BAUANLEITUNG FÜR DAS
GOOGLE-CARDBOARD

Schutzfolie der Klettstreifen
entfernen und das
Klettband auf den mit „Velcro“
markierten Stellen fest andrücken
(rot) . Anschließend die Linsen in
die runden Öffnungen drücken,
sodass die Wölbung nach unten
zeigt (Richtung Handy - gelb).
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Pappe mit den Linsen
Z-förmig falten und mit
der Gehäusepappe wie auf der
Abbildung zusammenstecken.
Dabei darauf achten, dass gleiche
Zahlen zusammen sind (gelb). Die
Trennpappe (rot) ebenfalls auf die
Gehäusepappe stecken.
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Die lange Seite der
Gehäusepappe wird nun
über den Brillenteil geschlagen,
wobei das letzte Stück nach
innen gefaltet wird (gelb).
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Das übrige Stück wird nun
eingeklappt (rot) und das
Fixiergummi einmal über die
Längsseite des Cardboard
gezogen. Das Handy wird
anschließend mit dem geladenen
Panorama in das Cardboard
eingelegt und die vordere Lasche
wird mittels den angebrachten
Klettlaschen verschlossen (gelb).
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... FERTIG!

KONFIGURATION DER
VR-DARSTELLUNG
Nachdem Sie den QR-Code mit
Ihrem Smartphone gescannt
haben, können Sie direkt los
legen oder benutzerdefinierte
Einstellungen vornehmen.
Hinweis: Um die QR-Codes mit Ihrem Smartphone scannen zu können, benötigen Sie eine spezielle Applikation, z.B. den „QR-Code Reader“ von Scan, Inc.
Wählen Sie die VR-Ansicht
aus, indem Sie auf das
Brillensymbol in der oberen
rechten Ecke klicken.
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Starten Sie mit einem
Klick in das verkleinerte
Vorschaubild die VR-Ansicht.
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Sollten Sie mehr als nur 1 mittiges Fadenkreuz sehen, so wechseln Sie bitte
in die Einstellungen (Handy herausnehmen, hochkant halten, einmal den
Monitor berühren und das Zahnradsymbol anwählen).

Das Google Cardboard 1
ist bereits vorausgewählt.
Klicken Sie auf „ADVANCED SETTINGS“ um weitere Einstellungen
vorzunehmen.

!

Stellen Sie hier Ihre Displaygröße ein und „spielen“
Sie mit den Einstellungen des IPD
(Augenabstand) bis Sie nur noch 1
Fadenkreuz sehen.

!
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Jetzt können Sie Ihr Handy in das
Cardboard einlegen.

