegeben. So 
sind z.B. mit etwas Einarbeitung bei 3D-Vista  
komplexere responsive Text-Bild-Galerien 

Panotour (Pro, V 2.5)
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Panotour Pro vs. 3D-Vista Pro

mittels Box-in-Box-Anordnung möglich als 
in Panotour. Auch im Hinblick auf die Ein-
bindung von Filmen oder Animationen findet 
man bei 3D-Vista ein gutes Tool zum Freistel-
len von MP4-Filmchen mittels selektierbarer 
Maskenfarbe. Damit hat man die Möglichkeit, 

Animationen in den Panorama-Hintergrund 
einzubauen. Beide Programme exportieren 
die Anwendung gut optimiert für unter-
schiedliche Endgeräte vom Desktoprechner 
bis zum Smartphone und der VR-Brille. Pa-
notour lädt die Tour allerdings etwas schnel-

ler, was vermutlich an der Kachelung der 
recht großen Hintergrund-Panorama-Bilder 
liegt. Eine Möglichkeit hierfür haben wir bei 
3D-Vista nicht entdeckt, es legt diese Grafi-
ken als Ganzes im Source-Ordner ab.

Ganz allgemein würden wir sagen: Pa-
notour lebt nach wie vor wegen seiner 
weiter bestehenden großen (Plug-in- und) 
Fremd-Entwickler-Plattform, das Erstellen 
einer Tour gelingt auf den ersten Blick etwas 
intuitiver und schneller. 3D-Vista hingegen 
bietet bei mindestens gleichem Funktions-
umfang etwas mehr Möglichkeiten zur Fein-
gestaltung einer Panorama-Tour. › ei

Als Inhaber eines kleinen Studios in 
Köln beschäftigen sich Stefan Eling und 
sein Team seit etwa 25 Jahren mit allen 
Dingen, die sowohl zur Produktion pro-
fessioneller Animationsfilme als auch zur 
Erstellung anspruchsvoller Illustrationen 
gehört. Der virtuelle 360-Grad-Rundgang 
zur EU entstand im Rahmen der Arbeit als 
Grafik- und Illustrationsteam für das Pro-
jekt „Hanisauland.de“, einer Internetseite, 
die Kindern Lust auf Politik macht.

Studio
 i www.eling.com 

EU-Online-Rundgang
 i www.HanisauLand.de
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Auftraggeberin:
Bundeszentrale für politische Bildung

Grafisches Konzept, Entwicklung,  
Umsetzung der 360-Grad-Anwendung:
Stefan Eling – Groovin’ Pictures, Köln

Entwicklung und Betreuung CMS:
GLAMUS GmbH, Bonn

Team

Characters
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