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Dear friends of the Roundshot,

All roads lead to Rome, but why would you take the long and twisted one? There are many ways 
to create a panorama, but why would you make it more difficult for yourself?

This is exactly the spirit by which our products are developed: we design them to make the life of 
the professional easier because, after all, productivity is a key factor for success.  

Life is full of variety, and so is photography. Our camera solutions are so versatile that they sup-
port virtually any workflow and application. Be it stitching or scanning, our equipment follows the 
entire spectrum of panoramic photography.

For this years photokina we are proud to present the most complete and advanced product range 
ever.  Every product has been conceived for a specific purpose and tailored to their task. Yet, 
they have one common feature: they are all built for high speed, the highest resolution and 
maximum ease of use.

Welcome to Seitz Roundshot, welcome to the colourful world of panoramic photography!

Ihr Seitz Team

image: Nate Chung /  www.panoramahawaii.com
160 million pixel image captured with Seitz 6x17 Digital 

the Seitz team

Liebe Roundshot Freunde,

Viele Wege führen nach Rom, doch wieso würden Sie den langen und kurvenreichen Weg 
nehmen? Es gibt viele Möglichkeiten, ein Panorama zu schaffen, doch wieso würden Sie es 
sich schwerer machen, als überhaupt nötig?

Genau gleicht hält es sich mit unseren Produkten: Wir konzipieren sie so, dass sie das Leben 
des Profis einfacher machen, denn schliesslich ist die Produktivität ein Schlüsselfaktor für Ihren 
Erfolg.

Das Leben ist voller Vielfalt, und so auch die Fotografie. Unsere Kamera-Lösungen sind so uni-
versell, dass sie praktisch jeden Workflow und jede Anwendung unterstützen. Sei es Stitchen 
oder Scannen, unsere Ausrüstung deckt das ganze Spektrum der Panorama-Fotografie ab.

Wir sind stolz darauf, für die diesjährige photokina die kompletteste und weitentwickeltste 
Produktepalette zu präsentieren, die wir je im Angebot hatten. Jedes Produkt ist für eine spe-
zielle Aufgabe ausgelegt, und dennoch haben sie alle etwas gemeinsam: Sie sind für höchste 
Geschwindigkeit, höchste Auflösung und höchsten Bedienungskomfort konzipiert. 

Willkommen bei Seitz Roundshot, willkommen in der farbenreichen Welt der 
Panorama-Fotografie!
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Our camera range is as diverse as their appli-
cation. Yet, each raises a new standard in pan-
oramic equipment by leaps and bounds. Seitz 
Roundshot cameras are unique in their ex-
tremely fast capture speed, their high produc-
tivity and outstanding image results. Because, 
after all, time is money!

Unsere Kameras sind so unterschiedlich wie ihr 
Anwendungsspektrum und sind für spezifische 
Aufgaben konzipiert. Trotzdem haben sie alle 
einen gemeinsamen Nenner: Sie setzen neue 
Standards und Rekorde! Die Seitz Roundshot 
Kameras sind einzigartig, weil sie eine sehr 
hohe Aufnahmegeschwindigkeit, eine sehr 
hohe Produktivität und aussergewöhnliche 
Bildresultate erlauben. Denn Zeit ist Geld!

Roundshot VR Drive

Roundshot Livecam D2

Seitz D3 digital scan back

Seitz 6x17 Digital

Roundshot D3

The fastest panorama camera in the world! A gigapixel panorama in just a few seconds!
A seamless circular panorama without stitching through one single rotational scan
Free choice of format: rotation angle, small or medium format lenses as well as shift (+/- 25mm)
Wide range accessories for special application: weatherproof case, digital compass, GPS unit, counterweight, 
turntable for object scans
Ideal for virtual tours, spherical photography, street mapping, group images, aerial images, fine-art photography, 
32-bit HDR (CGI), photogrammetry, gigapixel photography

Die schnellste Panoramakamera der Welt! Ein Gigapixel-Panorama in nur wenigen Sekunden!
Ein nahtloses Rundum-Panorama ohne Stitchen in einer schnellen Drehung/Scan
Freie Wahl des Formats: Rotationswinkel, Klein- und Mittelformat-Objektive und Shift (+/- 25mm)
Grosse Palette an möglichem Zubehör für spezielle Einsätze: wetterfestes Gehäuse, digitaler Kompass, 
GPS-Gerät, Gegengewicht, Drehteller für Objekt-Scans
Ideal für virtuelle Rundgänge, sphärische Fotografie, Street Mapping, Gruppen-Bilder, Luftaufnahmen, 
Kunst-Fotografie, 32-bit HDR (CGI), Fotogrammetrie, Gigapixel Fotografie

160 million pixels capture in one second!
A seamless undistorted 6x17 panorama without stitching
Free choice of format (6x17, 6x9, 4x10 etc.), lenses (Schneider 
on Seitz board, Linhof 617, Fuji 617) and shift (+/- 15mm)
Ideal for aerial images, group images, architecture, fine-art 
photography

160 Mio. Pixel Aufnahme in einer Sekunde!
Ein nahtloses unverzerrtes 6x17 Panorama ohne Stitchen
Freie Wahl an Formaten (6x17, 6x9, 4x10..), Objektiven  
(Schneider/Seitz, Linhof 617, Fuji 617) und Shift (+/- 15mm)
Ideal für Luftaufnahmen, Gruppen-Bilder, Architektur, Kunst-
Fotografie

The world’s most advanced panorama head for stitching!
Fully or semi motorised
Compatible with any digital camera with release cable
Cylindrical or spherical panoramas, multi-row, video, object movies
Ergonomic touch screen technology for easy control
Modular build allowing combination with third-party products 
Compact and lightweight for worry-free transport
Ideal for virtual tours, spherical photography, gigapixel photography, 
32-bit HDR (CGI), Video

Der modernste Stitching-Panoramakopf der Welt!
Voll- oder semi-motorisiert
Kompatibel mit allen Digital-Kameras mit Auslösekabel
Zylindrische oder sphärische Bilder,  Multi-Row, Video, Objektmovies
Einfachste Bedienung via Touchscreen
Modularer Aufbau ermöglicht Kombination mit Dritt-Produkten
Kompakt und leicht für problemlosen Transport
Ideal für virtuelle Rundgänge, sphärische Fotografie, Gigapixel Foto-
grafie, 32-bit HDR (CGI), Video
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The world’s most advanced webcam!
Up to 66 million pixels resolution in 2x full HD image quality
A seamless panorama of up to 360° in just a few seconds!
Professional image quality: 9 f-stops dynamic range with vivid colours
Simple installation with ethernet or WLAN - robust weatherproof protection case
Optional FTP + webhosting, remote maintenance via internet
Ideal for tourism, time-lapse projects, construction sites, street mapping, web PR

Die beste Webcam der Welt!
Bis zu 66 Mio. Pixel Auflösung in 2x full HD Bildqualität
Ein nahtloses Panorama von bis zu 360° in wenigen Sekunden!
Professionelle Bildqualität: 9 Blenden Dynamik mit lebendigen Farben
Einfache Installation mit Ethernet oder WLAN - robustes, wetterfestes Gehäuse
Optionaler FTP + Webhosting Service, Fernwartung via Internet
Ideal für Tourismus, Street Mapping, Zeitraffer-Projekte, Baustellen, Web Kommunikation
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Roundshot D2x

Unique...
...speed!  300 MB/sec data capture
...productivity! A high-resolution panorama in a few seconds
...quality! Vivid colours (16-bit raw, 48-bit tiff), high dynamic range 
(11 f-stops), raw workflow
...images! 60mm medium format resolution, choice of any focal 
length, gigapixel panoramas
...freedom! Freely interchangeable between  
Seitz 6x17 Digital and Roundshot D3 cameras
... workflow! Image processing with new Seitz D3 raw converter
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Einzigartige..
... Geschwindigkeit! 300 MB Daten pro Sekunde
... Produktivität! Ein hochauflösendes Panorama in wenigen Sekunden
... Qualität! Lebendige Farben (11 Blenden Dynamik), Rohbild-Workflow
... Bilder! 60mm Mittelformat-Auflösung, Wahl beliebiger Objektive, Gigapixel Panoramas
... Freiheit! Frei wechselbar zwischen Seitz 6x17 Digital und Roundshot D3 Kameras
... Bildbearbeitung! Neu mit Seitz D3 Rohbild-Konverter

The easy solution for fast web panoramas without stitching
Up to 138 million pixels (150mm lens) in 2x full HD image quality - a seamless panorama in a few seconds!
Professional image quality: 9 f-stops dynamic range with vivid colours
Ideal for virtual tours, landscape photography, street mapping

Die einfache Lösung für schnelle Web-Panoramas ohne Stitchen!
Bis zu 138 Mio. Pixel (150mm Objektiv) in 2x full HD Bildqualität - ein nahtloses Panorama innert Sekunden!
Professionelle Bildqualität: 9 Blenden Dynamik mit lebendigen Farben
Ideal für virtuelle Rundgänge, Landschafts-Fotografie, Street Mapping
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The world’s most advanced panorama head for stitching!
Fully or semi motorised
Compatible with any digital camera with release cable
Cylindrical or spherical panoramas, multi-row, video, object movies
Ergonomic touch screen technology for easy control
Modular build allowing combination with third party products 
Compact and lightweight for worry-free transport
Ideal for virtual tours, spherical photography, gigapixel photography, 
32-bit HDR (CGI)

Der modernste Stitching-Panoramakopf der Welt!
Voll- oder semi-motorisiert
Kompatibel mit allen Digital-Kameras mit Auslösekabel
Zylindrische oder sphärische Bilder,  Multi-Row, Video, Objektmovies
Einfachste Bedienung via Touchscreen
Modularer Aufbau ermöglicht Kombination mit Dritt-Produkten
Kompakt und leicht für problemlosen Transport
Ideal für virtuelle Rundgänge, sphärische Fotografie, Gigapixel 
Fotografie, 32-bit HDR (CGI)
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Ideal for / Ideal für:
• Virtual tours / Virtuelle Rundgänge
• Spherical photography /  

Sphärische Fotografie
• Gigapixel photography /  

Gigapixel Fotografie
• 32-bit HDR (CGI)
• Video

Smooth precision

The Roundshot VR Drive is great fun to 
work with and a highly rewarding invest-
ment. Strong motors and extreme preci-
sion guarantee accurate and rapid im-
age capture.  Well designed software in 
conjunction with a new large touchscreen 
display make the VR Drive the stitching 
tool of choice.

Sanfte Präzision

Das Roundshot VR Drive ist eine loh-
nenswerte Investition und macht Spass an 
der Arbeit! Extrem präzise und starke Mo-
toren, sehr schnelle Aufnahmen, einfache 
Bedienung dank Touchscreen sowie eine 
gut durchdachte Software machen das VR 
Drive zum Stitching Werkzeug erster Wahl.

The VR Drive is a photographer’s dream: small, compact and lightweight. It fits into any equipment bag. 
The built-in modern batteries are rechargeable and guarantee a long operation. The VR Drive motors 
are powerful and can be used horizontally, at 90° for vertical panoramas or upside down for turntable 
photography. It supports very heavy weights and achieves extemely fine positioning, ideal for multi-row 
and gigapixel images.

Das VR Drive ist der Traum jedes Fotografen: es ist klein, kompakt und leicht. Es passt in jede Aus-
rüstungs-Tasche. Die eingebauten, modernen Batterien sind aufladbar und garantieren eine lange Be-
triebsdauer. Der VR Drive Motor ist sehr stark und kann horizontal, bei 90° für vertikale Panoramas sowie 
auf dem Kopf für Drehteller-Aufnahmen verwendet werden. Es trägt sehr grosses Gewicht und schafft 
eine extrem feine Positionierung, ideal für Mehrfachreihen und Gigapixel-Bilder.

We designed the VR Drive software with one thing in mind: ease of use. It  can store up to 99 customisable 
programs, each of which can be selected at the tip of your finger on the new large colour touch screen. 
Every program contains camera information, nodal points, focal length, number of images, image rows, 

angle of rotation, positioning times and much more. To create automated time-lapse images the software 
contains a Scheduler and advanced timing functions. 

      
Wir haben die VR Drive Software ganz bewusst auf den Bedienungskomfort ausgelegt. Die Software enthält 

bis zu 99 Programme, welche sich mit grossen Farb-Touchbildschirm bedienen lassen. Jedes Programm 
enthält Kamerainformationen, Nodalpunkte, Brennweite, Anzahl Bilder, Bildreihen, Gradwinkel der Rotation, 

Positionierungszeiten und vieles mehr. Zur Schaffung von automatisierten Zeitraffer Bildern 
enthält die Software ein Zeitplanungs-Programm. Optional lässt sich das VR Drive auch über einen Com-

puter oder einen Funk-Fernauslöser steuern.

With a minimum 4 second rotation and its ability to trigger the camera non-stop, the VR Drive is un-
doubtedly the fastest stitching tool in the market. Why is this important? First of all, because the “speed 
mode” allows panoramas which were previously impossible, for example moving scenes, situations with 
fast changing light or for 32-bit HDR photography where true light capture is crucial. Secondly, because 
it enables an unsurpassed productivity and efficiency. 

Mit einer minimalen Rotationszeit von 4 Sekunden und seiner Fähigkeit, die Kamera non-stop auszulösen, 
ist das VR Drive zweifelsohne der schnellste automatisierte Panoramakopf im Markt. Wieso ist dies wich-
tig? Erstens, weil der “Speed Modus” Panoramas erlaubt, welche auf andere Art nicht möglich sind, zum 
Beispiel bewegte Szenen, Situationen mit schnell wechselndem Licht oder für 32-bit HDR Fotografie, bei 
welcher eine korrekte Lichtregistrierung äusserst wichtig ist. Zweitens, weil dies Ihnen eine bisher uner-
reichte Produktivität und Effizienz erlaubt. 

The VR Drive is compatible with virtually all digital still and compact video cameras. All lenses - from fish-
eye to tele lens - can be used with the VR Drive.  The nodal point - specific for every lens and focal length 
- can be easily stored in the VR Drive software. Its solid build and very strong motors allows the VR Drive 

to support even the heaviest digital SLR or medium format cameras and lenses.

Das VR Drive ist mit praktisch allen digitalen Spiegelreflex und kompakten Videokameras kompatibel. 
Alle Objektive, vom Fischauge bis zum Teleobjektiv, können mit dem VR Drive verwendet werden. Der 

Nodalpunkt - spezifisch für jedes Objektiv und jede Brennweite - kann einfach in der VR Drive Software 
gespeichert werden. Aufgrund seiner robusten Bauweise und sehr starken Motoren kann das VR Drive 

sogar die schwersten digitalen Spiegelreflex- oder Mittelformat-Kameras und Objektive bewegen. 

Roundshot 
VR Drive

The digital camera can be connected with a release cable 
for standard triggering or via USB cable for advanced 

camera control. The VR Drive can also be controlled via 
computer or remotely via radio control - ideal for releasing 

the VR Drive from a distance.

Die Digital-Kamera kann auf zwei Arten angeschlossen 
werden: mit Auslösekabel als Standard oder mit USB Kabel 

für erweiterte Kamerasteuerung. Das VR Drive kann auch via 
Computer oder aus der Ferne mit Funk ausgelöst werden - 

ideal für die Kontrolle des VR Drives aus Distanz.
The individual images are easily combined 
in a stitching software of choice.

Die Einzelbilder werden einfach in einer 
Stitching Software verarbeitet. 
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“On the Trails of the Glaciers - the VR Drive always with me.”
- Fabiano Ventura

The VR Drive “quality mode” 
is the base functionality 
for panoramas up to 360°. 
The camera is stopped and 
released in every position. 
This mode is used for pan-
oramas with difficult lighting 
conditions (indoors) and for 
bracketing.

A modular system / Ein modulares System

In the “speed mode” the 
camera is rotated and 
released non-stop, ideal for 
moving scenes outdoors.

Im “Speed Modus” wird  
die Kamera ohne Stoppen 
rotiert und ausgelöst, ideal 
für Aussenaufnahmen mit 
bewegten Objekten.

In the “turntable mode” the 
camera captures images of a 
rotating object on a turntable 
for object movies.

Im “Drehteller Mode” nimmt 
die Kamera Bilder eines auf 
einem Drehteller rotierenden 
Objektes für Objekt Movies 
auf.

Der VR Drive “Qualitäts-Mo-
dus” ist die Basis-Funktion 
für Panoramas bis zu 360°. 
Die Kamera wird für jede 
Position gestoppt und aus-
gelöst. Dieser Modus eignet 
sich für Panoramas mit 
schwierigen Lichtverhältnis-
sen (Innenaufnahmen) oder 
für Bracketing.

The VR Drive creates a synergy between different hardware op-
tions and software modes that can be combined flexibly. 

We work with NOVOFLEX accessories to tailor every VR Drive 
to the needs and budget of the photographer. With our standard 
3/8’’ thread third party products such as VR brackets or video 
rigs can be easily attached to the VR Drive motor unit.

Das VR Drive ist im Baukasten-System mit verschiedenen Hard-
ware Bauteilen und Software Modi aufgebaut. 

Wir arbeiten mit NOVOFLEX Zubehör, um jedes VR Drive den 
Bedürfnissen und dem Budget des Fotografen anzupassen. Mit 
unserem Standard 3/8’’ Gewinde können Drittprodukte wie zum 
Beispiel VR Köpfe oder Video-Halterungen einfach auf dem VR 
Drive Motor befestigt werden. 

The “video mode” is 
designed for smooth 
automated video sweeps, 
both position- and time-
controlled.

Der “Video Modus” ist für 
sanftes, automatisiertes 
Video-schwenken kon-
zipiert, position- und zeit-
gesteuert.

In the “HDR mode” the 
camera is controlled by the 
VR Drive, enabling wider 
bracketing for 32-bit HDRs. 

Im “HDR Modus” wird die 
Kamera vom VR Drive aus 
gesteuert, was einen 
grösseren Bracketing-
Umfang für 32-bit HDRs 
erlaubt.

This panoramic picture and many others were taken in 2009 in Karakorum with the VR Drive during the first 
expedition of the project “On the Trails of the Glaciers”, which aims to study the effects of climate change on the 
world’s most important glaciers. 

image: Fabiano Ventura www.fabianoventura.it – www.sulletraccedeighiacciai.it

“Auf den Spuren der Gletscher - das VR Drive immer dabei .”
- Fabiano Ventura

ON THE TRAILS OF THE GLACIERS

Fully automatic VR Drive in 2 
directions (horizontal + vertical) for 
large cameras / lenses

Vollautomatisches VR Drive in 2 
Richtungen (horizontal + vertikal) 
für grosse Kameras / Objektive

Fully automatic VR Drive in 2 
directions (horizontal + vertical) at-
tached for smaller cameras/lenses

Vollautomatisches VR Drive in 2 
Richtungen (horizontal + vertikal) 
für kleinere Kameras/Objektive

Semi-automatic VR Drive: au-
tomatic in horizontal, manual 
in vertical direction

Halbautomatisches VR Drive: 
automatisch in horizontaler, 
manuell in vertikaler Richtung

VR Drive base motor (for 
example with fisheye lens or 
for video)

VR Drive Basis Motor (zum 
Beispiel mit Fischauge oder 
für Video)

Diese Panorama-Aufnahme entstand im Jahr 2009 in Karakorum mit dem VR Drive während unserer ersten Expedition des Projekts 
“Auf den Spuren der Gletscher”. Ziel des Projekts ist das Studium der Auswirkungen des Klimawandels auf die weltweit wichtigsten Gletscher.

32-bit HDR

Digital SLR cameras have a bracketing range limited to +/- 3 f-stops. For 32-bit HDR photography this is insufficient. The VR Drive “HDR 
mode” overcomes this limitation by controlling the camera software directly and allowing much wider bracketing options. It is an “all-in-one” 
solution - no additional devices are needed - making the work on location so much easier. 

Digitale Spiegelreflex-Kameras haben einen Bracketing-Umfang von maximal +/- 3 Blendenstufen. Für 32-bit HDR Fotografie ist dies nicht 
ausreichend. Der VR Drive “HDR Modus” umgeht diese Limitierung, indem er die Kamera-Software direkt steuert. Dies ist eine umfassende 
Lösung - keine weiteren Geräte sind dazu nötig - was die Arbeit am Set so viel einfacher macht.
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Roundshot  
Livecam D2     
Silent photographer

The Roundshot Livecam D2 is  
the A380 of webcams. It creates  
a high resolution panorama of up  
to 360° (66 million pixels) within a  
few seconds. With a 2x full HD  
image this camera delivers a  
picture quality far beyond any  
webcam image ever seen before.  

Stille Fotografin

Die Roundshot Livecam D2 ist  
der A380 unter den Webcams.  
Sie schafft ein hoch auflösendes 
Panorama von bis zu 360°  
(66 Mio. Pixel) innert weniger 
Sekunden. Das ganze in einer 
Bildqualität, welche diejenige von 
herkömmlichen Webcams bei 
weitem übertrifft.

The world’s most advanced webcam!
Up to 66 million pixels resolution in 2x full HD image quality
A seamless panorama of up to 360° in just a few seconds!
Professional image quality: 9 f-stops dynamic range with vivid colours
Simple installation with ethernet or WLAN - robust weatherproof protection case
Optional FTP + webhosting, remote maintenance via internet

Die beste Webcam der Welt!
Bis zu 66 Mio. Pixel Auflösung in 2x full HD Bildqualität
Ein nahtloses Panorama von bis zu 360° in wenigen Sekunden!
Professionelle Bildqualität: 9 Blenden Dynamik mit lebendigen Farben
Einfache Installation mit Ethernet oder WLAN - robustes, wetterfestes Gehäuse
Optionaler FTP + Webhosting Service, Fernwartung via Internet

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Ideal for / Ideal für:
• Tourism / Tourismus
• Time-lapse projects / Zeitraffer
• Construction sites / Baustellen
• Street mapping
• Web PR / Web-Kommunikation

The Livecam shipment includes the 360° camera in waterproof case, the power supply, power and ether-
net cables and all programs necessary to operate the camera and the website. A computer is connected 
via ethernet to control the camera and store the images. For difficult installations the connection can 
be established via WLAN bridge or the images can be directly fed to a remote server via 3G. All that is 
required for the installation is a camera mast and a continuous power and DSL connection.

Der Lieferumfang umfasst die 360° Kamera in wasserdichtem Gehäuse, die Stromzufuhr, Strom- und 
Ethernetkabel sowie alle zum Betrieb der Kamera und der Webseite notwendiger Programme. Ein Com-
puter ist via Ethernet zur Kamera verbunden zur Aufnahmesteuerung und Speicherung der Bilder. Es ist 
auch möglich, die Verbindung via WLAN herzustellen oder die Bilder via 3G direkt zum Webserver zu 
transferieren. Zur Installation der Livecam sind ein Kameramast, eine kontinuierliche Stromzufuhr und eine 
DSL Verbindung nötig.

The Roundshot Livecam D2 works fully automatically and creates a high quality panorama image every 
few minutes by scanning from early in the morning until late at night. throughout all seasons, with any 

weather. We designed the Livecam to endure even the toughest climatic challenges. Be it at frosty 3,100 
m. above sea level in the Alps, beyond the polar circle on the Norwegian North coast or in tropical heat in 

Tahiti - the Livecam works as reliably and diligently as a Swiss clock. 

Die Roundshot Livecam D2 funktioniert vollautomatisch und erzeugt einen hochwertiges Panorama-Scan 
alle paar Minuten von morgens früh bis abends spät, in allen Jahreszeiten, bei jedem Wetter.  Wir haben 

die Livecam so konzipiert, dass sie selbst härteste klimatische Herausforderungen meistert. Sei es auf 
frostigen 3,100 m.ü.M. in den Alpen, nördlich des Polarkreises an der Norwegischen Nordküste oder in 

tropischer Hitze in Tahiti - die Livecam arbeitet zuverlässig und fleissig wie eine Schweizer Uhr.

The Roundshot Livecam website allows some exceptional features never seen in a webcam application before, such as the image 
archive, ecard, hot-spots, time lapse and optional weather data. The optional flash interface enables viewing of the panorama full-screen 
- simply phenomenal!

Die Roundshot Livecam Webseite erlaubt einige aussergewöhnliche Funktionen, welche Sie noch nie in einer Webcam gesehen haben, 
zum Beispiel Bilderarchiv, ecard, hot-spots, Zeitraffer-Film und optionale Wetterdaten. Die optionale flash Webseiten-Grafik ermöglicht es 
zudem die Vollbild-Anzeige (full-screen) - einfach genial.

Our network of Livecam customers is rapidly growing. The main applications are tourism (hotels, resorts, 
destinations), the film industry and professional photographers for time-lapse projects, construction sites 

and architects for the documentation of building progress, street mapping and virtual tours as well as 
corporate marketing and web communication. Very often several partners team up and co-own a Livecam 

to share the investment. Needless to say: there are almost as many uses for the Livecam as users!

Das Netzwerk an Livecam Kunden wächst rasant vor allem im Bereich Tourismus (Hotels, Urlaubsorte, 
Destinationen), der Film-Industrie für Zeitraffer-Projekte, für die Dokumentation von Bau-Projekten, Street 

Mapping/virtuelle Rundgänge sowie im Bereich Firmen-Marketing und Web-Kommunikation. Oftmals 
kommen mehrere Partner zusammen, um sich die Investition zu teilen. Was uns immer wieder überrascht: 

Es gibt praktisch so viele Livecam Anwendungen wie Nutzer!

Communicate with the image! The Roundshot Livecam D2 creates a seamless panorama so crystal clear 
and realistic, it transports the viewers imagination as if they were really there. The vividness of the co-
lours and breathtaking definition allow to show your surroundings as beautifully as possible. Let it shine 
on your website! Your website visitors will love it!

Kommunizieren Sie mit dem Bild! Die Roundshot Livecam D2 erzeugt ein nahtloses Panorama das so 
realistisch ist, dass Ihre Webseiten-Besucher das Gefühl erhalten, selbst inmitten der Landschaft zu 
stehen. Die Bilder haben eine derart hohe Auflösung und solch lebendige Farben, als ob sie von einem 
Profi-Fotografen aufgenommen wurden. Zeigen Sie Ihre Umgebung so eindrücklich wie nur möglich - 
zeigen Sie sich im besten Licht - Ihre Webseiten-Besucher werden begeistert sein.

8am
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“The Livecam became an indispensable tool for customer acquisition and retention for us long ago. We 
are astonished again and again by the beauty of nature and the different moods of our surroundings.”

Christian Brawand, Owner and Manager - Hotel Kirchbühl , Grindelwald / Switzerland

One camera - two web 
designs to choose from

Eine Kamera - zwei 
Webseiten zur Auswahl

Livecam Ajaccio / Corsica / France 
http://ajaccio.livecam360.com/plage-
argent/flash/main.php

Tourism / Tourismus

Some reference installations Einige Referenz-Installationen

The Roundshot Livecam revolutionises the way a tourist resort, a 
community, a city or a corporation communicates on the internet. 
Visit our website www.roundshot.ch for an up-to-date list of Livecam 
installations and special projects worldwide.

Die Roundshot Livecam revolutioniert die Art und Weise, wie sich eine 
Tourismus-Destination, eine Gemeinde, eine Stadt oder eine Firma auf 
dem Internet präsentiert. Besuchen Sie unsere Webseite www.round-
shot.ch für eine aktuelle Liste an Livecam Installationen weltweit.

Livecam Tignes / France  
(4 cameras / 4 Kameras)
http://www.tignes.net/fr/ski-a-tignes/ 
webcams-290.html

Tourism / Tourismus

Livecam Frauenfeld
http://werner.livecam360.com/flash/
main.php 

Documentation of construction site /
Baustellen-Dokumentation

Livecam NZZ Zürich / Switzerland
http://www.nzz.ch/magazin/webcam

Corporate communications / 
Unternehmens-Kommunikation

image: Livecam Hotel Kirchbühl / Grindelwald / Switzerland   (http://kirchbuehl.livecam360.com/flash/main.php)

“Die Livecam ist für uns längst zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel zur Kunden-Akquise  und zur 
Gästebindung geworden . Wir staunen selber immer wieder über die Schönheit der Natur und die ver-
schiedenen Stimmungen unserer Umgebung.”

Christian Brawand, Besitzer & Direktor Hotel Kirchbühl , Grindelwald / Schweiz

Standard

Flash

In the Livecam base version the website is hosted 
directly from the camera computer. The panorama 
adjusts automatically to the width of the screen. As the 
php/html webpage is open source it can be changed 
flexibly to adapt it to any specific look and feel. 

In der Livecam-Basis-Version wird die Webseite direkt 
vom Kamera-Computer aus gehostet. Das Panorama 
passt sich automatisch auf die jeweilige Bildschirm-
breite an. Da der Quellcode der php/html Webseite frei 
zugänglich ist, kann sie flexibel auf beliebige Bedürf-
nisse angepasst werden. 

For those customers expecting increased web-traffic 
(for example tourist destinations) we recommend 
our optional FTP and webhosting service. In this 
model the images are transferred on our webserver, 
allowing higher viewing speed (bandwidth) as well as 
advanced website graphics (with “full screen”).

Für Livecams mit erhöhter Besucherzahl (zum 
Beispiel für Tourismus) empfehlen wir unseren optio-
nalen FTP und Webhosting Service. Dabei werden 
die Bilddaten zu unserem Webserver transferiert, 
was eine höhere Ladegeschwindigkeit (Bandbreite) 
erlaubt und auch eine erweiterte Webseiten-Grafik 
(mit “Vollbild-Anzeige”) erlaubt.
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Ideal for / Ideal für:

Roundshot D2x

The easy solution for fast web panoramas without stitching
Up to 138 million pixels (150mm lens) in 2x full HD image quality - a seamless panorama in a few seconds!
Professional image quality: 9 f-stops dynamic range with vivid colours

Die einfache Lösung für schnelle Web-Panoramas ohne Stitchen!
Bis zu 138 Mio. Pixel (150mm Objektiv) in 2x full HD Bildqualität - ein nahtloses Panorama innert Sekunden!
Professionelle Bildqualität: 9 Blenden Dynamik mit lebendigen Farben

ü
ü
ü

ü
ü
ü

Simplicity reinvented

Designed for simplicity and productivity, 
the Roundshot D2x captures a 2x full HD 
panorama in a single fast scan. It can photo-
graph up to 140 million pixels ideal for high 
definition landscape photography. Fish-
eye or traditional Nikon lenses of any focal 
length can be used with the camera. Built on 
the same powerful softare platform as the 
Roundshot D3, the D2x allows for a state-of-
the-art capture workflow.

Einfachheit neu erfunden

Einfachste Bedienung und höchste Produk-
tivität: Die Roundshot D2x erzeugt ein 2x full 
HD Panorama in einem nahtlosen, schnellen 
Scan.  Sie kann bis zu 140 Mio. Pixel foto-
grafieren, ideal für schöne Landschaftsbilder. 
Fischaugen- oder traditionelle Nikon-Objek-
tive beliebiger Brennweite können mit der 
Kamera eingesetzt werden. Sie basiert auf 
der gleichen leistungsstarken Software Platt-
form wie die Roundshot D3 und ermöglicht 
einen Workflow ohne Kompromisse.

• Virtual tours /                             
Virtuelle Rundgänge

• Landscapes / Landschaften
• Street Mapping

Built for travel, the Roundshot D2x is compact and lightweight. With a 30 x 10 x 15 cm dimension and 
a weight of only 3.1 kg it fits in any equipment bag and is easy to transport. The powerful NiMh battery 
guarantees a full day of photography without recharging. An exploratory adventure in nature? Mapping 
the streets of a city? Easily done with the Roundshot D2x!

Die Roundshot D2x ist kompakt und leicht - ideal zum Reisen! Mit Abmessungen von 30 x 10 x 15 cm und 
einem Gewicht von nur 3.1 kg passt sie in jede Ausrüstungstasche und ist einfach zu transportieren. Die 
leistungsstarke NiMh Batterie garantiert einen ganzen Tag autonomes Fotografieren ohne nachzuladen. 
Eine Entdeckungsreise in der Natur? Die Strassen einer Stadt ablichten? Ganz einfach mit der D2x!

The Roundshot D2x camera is compatible with Nikon lenses from fisheye to a tele lens. For easy opera- 
tion the D2x can use a zoom lens to adjust the focal length variably. The best choice are Nikon DX lenses 

 as their image circle match the D2x sensor very accurately. The aperture of the lens can be easily 
adjusted with the f-stop lever on the camera, even for automatic lenses. For convenient framing of the 

image the built-in tilt displaces the image vertically by +/- 15°.

Die Roundshot D2x Kamera verwendet Nikon Objektive vom Fischauge bis zum Teleobjektiv. Für eine 
einfache Bedienung mit nur einem Objektiv ist es möglich, ein Zoom-Objektiv einzusetzen und die 

Brennweite variabel zu definieren. Die beste Wahl sind Nikon DX Objektive, da ihr Bildkreis dem D2x Sen-
sor genau entspricht. Die Blende des Objektivs kann einfach mit dem Blendenhebel eingestellt werden, 

auch für automatisch-gesteuerte Objektive. Für eine praktische Bildgestaltung kann der Kamerakopf mit 
dem eingebauten Tilt-Hebel vertikal um +/- 15° geschwenkt werden.

           The Roundshot D2x uses the same powerful capture software as her bigger sister, the Roundshot 
D3. The advantage? A variety of advanced options that allow for the best framing, sharpness and expo-

sure the world over. The images can be saved in raw (dng) or directly as tiff or jpeg images. They can also 
be converted from raw (dng) to RGB (tiff or jpg) with Adobe camera raw or Lightroom. Many advanced 

white balancing and colour management options are available to bring out the best in every panorama.

Die Roundshot D2x verwendet die gleiche leistungsstarke Aufnahme-Software wie ihre grössere 
Schwester, die Roundshot D3. Der Vorteil? Es stehen eine Vielzahl an Optionen zur Verfügung zur Bestim-

mung der besten Schärfe und Belichtung. Die Bilder können im Rohformat (dng) oder direkt als tiff oder 
jpeg Bilder gespeichert werden. Die Rohbilder können auch zu RGB (tiff oder jpg) Bilder mit Adobe 

camera raw oder Lightroom konvertiert werden. Viele fortgeschrittene Weissabgleichs- und Farbmanage-
ment-Optionen stehen dabei zur Verfügung -  zur Perfektionierung jeder Aufnahme. 

For image preview, camera control and image storage a computer is connected to the camera. Any 32-
bit or 64-bit intel-based PC (Windows XP, Vista, 7) or Mac computer (OSX 10.5, 10.6) can be used. The 
Roundshot D2x is available in two versions: the D2x “base” version and the D2xs “speed” version for 
faster image transfer from camera to computer. The full resolution panorama is saved within seconds, for 
those photographers who need to complete hundreds of panoramas quickly.

Für die Bildvorschau, Kamerasteuerung und Bildspeicherung ist ein Computer mit der Kamera verbun-
den. Alle 32-bit oder 64-bit Intel-basierten PC (Windows XP, Vista, 7) oder Mac Computer (OSX 10.5, 
10.6) können verwendet werden. Die Roundshot D2x ist in zwei Versionen verfügbar: die D2x Basisver-
sion und die D2xs - speed - für schnelleren Bildtransfer von Kamera zum Computer. Das Bild in voller 
Auflösung ist innert weniger Sekunden gespeichert, was eine volle Produktivität für diejenigen Fotografen 
ermöglicht, welche hunderte von Panoramas in kurzer Zeit erzeugen müssen.

The Roundshot D2x was conceived with ease-of-use in mind. It produces a 2x full HD resolution ideal 
for the web and for small prints. For example, with an 80mm lens the D2x creates a 74 million pixel 
panorama which can be printed 17 x 298 cm (6.7 x 117 inches) at 300 dpi. This of course directly off the 
computer without stitching!

Wir haben diese Kamera für diejenigen Fotografen entwickelt, welche mit einer einfach zu bedienenden 
Kamera arbeiten möchten, um Web-Panoramas und kleine Panoramas für den Druck mit 2x full HD Auflö-
sung zu erzeugen. Zum Beispiel: Mit einem 80mm Objektiv generiert die D2x ein 74 Mio. Pixel Panorama, 
welches bei 300 dpi mit 17 x 298 cm gedruckt werden kann. Dies selbstverständlich direkt ab Computer 
ohne Stitchen!
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“We use the Roundshot D2xs for location spotting and demos for our Livecam business in China 
with great success.”

Mr. He Ru, China

Applications

The Roundshot D2x is a small and agile panorama camera with 
immediate image results - no need for stitching! Its applications 
are very diverse - extend your creative boundaries!

Die Roundshot D2x ist eine kleine und agile Panorama-Kamera, 
welche sofortige Bildresultate liefert - ohne Stitchen! Die An-
wendungen sind vielfältig - erweitern Sie ihre Kreativität!

Virtual tours / Virtuelle Rundgänge

Landscapes / Landschaften

Street Mapping

image: Werner Seitz
25 million pixel image captured with Roundshot D2x 

“Wir verwenden die Roundshot D2xs zur Evaluation von neuen Standorten und Demos für unser
Livecam Geschäft in China mit grossem Erfolg.”

Mr. He Ru, China

Anwendungen

images captured with Roundshot D2x by Urs Krebs
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Seitz D3 
digital scan back

Photography without limits!

The Seitz D3 digital scan back expands 
the boundaries of digital photography. A 
ground-breaking colour TDI sensor enables 
very fast scanning, high capture speed and 
almost unlimited resolution. Welcome to the 
world of gigapixel photography!

Grenzenlose Fotografie!

Das Seitz D3 digitale Scan-Rückteil erwei-
tert die Grenzen der Digital-Fotografie. Ein 
einzigartiger Farb-TDI Sensor ermöglicht 
sehr schnelles Scannen, eine hohe Belich-
tungsgeschwindigkeit und praktisch unlimi-
tierte Auflösung. Willkommen in der Welt der 
Gigapixel-Fotografie!

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Einzigartige..
... Geschwindigkeit! 300 MB Daten pro Sekunde dank TDI Technologie
... Produktivität! Ein hochauflösendes Panorama in wenigen Sekunden
... Qualität! Lebendige Farben (11 Blenden Dynamik), Rohbild-Workflow
... Bilder! 60mm Mittelformat-Auflösung, Wahl beliebiger Objektive, Gigapixel Panoramas
... Freiheit! Frei wechselbar zwischen Seitz 6x17 Digital und Roundshot D3 Kameras
... Bildbearbeitung! Neu mit Seitz Rohbild-Konverter

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Unique...
...speed!  300 MB/sec data capture thanks to TDI technology
... productivity! A high-resolution panorama in a few seconds
... quality! Vivid colours (16-bit raw, 48-bit tiff), high dynamic range (11 f-stops), raw workflow
... images! 60mm medium format resolution, choice of any focal length, gigapixel panoramas
... freedom! Freely interchangeable between Seitz 6x17 Digital and Roundshot D3 cameras
... workflow! Image processing with new Seitz raw converter

... the Seitz D3 digital scan back is the result of a multi-year development between Dalsa, Computechnic and 
Seitz? Dalsa Corp. developed a novel colour TDI sensor exclusively for Seitz venturing into completely new areas 
of research. The sensor pattern is not standard either so the Seitz team developed unique raw conversion and 
image algorithms. 

The objective? Overcome the resolution limitation imposed by medium format backs, because only by scanning is 
it possible to achieve a virtually unlimited resolution and at the same time overcome the limited speed of tri-linear 
RGB scanning cameras.

The result? A digital scan back that can achieve gigapixel image definition and is 100x faster than any other digital 
scanning solution!

... dass das Seitz D3 digitale Scan-Rückteil die Frucht einer mehrjährigen Entwicklungsarbeit zwischen Dalsa, 
Computechnic und Seitz ist? Dalsa Corp. entwickelte einen komplett neuartigen TDI Sensor exklusiv für Seitz und 
stiess dabei in komplett neue Forschungsgebiete vor. Der Sensor-Aufbau ist nicht Standard, deshalb entwickelte 
das Seitz Team komplett neuartige Rohbild-Konvertierungs- und Bild-Optimierungs-Algorhythmen. 

Das Ziel? Die Auflösungsbeschränkung von Mittelformat-Rückteilen überwinden, denn nur mit Scannen ist es 
möglich, eine praktisch unlimitierte Auflösung zu erreichen! Gleichzeitig galt es, die limitierte Aufnahme-Geschwin-
digkeit von tri-linearen RGB Scanning-Kameras zu durchbrechen. 

Das Resultat? Ein digitales Scan-Rückteil, das eine Gigapixel-Bilddefinition erzielt und das 100x schneller ist als 
alle herkömmlichen digitalen Scanning-Lösungen!

Did you know...? Wussten Sie, dass...?

One digital scan back - one platform - two digital 
cameras! The Seitz D3 digital scan back can be 
changed freely and easily between the Seitz 6x17 
Digital and the Roundshot D3 panorama camera. 
The scan back is available in full resolution (D3) 
as well as in reduced resolution (D3-2500).

Ein digitales Scan-Rückteil - eine Plattform - 
zwei digitale Kameras! Das Seitz D3 digitale 
Scan-Rückteil kann frei zwischen der Seitz 6x17 
Digital und der Roundshot D3 Panorama-Kamera 
gewechselt werden. Das Scan-Rückteil ist sowohl 
in voller Auflösung (D3) als auch in reduzierter 
Auflösung (D3-2500) erhältlich.

One for two / Eines für zwei
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Roundshot D3

The formula 1 of  
panorama cameras

The Roundshot D3 is the world’s fastest 
digital panorama camera. For instance 
with a 80mm lens: 470 million pixels in 3 
seconds! With its outstanding speed it is 
very productive - some of our customers 
produce over 1,000 panoramas per day! 

Die Formel 1 der 
Panorama-Kameras

Die Roundshot D3 ist die schnellste 
digitale Panorama-Kamera der Welt. Zum 
Beispiel mit 80mm Objektiv: 470 Mio. 
Pixel in nur gerade 3 Sekunden! Dank die-
ser hohen Geschwindigkeit ist die Kamera 
sehr produktiv - einige unserer Kunden 
schaffen mehr als 1,000 Panoramas pro 
Tag!

ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

The fastest panorama camera in the world! A gigapixel panorama in just a few seconds!
A seamless circular panorama without stitching through one single rotational scan
Free choice of format: rotation angle, small or medium format lenses as well as shift (+/- 25mm)
Wide range accessories for special applications: weatherproof case, digital compass, GPS unit, counterweight, 
turntable for object scans

Die schnellste Panoramakamera der Welt! Ein Gigapixel-Panorama in nur wenigen Sekunden!
Ein nahtloses Rundum-Panorama ohne Stitchen in einer schnellen Drehung/Scan
Freie Wahl des Formats: Rotationswinkel, Klein- und Mittelformat-Objektive und Shift (+/- 25mm)
Grosse Palette an möglichem Zubehör für spezielle Einsätze: wetterfestes Gehäuse, digitaler Kompass, GPS-Gerät, 
Gegengewicht, Drehteller für Objekt-Scans

Ideal for / Ideal für:
• Virtual tours / Virtuelle Rundgänge
• Spherical photography / Sphärische Fotografie
• Street mapping
• Group images / Gruppen-Bilder
• Aerial images / Luftaufnahmen
• Fine-art photography / Kunst-Fotografie
• 32-bit HDR (CGI)
• Photogrammetry / Fotogrammetrie
• Gigapixel photography

Why is speed so important? Speed is important because life does not stand still. Be it fluffy clouds, crisp-
edged waves, people milling about, cars racing... subject matter is in continuous motion and speed is of 
the essence. Productivity matters! The Roundshot D3 delivers a seamless panorama without stitching in a 
matter of seconds. In the world of F1 every second counts!

Wieso ist die Aufnahme-Geschwindigkeit so wichtig? Erstens, weil das Leben nicht still steht. Seien es 
vorbeiziehende Wolken, sich überschlagende Wellen, Menschen in Bewegung, schnelle Rennwagen... das 
Motiv ist in ständiger Bewegung und kann nur durch eine Kamera mit schneller Verschlusszeit aufgenom-
men werden. Zweitens, weil Produktivität entscheidend ist - die Roundshot D3 produziert ein nahtloses 
Panorama ohne Stitchen in wenigen Sekunden. Denn in der Formel 1 ist jede Sekunde entscheidend!

Medium and small format lenses of many brands and virtually any focal length are 
compatible with the Roundshot D3. For spherical panoramas we suggest either the 
24mm Mamiya 645 fisheye or the 16mm Nikon fisheye lens. On the other extreme, 

with a 210mm lens it is possible to capture a 1.24 gigapixel 360° panorama (6.9 GB in 
tiff). Welcome to the world of gigapixel photography!

Mittel- und Kleinformat-Objektive jeder Marke und praktisch jeder Brennweite können 
mit der Roundshot D3 verwendet werden. Für sphärische Panoramas empfehlen wir 

entweder das 24mm Mamiya 645 oder das 16mm Nikon Fischaugen-Objektiv. 
Andererseits schafft die Roundshot D3 mit einem 210mm Objektiv ein 1.24 Gigapixel 

360° Panorama (6.9 GB tiff). Willkommen in der Welt der Gigapixel Fotografie!

To bring out the best in every image, from the light hitting the sensor to post-production, we developed 
two software tools: the Seitz Roundshot capture software and the new raw converter. The Seitz  

Roundshot capture software, a software platform for all our cameras, allows a variety of advanced expo-
sure and image-taking options. The raw converter enables accurate colour management and digital en-

hancement of files and is - like our cameras - built for speed, processing extremely large files very quickly.

Um das Beste aus jedem Bild herauszuholen - sowohl bei der Aufnahme als auch in der Bildbearbeitung 
- haben wir zwei Werkzeuge entwickelt: die Seitz Roundshot Aufnahme Software und den neuen Rohbild-
Konverter. Die Aufnahme Software bildet eine Plattform für alle Seitz Roundshot Kameras und erlaubt eine 
Vielzahl fortgeschrittener Belichtungs- und Aufnahme-Optionen. Der Rohbild-Konverter macht ein präzise 

Farbgestaltung und die digitale Optimierung der Bilder möglich. Sie ist - genau gleich wie unsere Kameras 
- auf maximale Geschwindigkeit ausgelegt und kann auch extrem grosse Dateien schnell verarbeiten. 

Operating the camera is easy with a touch screen tablet PC. The computer is connected to the camera 
via gigabit ethernet and serves as a control, display and storage device. Any 32-bit or 64-bit Intel-based 
Mac (OSX 10.5 or 10.6) or PC computer (XP, Vista, 7) can be used with the camera. For very large 
panoramas we recommend using a fast 64-bit computer with sufficient RAM and fast SSD disks, which 
makes it possible to display and save the images quickly and efficiently.

Die Bedienung der Kamera ist einfach dank tablet PC mit Touch Screen. Der Computer ist direkt mit der 
Kamera via Gigabit Ethernet verbunden und dient als Kontroll-, Anzeige- und Speichereinheit. Alle 32-bit 
oder 64-bit Intel-basierten Mac (OSX 10.5 oder 10.6) oder PC Computer (XP, Vista, 7) können mit der 
Kamera verwendet werden. Für sehr grosse Panoramas empfehlen wir einen schnellen 64-bit Computer 
mit genügend RAM und schnellen SSD Festplatten, was eine sehr schnelle Anzeige und eine effiziente 
Speicherung der Bilder erlaubt.

The incredible resolution and deep richness of files make the Roundshot D3 the ideal camera for large re-
productions - gallery images, aerial images, group panoramas and billboards. For example with an 80mm 
lens at 360°, when printing the 2.7 GB tiff file at 300 dpi the print dimensions are 64cm by 532cm (25.2 x 
209.4 inches). There is so much information in the file that first-time users can feel overwhelmed!

Die unglaubliche Auflösung und Reichhaltigkeit der Dateien machen die Roundshot D3 zur idealen Kamera 
für grosse Reproduktionen - Gallerie Bilder, Luftbild-Aufnahmen, Gruppen-Panoramas oder Werbetafeln. 
Zum Beispiel mit einem 80mm Objektiv bei 360° ergibt das 2.7 GB tiff Bild bei 300 dpi eine Druckgrösse 
von 64cm x 532cm. Das Bild enthält derart viele Informationen, dass D3 Neulinge sich etwas überwältigt 
fühlen können! 
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The Roundshot D3 camera is a versatile camera built for a variety of ap-
plications. Discover some of the special accessories we developed for 
specific situations.

Die Roundshot D3 ist eine Kamera für eine Vielzahl verschiedener An-
wendungen. Entdecken Sie einige spezielle Zubehörteile, welche wir für 
spezifische Einsätze entwickelt haben.

Photogrammetry
Fotogrammetrie

The Roundshot D3 is a very good choice for surveying 
and mapping. For this purpose we developed the new 
Roundshot D3 motor with a very precise pixel registration 
and a high precision. Again - the best in its class!

Die Roundshot D3 Kamera ist eine ausgezeichnete Wahl 
für Vermessung und Abbildung. Dafür haben wir den 
neuen Roundshot D3 entwickelt, ein Motor mit sehr exak-
ter Pixel-Registrierung und Präzision. Wiederum: der beste 
seiner Klasse!

32-bit HDR

True light capture in a scene with rapidly changing light conditions can be a real challenge. With stitching, the time lag between the first and 
last bracketed images may be too long. With one-pass HDR cameras the scanning may be too slow. 

The Roundshot D3-2500 resolves these shortcomings by capturing and saving the images needed for a 32-bit HDR in under 30 seconds!
 
These bracketed images can then be compiled in 32-bit HDR by the software, removing any movement artefacts with ghost removal algo-
rithms. Because the 32-bit image is created from raw data (not RGB), no arbitrary assumptions are made (i.e. gamma) and the computations 
are more accurate. Also, by adding more bracketed images a virtually unlimited dynamic range can be achieved!

Die präzise Licht-Registrierung in einer Szene mit schnell wechselndem Licht kann eine grosse Herausforderung darstellen. Mit Stitchen ist 
es möglich, dass der Zeitunterschied zwischen der ersten und letzten Aufnahme zu gross ist. Mit einfach-HDR Kameras kann das Scannen zu 
langsam sein.

Die Roundshot D3-2500 löst diese Probleme, indem sie die Panoramas für das 32-bit HDR Bild in weniger als 30 Sekunden aufnimmt und 
speichert!

Diese verschieden belichteten Bilder können dann in Software zu einem 32-bit HDR zusammen gefügt werden. Dabei werden mögliche Bewe-
gungs-Artefakte durch Ghosting Algorhythmen entfernt. Weil das 32-bit Bild von Rohdaten (nicht RGB) entsteht, werden keine zusätzlichen 
Annahmen getroffen (z.B. Gamma) und die Berechnungen sind präziser. Durch das Hinzufügen von zusätzlichen Bildern kann ein praktisch 
unbeschränkter Dynamik-Umfang erzielt werden!

Accessories
Zubehör

waterproof housing
wasserdichtes Gehäuse

compendium (light shade
Kompendium (Sonnenblende)

GPS unit
GPS Einheit

turntable 
Drehteller

counterweight
Gegengewicht

Schneider & Rodenstock lenses 
on Alpa lens boards 
Schneider & Rodenstock Objek-
tive auf Alpa Objektivtuben

32-bit spherical HDR image tonemapped 
to 16-bit tiff (image taken with Roundshot 
D3 and 24mm Mamiya 645 fisheye lens)
20-30 f-stops dynamic range

32-bit sphärisches HDR Bild Tonwert-
korrigiert auf 16-bit tiff (Bild aufgenommen 
mit Roundshot D3 und 24mm Mamiya 645 
Fischaugen-Objektiv)
20-30 Blendenstufen Dynamikumfang

“I took the Roundshot D3 as far north as 80° 50’ 32’’ N on Spitzbergen , near the North Pole, and the 
camera still operated reliably like Swiss clockwork.”

- Eiliv Leren 

“Ich nahm die Roundshot D3 nach Spitzbergen , 80° 50’ 32’’ N in der Nähe des Nordpols, und die Ka-
mera funktionierte nach wie vor zuverlässig wie eine Schweizer Uhr.”

- Eiliv Leren 

image: Eiliv Leren (www.borealis-design.no)
184 million pixel image captured with Roundshot D3, exposure speed 1/800 sec., 80mm Hasselblad lens 
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Seitz 6x17 Digital
160 Mio. Pixel Schönheit!

160 Mio. Pixel in nur einer Sekunde! Foto-
grafieren Sie eine Landschaft in all ihrer Schön-
heit und Bewegung! Diese ideenreiche Kamera 
schafft ein hochauflösendes 6x17 Bild reich 
an Farbe und mit hohem Dynamikumfang. Die 
Seitz 6x17 Digital ist die erste und einzige 6x17 
Digital-Kamera - eine treue Begleiterin für alle 
fotografischen Entdeckungsreisen.

160 million pixels capture in one second!
A seamless undistorted 6x17 panorama without stitching
Free choice of format (6x17, 6x9, 4x10 etc.)
Free choice of lenses (Schneider on Seitz board, Linhof 617, Fuji 617) and shift (+/- 15mm)

160 Mio. Pixel Aufnahme in einer Sekunde!
Ein nahtloses unverzerrtes 6x17 Panorama ohne Stitchen
Freie Wahl an Formaten (6x17, 6x9, 4x10 etc.)
Freie Wahl an Objektiven (Schneider/Seitz, Linhof 617, Fuji 617) und Shift (+/- 15mm)

ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

Ideal for / Ideal für:
• Aerial images / Luftbilder
• Group images / Gruppen-Bilder
• Architecture / Architektur
• Fine-art photography /  

Kunst-Fotografie

Operating the camera is easy with a touch screen tablet PC. The computer is 
connected to the camera via gigabit ethernet and serves as a control, display 
and storage device. Any 32-bit or 64-bit Intel-based Mac (OSX 10.5 or 10.6) or 
PC (XP, Vista, 7) can be used with the camera. For fast display and saving we 
recommend using a fast 64-bit computer with large RAM and fast SSD disks.

Die Bedienung der Kamera ist einfach mit einem tablet PC mit Touchscreen. Der 
Computer wird via Gigabit Ethernet verbunden und dient als Bedienungs-, Kon-
troll- und Speichereinheit. Alle 32-bit oder 64-bit Intel-basierten Mac (OSX 10.5 
oder 10.6) oder PC Computer können mit der Kamera verwendet werden. Für 
schnelle Anzeige und Datenspeicherung empfehlen wir, einen schnellen 64-bit 
Computer mit genügend RAM und schnellen SSD Festplatten zu verwenden.

High class large format Schneider lenses on Seitz 6x17 lens boards with 
90mm, 150mm and 250mm focal length can be used with the camera.  A 
+/- 15mm shift is integrated directly on the camera body. All lenses allow 

maximum shift without vignetting.  It is also possible to use Linhof 617 and 
Fuji 617 lenses with an adaptor. The same is possible for existing Linhof or 

Fuji viewfinders. 

Erstklassige Grossformat-Objektive von Schneider auf Seitz Objektivtuben 
(90mm, 150mm und 250mm) können mit der Kamera verwendet werden. Ein 

Shift von +/- 15mm ist direkt am Kameragehäuse eingebaut. Alle Objektive 
ermöglichen maximales Shiften ohne Vignettieren. Es ist auch möglich, Linhof 

617 und Fuji 617 Objektive oder Sucher mit Adaptor zu verwenden. 

To bring out the best in every image - both at exposure as well as post-production - we developed two soft-
ware tools: the Seitz Roundshot capture software and the new raw converter. The Seitz Roundshot capture 
software, a software platform for all our cameras, allows a variety of advanced exposure and image-taking 
options. The raw converter enables accurate colour management and digital enhancement of files and is - 

like our cameras - built for speed, as it can process even extremely large files very quickly.

Um das Beste aus jedem Bild herauszuholen - sowohl bei der Aufnahme als auch in der Bildbearbeitung 
- haben wir zwei Werkzeuge entwickelt: die Seitz Roundshot Aufnahme Software und den neuen Rohbild-
Konverter. Die Aufnahme Software bildet eine Plattform für alle Seitz Roundshot Kameras und erlaubt eine 
Vielzahl fortgeschrittener Belichtungs- und Aufnahme-Optionen. Der Rohbild-Konverter macht ein präzise 

Farbgestaltung und die digitale Optimierung der Bilder möglich. Sie ist - genau gleich wie unsere Kameras - 
auf maximale Geschwindigkeit ausgelegt und kann auch extrem grosse Dateien schnell verarbeiten. 

The Seitz 6x17 Digital creates the 160 million pixel image by a fast scan, 
whereby the Seitz D3 digital scan back travels inside the camera to cover 
the entire lens. Thanks to an exposure speed of 1/2000 sec. moving 
scenes can be captured with high accuracy. The results are comparable 
with a traditional one-shot digital back, but - of course - with much 
higher resolution!

Die Seitz 6x17 Digital schafft ein 160 Mio. Pixel Bild mit einem schnellen 
Scan, wobei sich das Seitz D3 digitale Scan-Rückteil das ganze Objektiv 
im Kameragehäuse abscannt. Dank einer Belichtungszeit von 1/2’000 
Sek. können auch bewegte Szenen mit grosser Präzision aufgenommen 
werden. Die Resultate sind vergleichbar mit denjenigen eines traditio-
nellen digitalen Rückteils - doch mit sehr viel höherer Auflösung!

160 million pixels of beauty!

160 million pixels in just one second! Capture a 
landscape in all its beauty and motion. This in-
novative camera creates a high resolution 6x17 
image rich in colours and with a high dynamic 
range. The Seitz 6x17 Digital is the first and only 
6x17 digital camera - a diligent accomplice for all 
photographic journeys.

The Seitz 6x17 Digital creates files which are very rich in detail and in colour. 
This is why it is often used for aerial images, group panoramas, architecture and 
fine arts photography. The 160 million pixel scan translates into a 303 MB raw 
or 909 MB tiff image. At 300 dpi, it can be printed 64 x 180 cm (25 x 71 inches). 
Its fine detail and sheer size make a very lasting impression on any gallery wall.

Die Seitz 6x17 Digital produziert farben- und detailreiche Dateien. Deshalb wird 
diese Kamera oft für Luftbild-Aufnahmen, Gruppen-Panoramas, Architektur und 
Kunst-Fotografie verwendet. Der 160 Mio. Pixel Scan entspricht einem 303 MB 
Roh- und einem 909 MB tiff Bild, das bei 300 dpi 64 x 180 cm gedruckt werden 
kann. Dank der feinen Details und seiner unglaublichen Grösse macht das Bild 
einen ausgezeichneten Eindruck auf jeder Gallerie-Wand.
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Software                             

Simple yet powerful

The Seitz Roundshot capture software shows the image in real-
time as it is transferred from camera to computer via gigabit eth-
ernet. Zoom in, optimise the focusing with the focusing assistant, 
adapt the image parameters and work the image to perfection. 
The most frequently used camera control functions (such as 
favourite lenses, image format, exposure options) are directly ac-
cessible in the “shoot menu”. It is also possible to reload already 
saved raw images and to set raw conversion parameters (such 
as white balance, gamma, s-curve/tone-mapping etc.). Additional 
features include the automatic scheduler (for bracketing, i.e. for 
32-bit HDRs), GPS, digital compass, capture profile (presets) and 
many more. The software is simple yet powerful - converting a raw 
file is done in a matter of a few seconds.

Einfach aber leistungsfähig

Die Seitz Roundshot Aufnahme-Software zeigt in Echtzeit, wie das Bild 
von der Kamera zum Computer transferiert wird. Zoomen Sie ins Bild, 
optimieren Sie die Fokussierung mit dem Fokus-Assistenten, verändern 
Sie die Aufnahme-Parameter und arbeiten Sie mit dem Bild bis zur 
Perfektion. Die meistgenutzen Funktionen (wie z.B. Favoriten-Objektive, 
Bildformat, Belichtungsoptionen) sind direkt im Aufnahme-Menü ver-
fügbar. Es ist auch möglich, bereits gespeicherte Rohbilder nochmals 
zu laden und die Rohbild-Konvertierungs-Einstellungen zu definieren 
(Weissabgleich, Gamma, S-Kurve/Tone-Mapping etc.). Weitere Funk-
tionen umfassen den automatischen Scheduler (für Bracketing, z.B. für 
32-bit HDRs), GPS, digitaler Kompass, Aufnahme-Profile und vieles 
mehr. Die Software ist einfach aber leistungsfähig - ein Rohbild ist in-
nert weniger Sekunden konvertiert.

Full control over the raw workflow

The new Seitz raw converter offers a variety of advanced colour management and 
digital enhancement options to bring out the best in every panorama. We developed 
this program to ensure the highest quality demosaicing - optimised for the sensor 
pattern of the Seitz D3 digital scan back. Its workspace is optimised for panoramic 
photography and can be personalised using different skins. 

Optimised tools for image enhancement such as colour noise reduction filtering 
ensure a maximum consistency. The software also guarantees complete compatibility 
with optional accessories such as GPS device, compass and lens calibration data 
(fisheye lenses). It contains a super-fast HDR mixing tool to create 32-bit HDR images 
from a series of bracketed raw (dng) files. 

Apart from the Seitz raw converter it is also possible to convert the dng files in Adobe 
camera raw or in Lightroom.           

Volle Kontrolle über die Rohbild-Konvertierung

Der neue Seitz Rohbild-Konverter ermöglicht eine Vielzahl an Farbverwaltungs- und digitaler Bildoptimierungs-Funktionen, um so das 
Beste aus jedem Panorama herauszuholen. Wir haben dieses Programm entwickelt, um die allerbeste Rohbild-Konvertierung zu garan-
tieren - optimiert für den Sensor-Aufbau des Seitz D3 digitalen Scan-Rückteils. Die Arbeitsoberfläche ist für die Panorama-Fotografie 
optimiert und kann mit individueller Farbgestaltung für jeden Benutzer personalisiert werden.

Werkzeuge für Bildoptimierung, wie zum Beispiel ein Farbrauschen-Filter, erlauben eine grösstmögliche Konsistenz. Die Software  
garantiert auch eine totale Kompatibilität mit optionalem Zubehör wie zum Beispiel GPS Einheit, Kompass oder Objektiv-Kalibrierungs-
Daten (für Fischaugen-Objektive). Die Software enthält eine super-schnelle HDR-Mix-Funktion zur Schaffung von 32-bit HDR Bildern aus 
einer Serie von unterschiedlich belichteten Rohbildern (dng).

Neben der Seitz Software ist es auch möglich, die dng Dateien in Adobe camera raw oder in Lightroom zu konvertieren.

“In terms of scale, image definition and sheer drama, this camera brings to photography what the
IMAX brings to cinema.”                                                                                     - David Osborn     

“Dank ihrer Bildgrösse, Bilddefinition und der enormen Dramaturgie bringt diese Kamera der Foto-
grafie, was das IMAX dem Kino brachte .”                                                             -  David Osborn     

image: David Osborn (www.britishpanoramics.com)
160 million pixel image captured with Seitz 6x17 Digital and 90mm Schneider Super Angulon lens



We conceive new products for a specific purpose and application. Nevertheless, we are sur-
prised again and again how our customers take one or several of our camera models and build 
entirely new business cases. Time-lapse movies, interactive internet portals, group photography, 
street mapping and aerial photography are just a few examples of how our cameras are put to 
productive use day by day.

Wir entwickeln neue Produkte für einen bestimmten Zweck und eine bestimmte Anwendung. 
Nichtsdestotrotz sind wir immer wieder überrascht darüber, wie unsere Kunden mit unseren 
Kameras gänzlich neue Geschäftsmodelle entwickeln. Zeitraffer-Filme, interaktive Internet-Por-
tale, Gruppen-Aufnahmen, Street Mapping und Luftbild-Aufnahmen sind nur einige Beispiele 
dafür, wie unsere Kameras jeden Tag auf’s Neue und auf innovative Art und Weise eingesetzt 
werden können.
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Case studies Fallbeispiele

In this globally unique project the Norwegian company AF Decom AS has the task to safely remove the wreckage of the Russian vessel “Murmansk” 
that sank in 1994. A Roundshot Livecam documents the project live via 3G network and creates the images for a time-lapse movie. The camera is 
placed far North of the polar circle at the Northern tip of Norway and is exposed to rough weather throughout the year.

In diesem weltweit einmaligen Projekt hat die Norwegische Firma AF Decom AS die Aufgabe, das Wrack des im Jahr 1994 gesunkenen Russischen 
Zerstörers “Murmansk” sicher zu bergen. Eine Roundshot Livecam dokumentiert das Projekt live via 3G und schafft die Bilder für einen Zeitraffer-Film. 
Die Kamera befindet sich weit nördlich des Polarkreises an der Nordküste Norwegens und ist das ganze Jahr über stürmischem Wetter ausgesetzt.

Time-lapse recording
product: Roundshot Livecam D2
client: AF Decom AS + Norwegian Coastal Administration

Zeitraffer-Dokumentation
Produkt: Roundshot Livecam D2
Kunde: AF Decom AS + Norwegische Küsten-Administration

Livecam Murmansk

Internet portal
product: Roundshot D3 + Roundshot Livecam D2
country: France + Spain

Internet-Portal
Produkt: Roundshot D3 + Roundshot Livecam D2
Land: Frankreich + Spanien

Katalys Live

Group photography
product: Roundshot D3
country: China

Gruppen-Fotografie
Produkt: Roundshot D3
Land: China

Group photography
Aerial photography
product: Roundshot D3 + Seitz 6x17 Digital
country / client: Norway / government

Aerial photography
Produkt: Roundshot D3 + Seitz 6x17 Digital
Land / Kunde: Norwegen / Behörde

Borealis

Virtual tour with objects in motion
product: Roundshot D3 + Roundshot VR Drive
country / client: Switzerland / Brienz Rothorn Bahn

Virtueller Rundgang mit bewegten Motiven
Produkt: Roundshot D3 + Roundshot VR Drive
Land / Kunde: Schweiz / Brienz Rothorn Bahn

panoramafotos.ch

Street mapping
product: Roundshot D3 
country / client: Netherlands / government

Street Mapping
Produkt: Roundshot D3
Land / Kunde: Niederlande / Behörde

F.I.S.

Katalys Live creates internet portals for major cities and tourist sites throughout France and Spain. The website combines a live 360° panorama, 
virtual tours of sponsors, high resolution panoramas for zoom and for print as well as HD video. The cameras are placed free of charge and entirely 
financed by sponsors and advertisement on the site. A special iphone app makes the most beautiful sites available at the touch of a button.

Katalys Live erzeugt Internet-Portale für grössere Städte und Destinationen in Frankreich und Spanien. Die Webseite kombiniert ein aktuelles 360° 
Panorama, virtuelle Rundgänge von Sponsoren, hochauflösende Panoramas für Zoom und print sowie HD Video. Die Kameras werden gratis instal-
liert und mit Sponsoren und Werbung finanziert. Eine spezielle iphone app macht die schönsten Orte auf Knopfdruck verfügbar.

Mr. Lu Jingwen is a group photographer specialised in large conventions for state and private corporations in China. The Roundshot D3 is his camera 
of choice, because it creates a high definition panorama through a fast seamless scan, ready to be shown to his clients right after the shooting. “The 
choice of equipment is very important to be taken seriously among my clients”, says Wen, “for me there is no alternative”.

Herr Lu Jingwen ist Gruppen-Fotograf spezialisiert auf Kongresse für Staats- und Privat-Firmen in China. Die Roundshot D3 ist dafür die Kamera er-
ster Wahl, da sie ein Panorama mit sehr hoher Definition durch einen nahtlosen Scan aufnimmt, den er sofort dem Kunden zeigen kann. “Die Wahl der 
Ausrüstung ist für mich entscheidend dafür, dass ich von meinen Kunden ernst genommen werde”, meint Wen. “Für mich gibt es keine Alternative”.  

René Guillet takes his Roundshot D3 on challenging assignments: creating 360° panoramas from a driving steam train or in the midst of a moving 
crowd. The idea? Create panoramas full of motion and action which are impossible to create with stitching. The 360° panoramas are displayed on an 
interactive map so that the website visitor can experience the journey on the web almost as realistically as in real life.

René Guillet verwendet seine Roundshot D3 Kamera für schwierige Aufgaben: 360° Panoramas von einem fahrenden Dampfzug aus oder inmitten 
einer Menschenmenge. Die Idee? Panoramas zu schaffen voller Bewegung, welche unmöglich mit Stitchen zu bewältigen sind. Die 360° Panoramas 
sind in einer interaktiven Karte dargestellt, damit der Webseiten-Besucher die Reise fast so realistisch erlebt wie im wirklichen Leben.

Dutch-based company F.I.S. is a service provider for the government providing a comprehensive data base of street views for the Dutch tax authori-
ties. Their software solution includes a database of high resolution 360° panoramas (fisheye and cylindrical) with complete metadata, presented in a 
special F.I.S. viewer with GPS data.

Das Holländische Unternehmen F.I.S. ist ein Service-Anbieter für den niederländischen Staat. Dabei erstellt F.I.S. eine umfassende Street Mapping 
Datenbank für die Steuerbehörde. Die Software Lösung beinhaltet eine Datenbank mit hochauflösenden 360° Panoramas (mit Fischauge und zylin-
drisch) mit vollständigen Metadaten, alles in einem speziellen F.I.S. viewer aufbereitet inklusive GPS Daten.

Some photographers take the Roundshot D3 to the streets, Eiliv Leren goes one step further and takes it flying. His Norwegian company “Borealis 
Design Studio” offers aerial photography from lightweight and propeller planes. Because of their fast capture speed and high resolution the Seitz 
6x17 Digital and Roundshot D3 cameras are the ideal work instruments for his business.

Einige Fotografen nehmen die Roundshot D3 auf die Strasse mit, Eiliv Leren geht einen Schritt weiter und geht damit fliegen. Seine Norwegische 
Firma “Borealis Designstudio” bietet Luftbild-Aufnahmen von einem Ultralight Flugzeug und Propeller-Flugzeug an. Dank ihrer schnellen Aufnahme-
Geschwindigkeit und hohen Auflösung sind die Seitz 6x17 Digital und Roundshot D3 Kameras dafür die idealen Arbeitsinstrumente.
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Company Unternehmen

How it all began

1955 - a family holiday in Tuscany. Father Hermann Seitz takes 
pictures for the family album. However, he is not quite happy with 
the images. If only his relatives and friends back home could see 
the landscape the way he saw it in reality. Back home Hermann 
Seitz gets to work, focusing on a camera that rotates. The first 
Seitz panorama camera is born.

Street Mapping - already in 1967!

Our father Hermann was a true visionary. In 1965, he roamed the streets of Bern with his Seitz 
panorama camera, which was often attached on the roof of the Lancia family car. It was spinning 
continuously, exposing metres and metres of 12mm film. As always with such exotic film gear, a 
crowd of interested people gathered quickly, scratching their heads, asking... “do you really think 
that there is a market for such a camera?”

Street Mapping - bereits im Jahr 1967!

Unser Vater Hermann war ein wahrer Visionär. In 1965 
durchstreifte er mit seiner Seitz Panorama-Kamera die 
Strassen von Bern, die Kamera oft auf dem Dach des 
Lancia Familienwagens montiert. Sie drehte sich kontinui-
erlich und belichtete meterweise 12mm Film. Wie immer 
bei einer so exotischer Ausrüstung versammelte sich 
rasch eine Gruppe interessierter Leute, die sich am Kopf 
kratzten und fragten... “denken Sie wirklich, dass es einen 
Markt für eine solche Kamera gibt?”

How it is today

Today, many years later, there is indeed a market for panoramic 
360° cameras. With digital technology the creation and visualisa-
tion of 360° panoramas has become very easy, making it acces-
sible to all photographers.

We offer panoramic solutions along the entire spectrum of photo-
graphy, from economic stitching products, webcams to high-end 
panorama cameras. Our customers can choose from a very com-
prehensive range of panorama equipment. All our products are the 
result of our passion for engineering and design and our love for 
precision and quality.

Wie es heute ist

Heute, viele Jahre später, gibt es tatsächlich einen Markt für 360° 
Panorama-Kameras. Mit der Digital-Technologie ist die Schaffung 
und die Visualisierung von 360° Panoramas sehr einfach geworden 
und die Technik ist heute für alle Fotografen zugänglich.

Wir bieten Panorama-Lösungen im ganzen Spektrum der Fotografie 
an, von einfachen Stitching Produkten über Webcams bis hin zu 
Panorama-Kameras der Extraklasse. Unsere Kunden können 
aus einem sehr umfassenden Angebot an Panorama Ausrüstung 
auswählen. Was unsere Produkte vereint, ist unsere Leidenschaft 
für Konstruktion und Design sowie unsere Liebe zur Präzision und 
Qualität.

Hand-made in Switzerland

All our cameras are manufactured from solid aluminium on CNC 
equipment with machining tolerances that are at the decisive 1/100 
mm. They are hand-assembled and tested carefully at our labora-
tory. The camera hardware is combined with high-tech electronics 
and cutting-edge software that we develop with external partners 
as well as in-house. 

Handgefertigt in der Schweiz

Alle unsere Kameras sind von solidem Aluminium auf CNC Mas-
chinen gefertigt mit Toleranzen von maximal 1/100mm. Sie werden 
hand-montiert und sorgfältig in unserem Werk getestet. Zur Kamera 
Hardware wird anschliessend high-tech Elektronik und modernste 
Software hinzugefügt, welche wir mit externen Partnern sowie intern 
entwickeln.

Wie alles begann

1955 - ein Familien-Urlaub in der Toskana. Vater Hermann Seitz 
macht Bilder für das Familien-Album. Doch er ist nicht ganz zu-
frieden. Wenn er doch nur seine Familie und Freunde zuhause die 
Landschaft genau so sehen könnten, wie sie wirklich ist. Zurück zu 
Hause macht er sich an die Arbeit. Seine Gedanken kreisen um eine 
Kamera, die dreht. Die erste Seitz Panorama Kamera ist geboren.

Seitz panorama camera, around 1965
Seitz Panorama Kamera, etwa 1965

Street Mapping at Bern Hauptbahnhof, image taken from the exact same vantage point as chosen by Hermann Seitz in 1967, this time by his son Werner, in 2010
Strassen-Aufnahme beim Berner Hauptbahnhof, Aufnahme vom gleichen Standort aus wie ihn Hermann Seitz im Jahr 1967 wählte; Bild von seinem Sohn Werner im Jahr 2010
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Technical data Technische Daten

TDI (Time Delay Integration)

Multiple / Mehrfach

- 60mm / 7,500 pixels
- 60mm / 2,500 pixels

8 x 8 mm

11 f-stops / Blendenstufen

> 1,000x

Sensor type / Sensortyp

TDI Stages / TDI Stufen

Vertical resolution / Vertikale Auflösung
- D3
- D3 2500

Pixel size / Pixelgrösse

Dynamic range / Blendenumfang

Anti blooming

Technical changes reserved.
Please visit our website www.roundshot.ch for a complete and up-to-date list of technical data.

Technische Änderungen vorbehalten.
Bitte besuchen Sie unsere Webseite www.roundshot.ch für eine komplette und aktuelle Liste an technischen Daten.

Roundshot D3 Seitz 6x17 DigitalSeitz D3 digi-
tal scan back

Roundshot 
Livecam D2

Roundshot 
D2x

Roundshot 
VR Drive

Camera + sensor-type

Vertical resolution

Dynamic range

Lens brands + focal lengths

Resolution at 360°

File size

Min. time for image capture 

Exposure range

Exposure control

Sensitivity control

File format

Camera control

Image transfer

Weight

Dimensions

Power supply

Modes

Software features

Kamera + Sensor-Typ

Vertikale Auflösung

Dynamikumfang

Objektivmarken + Brennweiten

Auflösung bei 360°

Dateigrössen

Min. Zeit für Bildaufnahme

Belichtungsspanne

Belichtungskontrolle

Sensitivitätskontrolle

Dateiformat

Kamerabedienung

Bildtransfer

Gewicht

Dimensionen

Stromzufuhr

Modi

Software Funktionen

3-linear RGB sensor

2,048 pixels (2x full HD)

9 f-stops

Nikon, from 18mm to 150mm tele

from 17 million pixels to 138 million pixels

example 24mm lens: jpg: 10 MB

example 24mm lens: 4 seconds

from 1/333 sec. up to 10 seconds

automatic or manual, various options

ISO/ASA (100, 200, 300, 400, 600, 800)

jpg (24-bit)

with connected 32-bit or 64-bit PC (XP, Vista, 
7) or Mac (OSX 10.5, 10.6) computer

ethernet or gigabit ethernet (optional)

7.9 kg

height: 400mm, diameter: 260mm

mains adaptor 110-220V / 24V

3-linearer RGB Sensor

2’048 Pixel (2x full HD)

9 Blendenstufen

Nikon, von 18mm bis 150mm Tele

von 17 Mio. Pixel bis 138 Mio. Pixel

Beispiel 24mm Objektiv: jpg: 10 MB

Beispiel 24mm Objektiv: 4 Sekunden

von 1/333 Sek. bis zu 10 Sek.

automatisch oder manuell, mehrere Optionen

ISO/ASA (100, 200, 300, 400, 600, 800)

jpg (24-bit)

mit verbundenem 32-bit oder 64-bit PC (XP, 
Vista, 7) oder Mac (OSX 10.5, 10.6) Computer

Ethernet oder Gigabit ethernet (optional)

7.9 kg

Höhe: 400mm, Durchmesser: 260mm

Netzgerät 110-220V / 24V

3-linear RGB sensor

2,048 pixels (2x full HD)

9 f-stops

Nikon, from 10.5 mm fisheye to 150mm tele

from 10 million pixels to 138 million pixels

example 80mm lens: dng: 420 MB, tiff: 422 MB

example 80mm lens: 10 seconds

from 1/333 sec. up to 10 seconds

automatic or manual, various options

ISO/ASA (100, 200, 300, 400, 600, 800)

raw/dng (16-bit), tiff (48-bit), jpg (24-bit)

with connected 32-bit or 64-bit PC (XP, Vista, 
7) or Mac (OSX 10.5, 10.6) computer

ethernet (D2x) or gigabit ethernet (D2xs)

3.1 kg

width: 100mm, height: 300mm, depth: 150mm

12 V 4.5A NiMh battery (rechargeable)

3-linearer RGB Sensor

2’048 Pixel (2x full HD)

9 Blendenstufen

Nikon, von 10.5mm Fischauge bis 150mm Tele

von 10 Mio. Pixel bis 138 Mio. Pixel

Bsp. 80mm Objektiv: dng: 420 MB,t iff: 422MB

Bsp. 80mm Objektiv: 10 Sekunden

von 1/333 Sek. bis zu 10 Sek.

automatisch oder manuell, mehrere Optionen

ISO/ASA (100, 200, 300, 400, 600, 800)

raw/dng (16-bit), tiff (48-bit), jpg (24-bit)

mit verbundenem 32-bit oder 64-bit PC (XP, 
Vista, 7) oder Mac (OSX 10.5, 10.6) Computer

Ethernet oder Gigabit ethernet (optional)

3.1 kg

Breite: 100mm, Höhe: 300mm, Tiefe: 150mm

12 V 4.5A NiMh Batterie (aufladbar)

any digital camera with shutter cable or video camera

camera-specific

camera-specific

any

depends on camera, lens, rows and angle

depends on camera, lens, rows and angle

example speed mode (1 row): 4 seconds

camera-specific

by camera and optionally by VR Drive (USB)

camera-specific

camera-specific

VR Drive, scheduler, timer, radio control

flash card on camera

2.3 kg (base motor, VR bracket, top motor, cable)

width: 230mm, height: 380mm, depth: 63mm

Li-Ion battery (rechargeable)

VR quality, speed, turntable, HDR, video

camera information, nodal points, focal length, images, 
image rows, angle of rotation, rotation + positioning 
speed, ramp speed, bracketing, manual mode, repeat, 
scheduler, timer, HDR, control points (video)

alle Digital-Kameras mit Auslösekabel oder Videocam

kamera-spezifisch                                                      
    
kamera-spezifisch

alle

abhängig von Kamera, Objektiv, Reihen und Winkel

abhängig von Kamera, Objektiv, Reihen und Winkel

Beispiel Speed Modus (1 Reihe): 4 Sekunden

kamera-spezifisch

durch Kamera und optional durch VR Drive (USB)

kamera-spezifisch

kamera-spezifisch

VR Drive, Zeitplanungs-Programm, Timer, Funkauslöser

Flash Karte in Kamera

2.3 kg (Basis Motor, VR Kopf, oberer Motor, Kabel)

Breite: 230mm, Höhe: 380mm, Tiefe: 63mm

Li-Ion Batterie (aufladbar)

VR Qualität, Speed, Drehteller, HDR, Video

Kamera Informationen, Nodalpunkte, Brennweite, 
Bilder, Bild-Reihen, Rotationswinkel, Rotations- und 
Positionierungs-Geschwindigkeit, Rampe, Bracketing, 
Manuell-Modus, Repetition, Zeitplanungs-Programm, 
HDR, Kontroll-Punkte (Video)

Lenses

Focal lengths

Shift

Total resolution D3 7,500
Total resolution D3 2,500

File size D3 7,500
File size D3 2,500

Min. time for image capture

Exposure range

Exposure control

Sensitivity control

File format

Camera control

Image transfer

Weight

Dimensions

Power supply

Objektive

Brennweiten

Shift

Total Auflösung D3 7,500
Total Auflösung D3 2,500

Dateigrösse D3 7,500
Dateigrösse D3 2,500

Min. Zeit für Bildaufnahme

Belichtungsspanne

Belichtungskontrolle

Sensitivitätskontrolle

Dateiformat

Kamerabedienung

Bildtransfer

Gewicht

Dimensionen

Stromzufuhr

Schneider, Rodenstock, Hasselblad, 
Mamiya 645 medium format or Nikon small format 
lenses

from 16mm fisheye to 250mm tele lens

+/- 25mm of scan back for distorsion-free stitch-
ing (13,500 pixels vertical)

from 65 million pixels (fisheye) to gigapixels
from 7 million pixels (fisheye) to gigapixels 

example 80mm lens: raw: 909 MB, tiff: 2.7 GB
example 80mm lens: raw: 303 MB, tiff: 0.9 GB

example 80mm lens 360°: 3 seconds

from 1/2’000 sec. to 10 sec.

automatic or manual, various options

TDI Stages 1x, 2.5x, 5x, 10x, 20x or with 
ISO/ASA 100, 200, 300, 400, 600, 800

raw/dng (16-bit), tiff (48-bit), jpg (24-bit),  
exr/hdr (32-bit)

with connected 32-bit or 64-bit PC (XP, Vista, 7) or 
Mac (OSX 10.5, 10.6) computer

gigabit ethernet

4.6 kg

width: 150mm, height: 280mm, depth: 200mm

12 V 4.5A NiMh battery (rechargeable)

Schneider, Rodenstock, Hasselblad, 
Mamiya 645 Mittelformat- oder Nikon Kleinformat-
Objektive

von 16mm Fischauge bis 250mm Tele

+/- 25mm des Scan-Rückteils für verzerrungs-
freies Stitchen (13’500 Pixel vertikal)

von 65 Mio. Pixel (Fischauge) bis Gigapixel
von 7 Mio. Pixel (Fischauge) bis Gigapixel

Beispiel 80mm Objektiv: raw: 909 MB, tiff: 2.7 GB
Beispiel 80mm Objektiv: raw: 303 MB, tiff: 0.9 GB

Beispiel 80mm Objektiv 360°: 3 Sek.

von 1/2’000 Sek. bis 10 Sek.

automatisch oder manuell, diverse Optionen

TDI Stufen 1x, 2.5x, 5x, 10x, 20x oder mit 
ISO/ASA 100, 200, 300, 400, 600, 800

raw/dng (16-bit), tiff (48-bit), jpg (24-bit),  
exr/hdr (32-bit)

mit verbundenem 32-bit oder 64-bit PC (XP, Vista, 
7) oder Mac (OSX 10.5, 10.6) Computer

Gigabit ethernet

4.6 kg

Breite: 150mm, Höhe: 280mm, Tiefe: 200mm

12 V 4.5A NiMh Batterie (aufladbar)

Schneider or Rodenstock large format lenses 
on Seitz lens board or Linhof 617 or Fuji 617 
lenses with adaptor 

90mm, 150mm, 250mm on Seitz lens board or 
other focal lengths (Linhof/Fuji)

+/- 15mm on camera body

7,500 x 21,250 pixels = 160 million pixels
2,500 x 7,083 pixels = 18 million pixels

raw (16-bit): 307 MB, tiff (48-bit): 922 MB
raw (16-bit): 102 MB, tiff (48-bit): 307 MB

1 second

from 1/2’000 sec. to 10 sec.

automatic or manual, various options

TDI Stages 1x, 2.5x, 5x, 10x, 20x or with 
ISO/ASA 100, 200, 300, 400, 600, 800

raw/dng (16-bit), tiff (48-bit), jpg (24-bit),  
exr/hdr (32-bit)

with connected 32-bit or 64-bit PC (XP, Vista, 
7) or Mac (OSX 10.5, 10.6) computer

gigabit ethernet

4.5 kg (without lens, viewfinder, computer)

width: 465mm, height: 175mm, depth: 95mm

12 V 4.5A NiMh battery (rechargeable)

Schneider oder Rodenstock Grossformat-
Objektive auf Seitz Objektivtuben oder Linhof 
617 oder Fuji 617 Objektive mit Adaptor

90mm, 150mm, 250mm auf Seitz Objektivtuben 
oder andere Brennweiten (Linhof/Fuji)

+/- 15mm am Kameragehäuse

7,500 x 21,250 Pixel = 160 Mio. Pixel
2,500 x 7,083 Pixel = 18 Mio. Pixel

raw (16-bit): 307 MB, tiff (48-bit): 922 MB
raw (16-bit): 102 MB, tiff (48-bit): 307 MB

1 Sekunde

von 1/2’000 Sek. bis 10 Sek.

automatisch oder manuell, diverse Optionen

TDI Stufen 1x, 2.5x, 5x, 10x, 20x oder mit 
ISO/ASA 100, 200, 300, 400, 600, 800

raw/dng (16-bit), tiff (48-bit), jpg (24-bit),  
exr/hdr (32-bit)

mit verbundenem 32-bit oder 64-bit PC (XP, 
Vista, 7) oder Mac (OSX 10.5, 10.6) Computer

Gigabit ethernet

4.5 kg (ohne Objektiv, Sucher, Computer)

Breite: 465mm, Höhe: 175mm, Tiefe: 95mm

12 V 4.5A NiMh Batterie (aufladbar)
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