
                                                                              

              

              Stereoskopie 

                       im                   

             Animationsfilm 
                       

                        „Der Raum ist der Raum des Räumlichen, in dem alle 

                                         Räumlichkeit Wirklichkeit wird.“1 

 

                      
                   
                   Diplomarbeit von Nadja Klews im Studiengang Animation   

                                                  14. September 2009 

 

                                        
                                                         1.Betreuer: Felix Gönnert 

                                                           2. Betreuer: Jan Berger 

                                          

                                              Prüfungsvorsitzende: Christina Schindler

                                                
1 Aus „Transzendentale Ästhetik des Raumes: zu Immanuel Kants Raumkonzeption“ Von Patrick Unruh,  
   Copyright: Verlag Königshausen& Neumann GmbH, Würzburg 2007 



                                                                              

Inhalt 

 
1. Einleitung                                                                                               Seite    1 

 

2. Grundlagen                                                                                             Seite    3 

 

3. Geschichte                                                                                              Seite    5  
           3.1. Vorgeschichte der Stereoskopie                                                                               5 

             3.2. Geschichte der Stereoskopie                                                                                    6 

             3.3. Geschichte des 3D-Films                                                                           10 
                   3.3.1.   Anfänge des 3D-Films                                                                                                       10 

                           3.3.2.  Die 1950er Jahre, das „Goldene Zeitalter“ des 3D-Films                                                  12 

                           3.3.3.  3D-Filme in den 1960ern und 1970ern                                                                              14 

                           3.3.4.  Der Höhepunkt des 3D-Revivals, 1980 bis 1984                                                               15 

                           3.3.5.  Die digitale 3D-Welle, der Status quo des Stereofilms                                                      16 

 

4. Erstellen eines Stereobildes                                                                   Seite   19    
                4.1.  Stereofotografie mit analogen und digitalen Kameras                                          19  

             4.2.  Erstellen stereoskopischer Filme mit digitalen und virtuellen Kameras               21 

                     (Maya 2009), theoretischer Teil 

             4.3.  Erstellen stereoskopischer Filme mit digitalen und virtuellen Kameras               33 

                     (Maya 2009), praktischer Teil 
                         4.3.1. Einstellen einer Stereokamera in Maya                                                                                 33 

                         4.3.2. Stereoskopische Darstellungsmöglichkeiten in Maya                                                           34 

                         4.3.3. Stereo-Kamera-Typen                                                                                                            35 

                         4.3.4. Korrektive Einstellungen der Stereokamera                                                                          36 

                         4.3.5. Darstellungsmöglichkeiten der Stereokontrollen                                                                   37 

                         4.3.6. Einstellen des Stereoeffekts                                                                                                   37 

                         4.3.7. Rendering stereoskopischer Bilder aus Maya                                                                        39 
 

5. Methoden zur Darstellung und Betrachtung stereoskopischer Bilder    Seite  40 
              5.1.   Spiegel                                                                                                                 40 

              5.2.   Stereobildpaar                                                                                                      40 

              5.3.   Prismen (KQM)                                                                                                   40 

              5.4.   Chroma Depth                                                                                                      41



                                                                              

 

              5.5.   Diabetrachter                                                                                                        41 

              5.6.   Zufallsraumbilder, SIS und SIRDS                                                                      41 

              5.7.   Linsen                                                                                                                   43 

              5.8.   Linsenraster                                                                                                          44 

              5.9.    Anaglyphenbild                                                                                                   45 

              5.10.  Shutterbrillen (sukzessive Wiedergabe)                                                              45 

              5.11.  3D-Videobrillen                                                                                                   46 

                 5.12. Polarisationsverfahren                                                                                          47 

              5.13. Dolby Digital 3D (Infitec)                                                                                    48 

              5.14. Autostereoskopische Displays                                                                              48 

              5.15. Holografie                                                                                                             48 

 

6. Einsatzbereiche für die Stereoskopie                                                        Seite 49 
             6.1.  Stereofotografie                                                                                                    49 

               6.2.  3D-Kino                                                                                                                49 

               6.3.  3D-Fernsehen                                                                                                       50 

               6.4.  Stereoskopie in Wissenschaft und Forschung                                                      51 

               6.5.  3D-Videospiele                                                                                                     52 

               6.6.  3D im Internet                                                                                                       52 

               6.7.  4D-Filme                                                                                                               53 

 

7. Fazit und ein Blick in die Zukunft                                                             Seite 54 

 

8. Glossar                                                                                                       Seite 56 

 

9. Literaturnachweis                                                                                       Seite 59 

 

10.Bildnachweis                                                                                             Seite 61 

 

11.Erklärung                                                                                                   Seite 63 

 

 



 1 

1. Einleitung 

 

Der aus dem Altgriechischen abgeleitete Bergriff „Stereoskopie“, wörtlich übersetzt „Raumsicht“, bezeichnet die Gesamtheit 

aller Verfahren und Techniken zur raumgetreuen, dreidimensionalen Bildwiedergabe. Die Wahrnehmung der Räumlichkeit 

unserer Welt beruht auf den zwei perspektivisch unterschiedlichen Seheindrücken, die unsere Augen an unser Gehirn vermitteln. 

Der unterschiedliche Blickwinkel beider Augen erzeugt zwei leicht verschiedene Bilder und die Linsenkrümmung des Auges 

passt sich der Entfernung des Objektes an, um eine scharfe Abbildung auf der Netzhaut zu erzeugen. 
 

 

 

Darstellung Perspektivisches Sehen                                                                                                                        (01)                                                                                                                                                                                                                 

 

Verdeckungs- und Unschärfeeffekte, sowie auch Perspektive tragen ebenfalls zum Raumeindruck bei, jedoch nur mit zwei 

gesunden Augen kann man unsere Welt dreidimensional wahrnehmen und somit auch Entfernungen gut einschätzen. Ersetzt 

man die realen Seheindrücke durch fotografische, im Computer generierte oder auch gemalte und gezeichnete Stereobilder, so 

entsteht bei deren Betrachtung ebenfalls ein räumlicher Eindruck. Durch die Möglichkeiten der digitalen Projektion wird dieser 

Eindruck perfektioniert und scheint die Grenzen zwischen Echt und Unecht aufzuheben.  

 

Die Geschichte der Stereoskopie begann um 1830 mit der Erforschung des räumlichen Sehvermögens und hat sich in immer 

wieder aufkommenden Wellen der Begeisterung für den „Zauberkasten“2 Stereoskop und die durch seine Weiterentwicklung 

entstandenen Technologien durch die Filmgeschichte gezogen. In Wechselwirkung dazu stand stets die Industrie. Optiker, 

Bildverlage, Fotografen, Wissenschaft und Forschung  und später natürlich in enormem Umfang die Filmindustrie versuchten 

immer wieder, die Gunst der Stunde zu nutzen und ihren Anteil an der jeweils aktuellen Welle zu haben.  

In den letzten Jahren wurde die Stereoskopie parallel zur Weiterentwicklung von Fotografie, Film und inzwischen sogar 

digitalem Kino perfektioniert. Die Faszination der Menschen für dieses Medium zeigte sich trotz vieler technischer Hindernisse 

in den  letzten Jahrhunderten immer wieder. Auch umgekehrt hat das Interesse für Stereoskopie eine fundamentale Rolle in der 

Weiterentwicklung der Technik, insbesondere der des digitalen Kinos, gespielt. Neben finanziellen Interessen der geschwächten 

Filmindustrie bleibt auch immer die Neugierde und der Versuch der dreidimensionalen Wiedergabe unserer Realität. Was die 

Stereoskopie so reizvoll machen mag ist, dass sie eine Annäherung ist an etwas, das wir als räumliche Wirklichkeit verstehen. 

                                                
2 Thales Themenheft Nr. 49, Thales Verlag 
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Räumlichkeit ist jedoch kein Gegenstand, den wir ertasten können, sondern eine Art und Weise unsere Umwelt wahrzunehmen 

und sich in ihr zu orientieren. Betrachtet man jedes Teilbild eines Stereobildes oder auch das Bild auf der Netzhaut jedes unserer 

beiden Augen einzeln, so sieht man zwei flache Bilder, die sich auch empirisch nicht zu einem Raumbild vereinigen lassen. 

Räumliche Wahrnehmung ist also genau genommen ein Produkt der binokularen Fusion in unserem Gehirn, die später erklärt 

werden soll. Das Faszinierende an der Stereoskopie ist also, dass sie in der Lage ist, unsere Orientierung in der Welt zu 

hinterfragen. Da der räumliche Sehvorgang beim Blick durch ein Stereoskop oder eine 3D-Brille der gleiche ist wie der beim 

natürlichen Sehen mit zwei Augen, kann man, wenn man das räumliche Sehen nicht komplett in Frage stellen will, behaupten, 

dass der dadurch simulierte Raum so echt ist wie unsere tägliche visuelle Wahrnehmung der Welt, die uns umgibt. Durch die 

Anwendung dieses Phänomens auf Trickfilme unterschiedlichster Art entsteht also die vollkommen neue Ästhetik einer 

künstlichen Wirklichkeit, deren Ausmaße allein durch die Phantasie der Menschen bestimmt werden.  

 

Die Stereoskopie zieht die Menschen seit jeher in den Bann, sie ist älter als das Medium Film selbst, doch ihre qualitativ 

unzureichende Umsetzung ließ in ihrer bisherigen Geschichte aufgrund mangelnder technischer Möglichkeiten keine Etablierung 

für Massenmedien zu. Infolge der Digitalisierung des Films scheint nun jedoch die Zeit gekommen, die Sehgewohnheiten des 

Publikums dauerhaft zu verändern. Jeffrey Katzenberg, Chef des Filmstudios Dreamworks Animation, gab gegenüber SPIEGEL 

online3 zu Protokoll, dass bereits in fünf Jahren fast alle Filme in 3D sein werden. Er sprach von einer Revolution, die nach dem 

Übergang von Stumm- zu Tonfilm und Schwarzweiß zu Farbe nun den dritten großen Epochenwechsel des Kinos einläute und er 

behauptet darüber hinaus, dass der Fachmann nie wieder monoskopisch arbeiten werde.  

 

Kann man davon ausgehen, dass die Stereoskopie damit den Durchbruch erreicht hat oder handelt es sich nur um eine weitere 

Welle, deren Abebben der unzureichenden Simulation von Raum und Wirklichkeit geschuldet bleibt?  

Diese Fragestellung steht im Mittelpunkt meiner Diplomarbeit.  Um auf diese Frage eine vorerst möglichst objektive Antwort zu 

finden, werde ich mich mit den Grundlagen, der Geschichte und der technischen Realisierung und Projektion stereoskopischer 

Inhalte beschäftigen um abschießend eine subjektive Beurteilung vornehmen zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Artikel vom 13.07.2009, erschienen auf http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,635846,00.html 
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2. Grundlagen 
 

Der Mensch orientiert sich räumlich über Entfernungen, für die es unterschiedliche Indikatoren gibt. Wie weit zum Beispiel ein 

Haus vom Betrachter entfernt ist, erkennt er normalerweise schnell anhand der relativen Größenverhältnisse, der Verteilung von 

Licht und Schatten, der Überdeckung der betrachteten Objekte und auch der Farbe, die sich mit der Entfernung ändert. All diese 

Merkmale sind bereits beim Sehen mit einem Auge wirksam und werden somit als einäugige oder monokulare Tiefensignale 

bezeichnet. Diese Merkmale sind jedoch mehrdeutig und enthalten oft zahlreiche Fehlerquellen, die zu falschen Rückschlüssen 

auf die Wirklichkeit führen können. Im Thales Themenheft Nr. 49 zur Stereoskopie ist nachzulesen, dass dort, wo die 

Atmosphäre wenig getrübt sei- im Weltall z.B.-, Dinge sehr klar und deswegen näher als sie in Wahrheit sind erschienen, 

gleichzeitig aber auch kleiner. Bei dunstigem Wetter hingegen würde mit zunehmender Distanz alles undeutlicher und die 

Entfernungen verschiedener Objekte zueinander ließen sich kaum noch abschätzen. 

Die monokularen Tiefensignale seien somit für sich genommen unzulänglich und gäben die räumlichen Verhältnisse oft nicht 

korrekt wieder. 

 

Beim natürlichen Sehen mit beiden Augen entstehen binokulare Tiefensignale. Diese ermöglichen eine wirklich präzise 

Interpretation der Lage und Ausdehnung von Objekten im Raum. Um den Gegenstand trotz zweiäugigen Sehens und der daraus 

resultierenden verschiedenen Blickwinkel nicht doppelt zu sehen, müssen sich die Augen zunächst gemeinsam auf ihn 

ausrichten, das heißt konvergieren. Je näher ein Gegenstand sich vor den Augen befindet, desto mehr neigen sich die Sehachsen 

einander zu, sie konvergieren gegen den Betrachtungsgegenstand. Neigen sich die Sehachsen nach außen, so schaut man durch 

einen Gegenstand hindurch und es ist von Divergenz die Rede. 

Um den Gegenstand auch klar und deutlich erfassen zu können, müssen sich die Linsen auf ihn einstellen, das heißt 

akkomodieren.  Konvergenz und Akkomodation sind normalerweise unbewusst gesteuerte Vorgänge und sind nur bedingt 

kontrollierbar, wie z.B. beim willkürlichen Schielen. 
 

 

Konvergenz, Akkomodation                                                                                                                                      (02)  
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Die beiden Bilder, die auf unserer Netzhaut abgebildet werden, werden im Sehzentrum des Gehirns zu einem Bild verschmolzen; 

dieser Vorgang wird binokulare Fusion genannt. Je näher ein Objekt dem Betrachter ist, desto größer ist der Winkel, in dem die 

Augen konvergieren müssen um das Betrachtete zu fokussieren. Je größer der räumliche Effekt, desto näher steht der Betrachter 

zum betrachteten Objekt. Auch in der Stereoskopie werden Bilder paarweise erzeugt, jeweils ein Bild für das rechte und eins für 

das linke Auge. Jeder Punkt im Raum wird durch einen Bildpunkt auf dem linken und einen Bildpunkt auf dem rechten Halb- 

oder Teilbild dargestellt. Die scheinbare Verschiebung des Objekts, entstanden durch die zwei unterschiedlichen 

Betrachtungswinkel unserer Augen bezeichnet man als Parallaxe4.  

Die Abbildung der Parallaxe, der horizontale Abstand der beiden Seheindrücke auf den Teilbildern, nennt sich Deviation.  

Wie beim natürlichen Sehen, versucht das Auge auch bei einem Stereobild, die Linsenkrümmung an die vermeintliche 

Entfernung des abgebildeten Objekts anzupassen, so dass eine scharfe Abbildung auf der Netzhaut nur mit einer Verzögerung im 

Millisekundenbereich zustande kommt. Dieser Widerspruch zwischen der vermeintlichen Entfernung  des Gesehenen und der 

tatsächlichen Linsenkrümmung kann bei einigen Menschen Kopfschmerzen und Übelkeit bewirken. Da unser natürliches Sehen 

durch das ständige Abtasten unserer Augen zwischen Nah und Fern und die daraus resultierende Tiefenunschärfe immer nur 

einen beschränkten Teil des erzeugten Bildes scharf erfasst und für den vollen räumlichen Effekt eines Stereobildes alle Ebenen 

scharf dargestellt werden müssen, entsteht oft trotz nahezu perfekter Raumbildsimulation der Eindruck eines unwirklichen 

Bildes und einer erhöhten Gegenständlichkeit5. 

Im Gegensatz zur Holografie ist der Betrachter bei der Stereoskopie standortgebunden, da das Stereobild lediglich den 

Betrachtungswinkel der Aufnahme wiedergibt. Alle Eigenschaften eines zweidimensionalen Bildes, wie z.B. perspektivische 

Verzerrung durch die Wahl der falschen Brennweite oder auch Farbveränderungen, bleiben erhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Das Stereoskop, Albrecht Hoffmann, Deutsches Museum für Verkehr und Technik 1990 
5DEUTSCHER KAMERRA-ALMANACH 1930, 20.Band. Jahrbuch für die Photographie unserer Zeit. UNION DEUTSCHE VELAGSGESELLSCHAFT,    
Berlin. (© Text überarbeitet von  D. Schulte) 
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3. Geschichte 

 
Für den folgenden Abschnitt beziehe ich mich auf Angaben aus dem von Albrecht Hoffman für das Deutsche Museum für 

Verkehr und Technik verfassten Buch „Das Stereoskop“, dem Thales-Themenheft „Stereoskopie“ sowie die Internetquellen 

www.stereoskopie.org, www.stereoskopie.com und ergänzend auf die nicht verifizierte Online- Enzyklopädie Wikipedia. 

 
3.1. Vorgeschichte der Stereoskopie 

 
Bereits aus der Antike stammen zahlreiche Berichte von Malern, die im Täuschen der Sinne wetteiferten. 

Das älteste Zeugnis bezüglich einer Beschäftigung mit dem beidäugigen Sehen ist von Euklid überliefert. Mit seinem Werk „Die 

Elemente“ ist er als Begründer der klassischen, auch euklidisch genannten,, Geometrie in die Geschichte eingegangen. Nicht in 

dieser Schrift, sondern in der „Optik“ untersucht er die geometrischen Verhältnisse von Erscheinungsbild und -größe eines 

Objektes in Abhängigkeit zu seiner wirklichen Größe und zu seinem Abstand zum Betrachter. Dieses Werk bildete zusammen 

mit den „Elementen“ die Grundlage der im 15. Jahrhundert entwickelten Zentralperspektive. In einigen Lehrsätzen seiner 

„Optik“ kommt Euklid bereits darauf zu sprechen, dass die beiden Augen des Menschen jeweils etwas Anderes und gemeinsam 

mehr sehen als eines allein, zieht jedoch noch nicht den Schluss, dass das die Voraussetzung zur räumlichen Wahrnehmung 

unserer Welt ist. Parrhasios6 beobachtete Spatzen, die versuchten, an von Zeuxis gemalten Weintrauben zu picken, fühlte sich 

herausgefordert und lud den Konkurrenten in sein Atelier ein, um schadenfroh zu beobachten, wie dieser wiederum den 

gemalten Vorhang vor dem darunter vermuteten Gemälde lüften wollte. Darüber hinaus schreibt Achim Bahr in seinem Essay 

„Aspekte der Stereoskopie“ in der Kunst des 17. Jahrhunderts seien trompe l´oeil-Vorhänge sehr beliebt gewesen und auch in 

der photorealistischen Malerei der siebziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts habe sich die Begeisterung des Publikums für 

die Fähigkeiten des Künstlers gezeigt, durch sein Werk die Differenz von Schein und Wirklichkeit aufzulösen. Der Höhepunkt 

dieser Tradition habe mit der Entwicklung der Zentralperspektive in der Renaissance stattgefunden, die es ermöglichte, auf einer 

zweidimensionalen Fläche die dreidimensionale Ausdehnung von Körpern im Raum proportional richtig darzustellen. 

Aber bereits Leonardo da Vinci (1452- 1519)  soll den Unterschied noch so perfektionierter Simulation zur Plastizität wirklicher 

Gegenstände bemängelt haben. In seinem unvollendeten und erst nach seinem Tod 1519 aus verstreuten Manuskripten und 

Notizen zusammengestellten „Traktat der Malerei“ vergleicht er an einer Stelle ein gemaltes mit einem gespiegelten Bild eines 

dreidimensionalen Körpers. Beide Abbildungen befänden sich zwar auf einer ebenen Fläche, wirkten jedoch vollkommen 

unterschiedlich. Er führt die räumliche Empfindung der natürlichen Wahrnehmung auf das zweiäugige Sehen zurück, indem er 

sagt, dass durch das Sehen mit zwei Augen auch ein Gegenstand zu erblicken sei, der sich hinter einem anderen befindet und 

beim einäugigen Sehen verdeckt würde. Den Sprung zu stereoskopischen Zeichnungen oder Gemälden hat er jedoch nicht 

geschafft, da ihm wohl die Erkenntnis fehlte, dass bereits ein einzelner Gegenstand durch die parallaktische Differenz beider 

Augen aus zwei unterschiedlichen Perspektiven gesehen wird. Erst Johannes Kepler erwähnte mehr als einhundert Jahre später 

die Existenz von Netzhautbildern. Er verwendete den Begriff „pictura“7 für das Bild auf der Netzhaut und verglich es mit einem 

Gemälde, das unabhängig vom Betrachter vorhanden ist. 1652 löste der jesuitische Mathematiker, Physiker und Astronom 

Christoph Scheiner 8die äußerste Hülle an der Rückwand eines Tierauges ab und konnte nun auf der freigelegten Netzhaut von 

der Rückseite das winzige, auf dem Kopf stehende Bild betrachten, das dort wie auf einer Mattscheibe sichtbar wurde, sobald 
                                                
 
 
5 Achim Bahr, Stereoskopie und Visualisierung, Copyright 1999-2009 
7 The Scientific Revolution- Theories of Vision, Professor Robert Hatch, University of Florida 1998 
8 Thales Themenhefte Nr 49, Stereoskopie  
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Lichtstrahlen durch die Linsenöffnung fielen. Es dauerte weitere zweihundert Jahre bis zu Entdeckung der Stereoskopie, was als 

Zeichen dafür gewertet werden kann, wie schwierig der Weg zu dieser Entdeckung war. Die Entdeckung der Stereoskopie stellte 

zugleich auch die Geburtsstunde eines völlig neuen Bildtypus dar, der historisch ohne Beispiel und Vorbild ist. 

 
3.2. Geschichte der Stereoskopie 
 

Die Entdeckung der Stereoskopie gelang schließlich dem vielseitigen Physikprofessor des King´s College in London, Charles 

Wheatstone (1802- 1875). Am 21. Juni 1838 hielt er vor der Royal Society einen bahnbrechenden Vortrag der noch im gleichen 

Jahr veröffentlicht wurde. Er beschäftigte sich in seiner Abhandlung „Beiträge zur Physiologie des Gesichtssinnes“ mit dem 

räumlichen Sehen und entwickelte ein Verfahren, das seine Theorien beweisen sollte. 

Er wollte seine Erkenntnis unter Beweis stellen, dass das Gehirn nicht nur der Sitz des Geistes, sondern auch dafür 

verantwortlich ist, dass wir räumlich sehen können. Jedes Auge bildet nur zweidimensional ab und erst das Gehirn fusioniert die 

beiden Teilbilder zu einem dreidimensionalen Bild. 

Albrecht Hoffmann, der Autor des Buches „Das Stereoskop“, schilderte, dass Wheatstone Stereobildpaare berechnete und 

zeichnete. Um sein Publikum nicht mit dem Rätseln um die vermeintliche Bedeutung des Dargestellten abzulenken, bevorzugte 

er für seine Untersuchungen Liniengerüste aus reduzierten Strichzeichnungen klarer geometrischer Formen.  

Wheatstones gezeichnete Stereobildpaare                               (03)                                                                                                   (04) 

 

Für deren Betrachtung konstruierte er das Stereoskop, einen Apparat, bei dem der Blick des Betrachters durch Spiegel auf die 

Halbbilder umgelenkt wurde. 

 
Wheatstones früheste Form des Stereoskops                                                                               (05) 

 

Zwei  Spiegel standen rechteckig zueinander geneigt, ihre Ebenen vertikal, und der Beobachter schaute mit dem rechten Auge in 

den rechten und mit dem linken Auge in den linken Spiegel.  

Seitlich der Spiegel waren zwei verschiebbare Brettchen angebracht, die die umgekehrten perspektivischen Zeichnungen eines 

Objekts trugen. Durch die Spiegel wurden nun die von entsprechenden Punkten der beiden Zeichnungen ausgehenden Strahlen 

so reflektiert, dass sie von einem einzigen, hinter dem Spiegel gelegenen Punkt zu kommen schienen.  
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Funktionszeichnung für Wheatstones Stereoskop                                              (06) 

 

Jedes Auge sah also das ihm zugehörige Bild und der Betrachter erhielt so einen räumlichen Eindruck. 

Als er im Sommer 1838 von seinen Forschungsergebnissen berichtete, wies er zukünftige Künstler darauf hin, 

dass sie nun dank seiner neuen Erfindung die Möglichkeit hätten, „die beiden Einzelbilder derart zu zeichnen und zu malen, dass 

sie dem Beschauer bei der Wahrnehmung des Vereinigungsbildes etwas mit dem dargestellten Objekt vollkommen Gleiches 

vorführten“, er freue sich im Voraus schon auf stereoskopisch gemalte „Blumen, Kristalle, Büsten, Vasen und Dergleichen, die 

durch die Augen nicht von den wirklichen Dingen selbst unterschieden werden können.“9  

Weitere Untersuchungen führten Wheatstone zu der Erkenntnis, dass, wenn man z.B. die Zuweisung des stereoskopischen 

Bildpaares vertauscht, sich die räumliche Ausdehnung umstülpt. Das Hintere schiebt sich nach vorne und das Vordere nach 

hinten und man spricht von Pseudoskopie 

1839 gab Louis Daguerre das Verfahren zum Erstellen fotografischer Bilder auf  Silberschichten öffentlich bekannt und ebnete 

somit den Weg für die stereoskopische Fotografie, auf die Wheatstone im zweiten Teil seiner Abhandlung 1852 genauer einging. 

Zusammen mit seinem Landsmann William Henry Fox Talbot, der die nach ihm benannte Talbotypie erfand, auf der das heutige 

Verfahren der Negativ-Positiv-Fotografie beruht, stellte er stereoskopische Aufnahmen von Gebäuden und Kunstwerken her. 

 Die Stereohalbbilder mussten allerdings nacheinander belichtet und die Kamera im Abstand der Augen horizontal verschoben 

werden, was die stereoskopische Aufnahme eines bewegten Motivs unmöglich machte. 

Sir David Brewster (1781- 1868)  stellte 1849 die erste Zweibildkamera, oder Doppelobjektivkamera vor, mit der man erstmals 

bewegte Schnappschüsse festhalten konnte und wurde somit nach Wheatstone zum zweiten großen Pionier der Stereoskopie.  

 

 

 

Das Brewstersche Stereoskop                                                                                             (07) 

 

                                                
9 Thales Themenheft Nr 49, Stereoskopie  
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Er war ursprünglich Pharmazeut, danach Rechtsanwalt und schließlich Professor der Physik in Edinburgh und arbeitete vor 

allem auf dem Gebiet der physiologischen Optik. Unter anderem gilt er auch als der Erfinder des Kaleidoskops. Er wurde bald 

zum Rivalen Wheatstones und versuchte, dem zwanzig Jahre jüngeren Kollegen seine Entdeckung streitig zu machen, der darauf 

jedoch nicht weiter einging. 

Ebenfalls 1849 vereinfachte Brewster das Stereoskop, indem er die Spiegel durch linsenartig gebogene Prismen ersetzte. 

Eine Sammellinse von etwa 18 cm Brennweite wurde in halbkreisförmige Stücke geschnitten; 

die beiden Hälften wurden mit ihrer kreisförmigen Seite gegeneinander gerichtet an einem Gestell befestigt. 

In Blickrichtung hinter den Linsen wurde ein Blatt mit den stereoskopischen Bildern eingeschoben. 

Durch den Lupeneffekt der beiden Linsen wurde dem Betrachter das Bild zum einen scheinbar nähergebracht und durch die 

Prismenwirkung der beiden Linsenteile wurde das linke Bild etwas nach rechts gerückt und das rechte etwas nach links, so dass 

die Bilder sich für den Betrachter zu einem zusammenfügten. Somit war die stereoskopische Fotografie erfunden und verbreitete 

sich sehr schnell durch zahlreiche Fotografen, die auf ihren Exkursionen durch die ganze Welt mit stürmischer Begeisterung 

etliche stereoskopische Aufnahmen von Orten machten, um diese dem begeisterten Publikum des 19. Jahrhunderts zu 

präsentieren.  

Um 1900 wurde das sogenannte Kaiserpanorama, erfunden von August Fuhrmann, zu einem populären Massenmedium. 

Die zylindrisch gebauten Rundlaufmaschinen enthielten fünfzig handkolorierte Stereo-Dias, die durch einen Drehmechanismus 

nacheinander gezeigt wurden und von innen beleuchtet waren. 
 

 

Das Kaiserpanorama                                                                                                                               (08) 

 

An dem Apparat konnten fünfundzwanzig Personen gleichzeitig Platz nehmen und Motive aus fernen Ländern, von exotischen 

Landschaften oder auch von aktuellen und historischen Ereignissen in faszinierender Plastizität bestaunen. 

Wenn man zum Beispiel, wie im Stereoskop von Frick, durch eine Scheidewand zwischen beiden Augen jedem Auge die nur 

ihm zugehörige Ansicht des Betrachteten zuweisen würde, bräuchte man keinerlei weitere Vorrichtungen um ein räumliches 

Sehen zu ermöglichen. 

Im Stereoskop von Steinhauser mit konkaven Linsen muss das für das rechte Auge bestimmte Bild links und das für das linke 

Auge bestimmte Bild rechts sein; die Bilder des Brewsterschen Stereoskops würden darin mit verkehrtem Relief erscheinen. 

Die weiteste Verbreitung fand das 1861 von Oliver Wendell Holmes entwickelte Stereoskop, das aufgrund seiner finanziellen 

Erschwinglichkeit zum ersten Volksstereoskop wurde. 
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 Stereoskop von Wendell Holmes                                                                            (09) 

 

Diese drei Geräte trugen maßgeblich zur Verbreitung bei. Die Erfindung von Trockenplatte und Rollfilm wollte auch die 

Industrie für sich nutzen und produzierte mehrere Amateur-Stereokameras für den breiten Markt. 

Durch die Möglichkeit, über Polarisationsfolien farbige 3D- Dias zu projizieren, begann in den 1950er Jahren ein Aufschwung 

für die stereoskopische Kleinbildfotografie. Auch fertige Bildserien für spezielle Betrachtungsgeräte wie z.B. den View-Master 

waren im Handel erhältlich. 

 
View-Master -System von 1939                                                                                                         (10) 

 

Die Dominanz binokularer gegenüber monokularer Tiefensignale bewies auch Bela Julesz in den 1960er Jahren. Mit Hilfe eines 

Computers stellte er aus zufällig verteilten, kleinen schwarzen und weißen Rasterpunkten Bildpaare mit gleichförmigen Mustern 

her, bei denen nur ein genau begrenzter Abschnitt seitlich verschoben wurde. Außer dieser parallaktischen Verschiebung, 

Disparation genannt, enthält das sogenannte Random-Dot-Stereogramm keinerlei monokulare Anhaltspunkte zur 

Identifizierung von Gegenständen oder Formen. Nur in der binokularen Fusion tritt die sonst unsichtbare Raumstruktur hervor. 

Random-Dot -Stereogramm                                                                                                       (11) 

 

So löste die Stereofotografie um 1900 und in den 1950er Jahren eine Welle der Begeisterung aus, allerdings hat sie sich auf 

Grund des hohen technischen Aufwands nie durchsetzen können. Mit der Entwicklung digitaler und sogar virtueller Kameras 

sanken nicht nur die Kosten für das teure Fotopapier, es ergaben sich auch scheinbar unbegrenzte Möglichkeiten, die Technik 

der Stereoskopie und somit den illusionistischen Charakter eines stereoskopischen Raumbildes zu perfektionieren. 
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3.3. Geschichte des 3D-Films 
 

Für das folgende Kapitel lieferte neben dem Buch „Stereoscopic Cinema and the Origins of 3D- Film“ von Ray Zone aus dem 

Jahre 2007, dem Thales Themenheft über Stereoskopie und der Homepage des Diplom-Ingenieurs Wilfried Wittkowsky10 die 

wissenschaftlich nicht belegte Online-Enyklopädie Wikipedia einen umfassenden Überblick, der jedoch nicht im Detail durch 

verifizierte Quellen belegt werden konnte. 

 

3.3.1. Anfänge des 3D-Films 

 

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts beschäftigten sich die Pioniere der Kinematografie mit stereoskopischen Filmaufnahmen. 

1890 entwickelte William Freese-Greene eine Stereokamera, mit der er Aufnahmen im Hyde Park machte. Frederick Eugene 

Ives patentierte 1900 eine Stereokamera, die bereits aus zwei zusammenmontierten Linsen bestand. Am 10. Juni 1915 

präsentierten Edwin S. Porter und William E. Waddell dem erstaunten Publikum im Astor-Theater in New York einige Tests von 

anaglyphen Filmaufnahmen.. 

Auf der Pariser Weltausstellung von 1903 führten die Brüder Lumière einige plastische Kurzfilme vor, die jedoch aufgrund der 

damaligen Projektionstechnik immer nur von einem Betrachter angeschaut werden konnten. 

Mit der Erfindung des Anaglyphverfahrens in den 1920er Jahren wurde es möglich, Raumfilme mehreren Zuschauern 

gleichzeitig zu zeigen. Die erste Erwähnung einer anaglyphen 3D-Filmvorführung, in diesem Fall rot-grün, ist der Film „The 

Power of Love“, der am 27. September 1922 im Ambassador Hotel in Los Angeles gezeigt wurde. Die Kamera für die 

vorausgegangenen Aufnahmen war eine zweistreifige Kamera und wurde von dem Filmproduzenten Harry K. Fairall und dem 

Kameramann Robert F. Elder gestellt. Ob Fairall kolorierte Filterfolien vor den Projektoren oder eingefärbte Filmstreifen nutzte, 

ist unklar, aber es war definitiv die erste dokumentierte Zweistreifen-Projektion. Nachdem der Film vor den Kinobesitzern und 

der Presse uraufgeführt wurde, ging er verloren und ist es noch heute. 

Im Dezember 1922 sprang William Van Doren Kelley auf die Welle der Begeisterung für 3D-Filme mit auf und entwarf sein 

eigenes Kamerasystem. Er war ebenfalls der Erfinder des Prisma-Farbsystems und nutzte dieses nun, um seine anaglyphen Filme 

auszuspielen. Unter dem Namen „Plasticon“ brachte er mehrere Kurzfilme raus, die unter anderem  stereoskopische Aufnahmen 

von Washington D.C. beinhalteten. Ebenfalls 1922 veröffentlichten Laurens Hammond und William F. Cassidy ihr Teleview-

System. Das Teleview-System war das erste Verfahren zur Stereoprojektion, das zwar noch zwei Projektoren hatte, die die 

Teilbilder jedoch schon abwechselnd projizierten. Zum Betrachten der Bilder wurden an den Armlehnen der Kinosessel 

Betrachtungsgeräte angebracht, die sich synchron zum entsprechenden Projektor öffneten und schlossen. Das System wurde nur 

von einem Kino, dem Selwyn Theater in New York, installiert und es gab auch nur eine Show, veröffentlicht von den Teleview-

Machern selbst, die die Zuschauer auf diese Art und Weise sehen konnten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 www.wittkowsky.net 
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                  Publikum mit Teleview System von 1922                                                                                                                                   (12) 

 

Ende der 1920er und Anfang der 1930er Jahre lähmte die Weltwirtschaftskrise jegliches Interesse an einer Weiterentwicklung 

auf diesem Gebiet. Louis Lumière machte 1933 stereoskopische Aufnahmen mit seiner Kamera in Paris und das Jahr darauf, im 

März 1934, führte er seinen 1895 entstandenen Film „L’arrivée du train“ wieder auf, dieses Mal anaglyphisch in 3D. 1936 

wurden Leventhal und John Norling aufgrund ihres Testmaterials beauftragt, für MGM die Serie „Audioscopiks“ zu erstellen. 

Diese wurden auf Technicolor für rot-grüne Gläser gedreht und wurde 1936 für den Academy Award nominiert. Nach dem 

Erfolg dieser Kurzfilme produzierte MGM 1941 den Anaglyphfilm „Third Dimensional Murder“, der mit einem im Studio 

gebauten Kamerasystem gedreht wurde. Dadurch, dass all diese Filme anaglyph projiziert wurden, waren die Filmstreifen 

eingefärbt, hatten jedoch noch nichts mit Farbfilm zu tun. Die Einfärbung diente lediglich der Kanaltrennung, das Ergebnis der 

Fusion der beiden Teilbilder im Gehirn der Zuschauer war nach wie vor grau. Später in den dreißiger Jahren des 20. 

Jahrhunderts wurden zunächst in Deutschland und bald darauf auch in den USA Stereoprojektionen mit polarisiertem Licht 

realisiert. Edwin Land, damals Harvard-Student, entwickelte und patentierte sich 1929 das „Polaroid“, eine Polarisationsfolie, 

und legte damit den Grundstein für seinen gleichnamigen Konzern. Im Januar 1936 demonstrierte Land im Waldorf-Astoria-

Hotel zum ersten Mal die Funktionsweise der Polarisationsfolien anhand von Stereofotos. Die Menge war begeistert und bald 

darauf installierte er eine Ausstellung im New Yorker Wissenschaftsmuseum. Es ist allerdings nicht bekannt, dass mit seinem 

Verfahren auch Filme projiziert wurden. Nichts desto trotz hat Land mit seiner Erfindung den Weg für die 

Polarisationprojektion freigemacht. 

1936 experimentierte Zeiss-Ikon zum ersten mal bei den Olympischen Spielen mit dieser Technik. Noch im gleichen Jahr wurde 

unter Verwendung der Polarisationstechnik in Italien von der Societa Italiana Stereocinematografica der erste Tonfilm, „Nozze 

Vagabonde“, produziert. Am 27. Mai 1937 wurde vor einem ausgewählten Fachpublikum die erfolgreiche Premiere des ersten 

3D-Farb-Ton-Films in Deutschland abgehalten, doch der Zweite Weltkrieg setzte diesem Aufschwung abrupt ein vorläufiges 

Ende. In den 1940er Jahren hat der Zweite Weltkrieg die Begeisterung für Stereoskopie und somit jede Weiterentwicklung in 

diesem Bereich vorerst beendet. 
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3.3.2. Die 1950er Jahre, das „Goldene Zeitalter“ des 3D-Films 

 

Erst zu Beginn der fünfziger Jahre wurde mit großem technischen und finanziellen Aufwand wieder begonnen, stereoskopische 

Filme zu drehen, da dies als Chance gesehen wurde, die durch das Fernsehen ausbleibenden Zuschauerzahlen in den Kinos 

wieder in die Höhe zu treiben. In den 50er Jahren entdeckte man die Möglichkeit, die stereoskopischen Kameras je nach 

Betrachtungswinkel der abzubildenden Objekte konvergieren zu lassen, den Augen beim natürlichen Sehprozess 

nachempfunden. 

1952 wurde „Bwana Devil“, der erste stereoskopische Langfilm in Farbe, von Arch Oboler in den USA veröffentlicht. Wie fast 

alle Filme der 1950er Jahre wurde „Bwana Devil“ mit Polarisationstechnik vorgeführt, die anaglyphen Pappbrillen wurden 

hauptsächlich nur noch für Comics und andere Printmedien verwendet. Da die Kapazität der damaligen Filmprojektoren auf 

etwa eine Stunde Film begrenzt war, war es üblich, die Unterbrechung zum Wechsel der Filmrolle bereits im Drehbuch zu 

markieren. Bereits damals sah die Filmindustrie in der Projektion stereoskopischer Filme die große Chance, den Zuschauer von 

der Couch wieder in die halbleeren Säle zu ziehen, und so waren die Kinos gezwungen, aufzurüsten. Im April 1953 

veröffentliche Columbia den Film „The Man in the Dark“ und im selben Jahr brachte Warner Bros, „The House of Wax“, den 

ersten Film mit stereofonischem Sound, in die Kinos. Bei Columbias Premiere des ersten 3D-Western „Fort Ti“ am 28.Mai 

1953, wurde das Programm von einem Film der Walt Disney Studios begleitet. 
 

 

Premiere am 28 .Mai 1953: „Fort Ti“ und „Melody“ 3D in Farbe                                                                                     (13) , (14) 

 

Der Film hieß damals „Melody“ und wurde später zusammen mit dem Kurzfilm „Working for Peanuts“ im Programm von 

Disneys Fantasyland Theatre gezeigt. Die Show war in Farbe. 

Columbia brachte noch einige 3D-Western und einige 3D-Komödien in die Kinos, in denen der Stereoeffekt bis zur Ermüdung 

ausgeschlachtet wurde. 20th Century Fox produzierten ihren Kinofilm „Inferno“, als das Interesse der Industrie schon vom 

Stereofilm zu einem neuen Format, dem CinemaScope, überging. 

Im Sommer 1953 nahm diese Welle der Begeisterung für 3D-Filme so langsam ab. Es war immer noch so, dass zwei Filme 

gleichzeitig projiziert werden mussten, die unter allen Umständen und z.B. auch nach einem Filmriss wieder synchron laufen 

mussten. Dazu waren nicht selten zwei Vorführer an jeweils einem Projektor nötig. 

Waren die Bilder aus irgendeinem Grund asynchron, so war das Bild unerträglich anzusehen und verursachte Kopfschmerzen 
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und Unwohlsein beim Publikum. Außerdem konnte nur auf eine Silberleinwand projiziert werden, was dazu führte, dass durch 

den Lichtabfall die Zuschauer, die weiter am Rand saßen, ein dunkleres Bild hatten als die in der Mitte, bei 3D-, aber auch bei 

2D-Vorführungen. Das führte unter anderem dazu, dass viele Kinobetreiber sich gegen die technische Aufrüstung entschieden 

und Stereoproduktionen wurden teilweise gestoppt oder eben gar nicht erst  realisiert. Obwohl es in der Installation 

kostenintensiver war, machte das neue anamorphotische System - erstmals benutzt für den  CinemaScope-Film „The Robe“- 

dem Stereofilm ernsthafte Konkurrenz und konnte sich schließlich auch durchsetzen, womöglich auch, weil es nur einen 

Filmstreifen hatte und somit sehr viel unkomplizierter war.  

Außerdem wurde CinemaScope-Film damals als Methode beworben, mit der man 3D-Filme „plastisch ohne Brille“sehen kann. 

Man wollte auf diese Art potentielle Zuschauer davon überzeugen, dass sie es mit einem 3D-Film zu tun haben, den sie ohne die 

unbeliebten Brillen sehen können, was natürlich nicht der Fall war. 

 

 

CinemaScope-Filmplakat „The Robe“ von 1953                                                                     (15) 

 

Bei CinemaScope handelte es sich auch damals schon um ein Breitbildformat, das anfangs lediglich auf eine gebogene 

Leinwand projiziert wurde. Der einzige 3D-Film, der 1960 tatsächlich stereoskopisch realisiert und aufgeführt wurde, war „Der 

Schatz der Balearen“ vom Regisseur Byron Haskin. 1953 startete MGM den Versuch, den Stereofilm am Leben zu erhalten und 

veröffentlichte seinen Musicalfilm „Kiss Me, Kate“ in sechs Kinos, drei davon stereoskopisch, die anderen drei flach. Da die 

stereoskopische Version des Films besser lief als die reguläre, wurde der Film bald weltweit stereoskopisch aufgeführt  

Viele weitere folgten, aber im Frühling 1954 folgte aus den gleichen Gründen wie kurz zuvor der Zusammenbruch der 3D-Welle 

der fünfziger Jahre. Durch den hohen Aufwand und viele technische Schwierigkeiten war es  immer noch schwierig, qualitativ 

wertvolle Stereofilme zu erstellen und dem Publikum war es lästig geworden, für dieses Ergebnis die unbequemen Brillen 

aufzusetzen. Auch die hygienischen Gegebenheiten durch die Mehrfachbenutzung verschiedenster Besucher in den Kinos 

wurden sehr bemängelt. CinemaScope eroberte die Kinos. 

Alfred Hitchcocks erfolgreicher Film „Dial M for Murder“ z.B. wurde stereoskopisch gedreht, aber schon gar nicht mehr in 3D 

uraufgeführt und auch später fast ausschließlich in 2D gezeigt. 
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3.3.3. 3D-Filme in den 1960ern und 1970ern 

 

Den Großteil der sechziger Jahre schlummerte der Stereofilm und die nächste „3D-Welle“ erhob sich Ende der 1960er und in 

den 1970er Jahren. Die Möglichkeiten des Raumfilms wurden jetzt in billigen Sexfilmchen, möglichst gruseligen Horrorstreifen, 

Karate-Abenteuern und Weltraumspektakeln ausgeschlachtet, wobei der Effekt über die fehlenden Inhalte hinwegzutäuschen 

versuchte. Schnell gewöhnte sich das Publikum an die immer wiederkehrende Effekthascherei, war gelangweilt und das 3D-

Kino hatte sich einen Ruf geschaffen, der ihm noch lange anhängen sollte. 

Eine der bekanntesten Produktionen der sechziger Jahre war die Beaver Champion- Warner Bros. Koproduktion  

„The Mask“ aus dem Jahre 1961. Die Dreharbeiten zu dem Film haben in 2D begonnen, doch um die Szenen, in denen der 

Hauptcharakter des Films unter dem Einfluss der Maske steht, in ihrer bizarren Wirkung zu verstärken, wurde der Film in 

anaglyph 3D abgeschlossen. Obwohl es in den sechziger Jahren wenige Stereofilmproduktionen gab, wurde das System doch 

weiterentwickelt. Unter dem Namen Space-Vision 3D wurde ein System bekannt, für das nur noch ein Projektor nötig war, da 

stereoskopische Filme mit beiden Teilbilder auf einem Filmbild belichtet wurden, übereinander angeordnet. So entstand ein 

Breitbildformat, das allerdings in der Projektion dunkler und weniger lebendig wirkte. 

Es war jedoch immer synchron, solange es auch korrekt repariert wurde, und vor allem auch für unabhängige Studios 

erschwinglich, denen das Geld für Zweibandsysteme fehlte. 

1970 entwickelten der Regisseur und Erfinder Allan Silliphant und der Optiker Chris Condon „Stereovision“, ein weiteres 

35mm-Format und gründeten die gleichnamige Produktionsfirma. Das Verfahren bildete die beiden stereoskopischen Teilbilder 

allerdings anamorphotisch nebeneinander ab. Die anamorphotische Linse des Projektors weitete die Bilder durch Polaroid-Filter 

polarisiert wieder aus. Louis K. Sher und Stereovision veröffentlichten mit diesem Verfahren „The Stewardesses“, eine 

Sexkomödie und im Verhältnis gesehen der erfolgreichste 3D-Film aller Zeiten. Die Produktionskosten beliefen sich auf $ 

100,000 USD und der Film spielte innerhalb des nächsten Jahres in Nordamerika in nur 800 Kinos $ 27 Millionen Dollar ein. 

Später wurde der Film in 70mm-3D veröffentlicht und soll 2009 von Chris Condon und Ed Meyer in einem Remake in RealD 

und Dolby 3D zu neuem Leben erweckt werden. 

 

Screenshot und Filmplakat des 3D-Erfolgs „The Stewardesses“ aus dem Jahre 1969                                                     (16) , (17) 

 

Ungefähr 36 Filme sind in den letzten 25 Jahren weltweit in Stereovision realisiert worden, die Teilbilder entweder im 

Breitbildformat übereinander angeordnet, anamorphotisch nebeneinander oder in 70mm-3D. 

Der Höhepunkt und ein gutes Bild für diesen Abschnitt der 3D-Filmgeschichte ist wohl der Film  

„Flesh for Frankenstein“, in dem entsprechend des thematischen Fokus’ der Zeit, Sexfilm mit Horrorfilm effektgeladen 

kombiniert wurden.  
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Filmplakat „Flesh for Frankenstein“, 1973                                                                    (18) 

 

 

3.3.4. Der Höhepunkt des 3D-Revivals, 1980 bis 1984 

 

In den 1980er Jahren begann IMAX, das bisher für 70mm-Großformate bekannt war, 3D-Filme zu produzieren.  

Vorerst waren es zwanzigminütige Streifen, bei denen die Handlung nicht unbedingt im Mittelpunkt stand. 

Der erste IMAX-3D-Spielfilm war der 45-minütige „Wings of Courage“ im Jahre 1995, in dem Jean-Jaques Annaud Regie 

führte und der den Autor und Piloten Antoine de Saint-Exupéry zum Thema hatte. 

 

 
IMAX 3D-Spielfilm von 1995: „Wings of Courage“                                                      (19) 

 

Mit dem SpaceVision-Verfahren, in dem die Bilder untereinander angeordnet sind, erzeugten Hollywoods Filmemacher erneut 

einen Boom des 3D-Films, der dem in den fünfziger Jahren sehr nahe kam. Alte Klassiker wie „House of  Wax“ oder „Dial M 

for Murder“ wurden stereoskopisch wiederbelebt und neu inspirierte Filmemacher machten Filme, die die breite konsumierende 

Masse erreichen sollten.  
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3.3.5. Die digitale 3D-Welle, der Status quo des Stereofilms 

 
Die aktuelle Stereowelle begann mit Vorführungen im IMAX-3D-Verfahren, erst als zweistreifiger 70mm-Film, oder später als 

Digital-Cinema-Fassung, in elektronischer HDTV-Auflösung. Je nach Projektionsverfahren des Kinos betrachtet der Zuschauer 

die Vorstellung mit einer Polarisationsbrille oder einer LCD-Shutterbrille, die über Infrarotlicht gesteuert wird. Die 

verschiedenen Projektions- und Betrachtungsverfahren finden später noch ihre Erwähnung. 

Eine Weiterentwicklung der herkömmlichen Polarisationstechnik ist das Real-D-Verfahren11, bei dem der Zuschauer noch eine 

Polarisationsbrille trägt, das projizierte Licht wird allerdings nicht linear, sondern zirkulär polarisiert, wodurch die Bilder stärker 

gefiltert und von dem Bild für das jeweils andere Auge stärker abgegrenzt werden. Diese starke Filterung wirkt sehr entlastend 

für die Augen und vermeidet Kopfschmerzen und Ermüdung. Die Bilder werden nicht gleichzeitig, sondern sehr schnell 

aufeinander folgend gezeigt, abwechselnd für das rechte und für das linke Auge, dazwischen Schwarz. 

Die Projektoren zeigen 144 Frames12 in der Sekunde und sind damit sechs mal schneller als herkömmliche Projektoren.  

Infitec, ein Verfahren mit Interferenzfiltertechnologie, das später noch erklärt wird, ist ein weiteres, sehr aktuelles Verfahren, 

das seit kurzem von der Firma Dolby unter dem Namen Dolby 3D für das digitale Kino vermarktet wird. Dieses Verfahren 

basiert auf Multiwellen-Tripletts und ermöglicht dadurch eine außerordentlich gute Kanaltrennung. 

Im September 2003 fand im Egyptian Theatre in Hollywood zu Ehren des fünfzigjährigen Jubiläums des 3D-Hypes in den USA 

die „World 3D-Expo“ statt. Auf dem zweiwöchigen Festival wurden viele Filme der Fünfziger restauriert und teilweise zum 

ersten Mal wiederaufgeführt. Ebenfalls 2003 wurde James Camerons Film „Ghosts of the Abyss“ als der erste Langfilm in 3D-

IMAX veröffentlicht. Der Film wurde mit dem Reality Camera System13 gefilmt, das statt Film die neuesten HDTV-Kameras 

verwendete. Das System wurde von Kameramann Vince Pace speziell für Camerons Ansprüche entworfen. Durch die 

Digitalisierung der Filmaufnahmen und -vorführungen sind viele Schwachstellen, wie z. B. Bildstandschwankungen, die in der 

Geschichte der Stereoskopie immer wieder aufgetreten sind, behoben. Dieser enorme Umbruch der technischen Möglichkeiten 

und die Ergebnisse, die daraus resultierten, haben seit Ende 2006 eine große Begeisterung für Raumfilme ausgelöst.  

Um an dieser Entwicklung ihren Anteil zu haben, müssen die Kinos technisch aufrüsten. Dieser enorme, vor allem finanzielle 

Aufwand wird zum großen Teil von der Filmindustrie selbst bestritten, um sich eine Plattform für das neue Geschäft mit den 3D-

Filmen zu schaffen.14 

 

Wie die englischsprachige Version von Wikipedia, jedoch ohne Quellennachweis, angibt, veröffentlichte IMAX im Dezember 

„Polarexpress“, seinen ersten abendfüllenden 3D-Animationsfilm. Der Film sei 2D in 3584 Kinos und stereoskopisch nur in 66 

IMAX-Sälen gezeigt worden. Der Ertrag dieser wenigen 3D-Vorführungen hätten 25% der Gesamteinnahmen des Films 

ausgemacht. Jeder 3D-Vorführsaal hätte etwa das Vierzehnfache einer normalen Projektion eingespielt.  

Diese Tatsache hat das Interesse für 3D-Animationsfilme in der Industrie in die Höhe schnellen lassen. Laut derselben Quelle 

wurde im Juni 2005 das „Mann´s Chinese 6 Theatre“ in Hollywood, das erste Kino, das mit dem Digital 3D-Format ausgestattet 

wurde, eröffnet. Sowohl „Singing in the Rain“ als auch „The Polar Express“ seien monatelang im Digital 3D-Format getestet 

worden. Im November veröffentlichten die Walt Disney Studios den Animationsfilm „Chicken Little“ in Digital 3D. 

 

 

 

 

                                                
11 www.reald.com 
12 nachzulesen auf der Homepage des European Digital Cinema Forum, Real D 3D Theatrical System, A Technical Overview  
13 www.pacetech.com  
14 http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,635846,00.html  
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3D-Filme 2004: „The Polar Express“ und „Chicken Little“                                                           (20) , (21) 

 

2007 wurde der erste 3D-Spielfilm mit einem durchgehend digitalen Workflow realisiert. „Scar 3D“ war ein Film von NHK und 

DitlevFilms. Im April 2009 hätten in Deutschland etwa 40 Kinos15 die technischen Möglichkeiten, stereoskopische Filme zu 

projizieren, das seien in etwa doppelt so viele wie zum Jahresanfang. Allein UCI habe als einer der größten Kinobetreiber 17 

Kinos mit entsprechenden Anlagen ausgerüstet. In der gesamten Geschichte des 3D-Films hat es immer Techniken gegeben, 2D- 

in 3D- Filme zu verwandeln, die mehr oder weniger erfolgreich waren. Die Möglichkeit, digitale und digitalisierte Anteile 

miteinander zu verarbeiten, hat die Fantasie vieler Filmemacher angeregt, so habe zum Beispiel IMAX in Zusammenarbeit mit 

Warner Brothers den Film „Superman Returns“ um eine zwanzigminütige 3D-Sequenz bereichert, die aus dem bereits 

existierenden 2D Material erstellt wurde, und auch George Lucas wird nachgesagt, seine alten „Star Wars“-Filme nachbearbeiten 

zu wollen. James Cameron soll seinen nächsten Filme „Avatar“ und „Battle Angel“ stereoskopisch mit HDTV-Kameras und 

dem „Fusion-Camera System“ drehen. Die Animationsfilme „Open Season“ und „The Ant Bully“ seien noch 2006 in Analog 3D 

veröffentlicht Worden. Noch im selben Jahr seien die Filme „Monster House“ und „The Nightmare Before Christmas“ auf Xpan 

3D, RealD und Dolby 3D digital vorgeführt worden. Bereits Ende 2005 habe Steven Spielberg angekündigt, dass er dabei sei, 

sich ein 3D-Kinosystem patentieren zu lassen, das noch in der Entwicklung ist. Es funktioniere mit Plasma-Leinwänden und der 

Zuschauer braucht keine Brillen mehr zum Betrachten der Stereobilder. 

Am 1. Februar 2008 veröffentlichte Disney im Disney Digital 3D-Format den Konzertfilm „Hannah Montana & Miley Cyrus: 

Best of Both Worlds“. Im Laufe des Jahres 2008 folgten „Journey to the Center of the Earth“ von Warner Brothers in RealD  

und Walt Disneys „Bolt“ in Disney Digital 3D, 3ality Digital16 erstellte mit selbst entwickeltem Equipment und eigener Software 

in Zusammenarbeit mit National Geographic Entertainment den Film „U2 3D“. 

 
Digital 3D-Filme 2008: „Hannah Montana“, „Journey to the Center of the Earth“, „Bolt“, „U2- 3D“                       (22) , (23) , (24) , (25) 

 
                                                
15 http://de.wikipedia.org/wiki/3D-Film 
16 http://www.3alitydigital.com 
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Wikipedia listet weiter auf, dass im Januar 2009 „My Bloody Valentine 3D“, ein Remake des Horrorklassikers von 1981, in 

Digital 3D in die Kinos kam. Am 6.Februar 2009 brachte hiernach das Studio LAIKA „Coraline“ in die Kinos, ein 

Puppentrickfilm, der stereoskopisch gedreht wurde und bei dem Henry Selick Regie führte nach der Vorlage des Kinderbuches 

„Coraline“ von Neil Gaiman. Am 29. Mai kam in den USA der Disney/Pixar-Film „Up“ in die Kinos. Ebenfalls 2009 wurden 

die Filme „Monsters vs. Aliens“ und „Ice Age 3 - Die Dinosaurier sind los“ veröffentlicht, weitere wie „Die Jonas Brothers 3D“, 

„Cloudy with a Chance of Meatballs“, „G-Force“, Disneys „Eine Weihnachtsgeschichte“ und „Avatar“ sollen folgen. Alle 

zukünftigen Disney/Pixar-Produktionen und auch die von Dreamworks und vieler anderer Studios sollen nur noch 3D realisiert 

werden. 

 

Digital 3D-Filme 2009: „My Bloody Valentine“, „Coraline“, „Monsters vs. Aliens“, „Ice Age 3“ , „Up“                    (26) ,(27) , (28) ,(29) , (30) 

 
Digital 3D-Filme 2009: „Jonas Brothers 3D“, „Cloudy with a Chance of Meatballs“ ,                                                                               (31) , (32)  

                                        „G-Force“ , „Eine Weihnachtsgeschichte“, „Avatat“                                                                                  (33) , (34) , (35) 

 

 

Im September 2009 soll laut derselben Quelle die erste 3D-Webisode „Horrorween“ starten. 
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4. Erstellen eines Stereobilds 

 
Neben den bereits erwähnten Quellen „Das Stereoskop“ von Albrecht Hoffmann und dem Thales Themenheft über Stereoskopie 

habe ich zur Aufbereitung des nächsten Absatzes die Onlinequellen stereoskopie.org und stereoskopie.com und sehr umfassend 

die Homepage des Stereofotografen Gerhard P. Herbig17 nutzen können. 

 

Das Ziel einer stereoskopischen Darstellung ist meist die glaubhafte Imitation von Räumlichkeit. Die Aufnahmen von bewegten 

Motiven werden mit einer Kamera gemacht, die, entsprechend dem natürlichen Sehen, zwei Objektive in Augenabstand hat. 

Dieser Abstand wird als natürliche Basis, in Maya als „Interaxial Separation“, bezeichnet. Die beiden stereoskopischen 

Halbbilder werden synchron erzeugt und fusionieren nach Weiterleitung des Sehreizes im Gehirn zu einem stereoskopischen 

Bild. Das Vergrößern oder Verringern dieser Basis, manuell oder virtuell, bewirkt eine entsprechende Veränderung des 

Stereoeffekts. Selbst wenn die natürliche Basis dem Abstand unserer Augen, etwa 65 mm, entspricht, kann die Grenze einer 

maximal verträglichen Deviation von Betrachter zu Betrachter variieren. Gibt es bei einer Projektion zwischen dem linken und 

dem rechten Teilbild bereits in der Ansicht ohne Brille keinen Versatz auf der Leinwand, so befindet sich das Objekt für den 

Betrachter mit Brille in der Raumtiefe auf der flachen Ebene. Dem natürlichen Sehen nachempfunden ist jedoch aufgrund der 

Parallaxe ein ständiger Versatz, wenn auch minimal. Die Parallaxe eines Stereobilds bestimmt dessen Bildtiefe und wird selbst 

durch die natürliche Basis oder Interaxial Separation der Kameras und deren Konvergenzpunkt bestimmt. Konvergieren die 

Kameras nicht, so werden die beiden Teilbilder parallel ausgerichtet aufgenommen. Auf diese Art und Weise entsteht auch 

Raumtiefe, jedoch oft mit einem erheblichen Verlust an Volumen der Figuren und Objekte.  

Filmt man mit parallelen Kameras oder einer Kamera, die man nach der ersten Aufnahme horizontal verschiebt, so ist das 

Stereofenster und somit die Betrachtung bei der Projektion dadurch auf die Unendlichkeit ausgerichtet. Je nach narrativen, 

künstlerischen, zeitlichen oder auch finanziellen Voraussetzungen eines Projekts kann man sich also entscheiden, ob man mit 

oder ohne Konvergenz der Kameras dreht. 

 

4.1. Stereofotografie mit analogen und digitalen Kameras 
 

Die Belichtung beider Teilbilder eines Stereopaares muss synchron erfolgen, um Inhaltsänderungen zu vermeiden, oder man 

sollte von vornherein ein unbewegtes Motiv wählen. Werden die beiden Teilbilder nacheinander belichtet, so können bereits 

Bäume oder Wolken, die sich im Wind bewegen den Stereoeffekt zerstören. Deckungsgleiche Teilbilder verursachen hingegen 

überhaupt keinen räumlichen Effekt, da die parallaktische Disparation fehlt. 

Um eine geometrisch naturgetreue (tautomorphe)18 Wiedergabe des Gesehenen zu erreichen ist es wichtig, die gleichen optischen 

Bedingungen bei der Aufnahme und bei der Betrachtung einzuhalten, die Parallaxe der Bildmitten und jedes weiteren 

korrespondierenden Bildpunktes des Halbbildpaars und die des natürlich betrachteten Objekts müssen also identisch sein, 

entsprechend dem durchschnittlichen Abstand unserer Augen mit einer Differenz von ca. 65 mm in der horizontalen Ebene. 

Stimmt der Blickpunkt des Betrachters nicht mit dem ursprünglichen Perspektivitätszentrum überein, so zerfällt der 

stereoskopische Effekt oder das räumliche Original wird verzerrt dargestellt (heteromorphe Raumbilder). Das Stereobild muss 

demnach aus einer Entfernung betrachtet werden, die der Brennweite der Aufnahme entspricht. Um den Sehwinkel der 

Aufnahmen zu erhalten, müssen die Halbbilder zum Einen in einer Ebene angeordnet werden und die Bildachsen müssen 

zueinander parallel und nicht, wie unten abgebildet, in der Ebene gegeneinander verkantet sein.  

                                                
17  http://www.herbig-3d.de 
18 Die Grundregeln der Stereoskopie�, Dr. Lüscher, erschienen in “Der Stereoskopiker” Nr.5 vom 15.01.1931  
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Negativbeispiel: Bildachsen der beiden Stereobilder müssen parallel sein.                                          (36) 

 

Sobald sich Bild- und Linsenachsen in der Breite und in der Höhe nicht gleichen, erscheint das Raumbild verzerrt und 

verschoben. Die identische Verzerrung beider Bilder in der Höhe stört im Rahmen von wenigen Zehntelzentimetern so gut wie 

gar nicht. Werden die Halbbilder in der Höhe jedoch unterschiedlich verzerrt dargestellt, spricht man von einer Höhenparallaxe 

und die Fusion der Halbbilder zu einem Stereobild wird erschwert, da die Augen nicht unabhängig voneinander nach oben oder 

unten bewegt werden können. 

Ab einem Abstand von etwa drei Metern ist der Mensch in der Lage, alles gleich scharf zu sehen. Alles was näher am Betrachter 

liegt wird sofort scharf gestellt (akkomodiert) und alles dahinter liegende unscharf. Der nächstgelegene Punkt, der Nahpunkt, bei 

einer Landschaftsaufnahme z.B., muss also mindestens drei Meter von der Kamera entfernt liegen, um alles weiter Entfernte 

überhaupt scharf sehen zu können. Ab einer Entfernung von etwa 60m nimmt der Mensch keine binokularen Tiefensignale mehr 

wahr. Raumbildende Details sollten sich deshalb in einem Abstand von 5 bis 15m vor der Kamera befinden. 

Stereohalbbilder müssen für den räumlichen Effekt in allen Ebenen der Aufnahme scharf sein, künstlerische Unschärfen sind 

hinderlich und sollten vermieden werden. Sobald abgebildete Objekte nicht scharf abgebildet sind, können die Augen nicht 

akkomodieren und die Raumwirkung bleibt aus, da es in den unscharfen Bereichen des Bildes an fusionsfähigen Konturen 

mangelt. Setzt man jedoch ein scharfes Objekt vor einen unscharfen Hintergrund, so kann das den Tiefeneffekt sogar verstärken, 

indem sich der räumliche Vordergrund von dem flächigen Hintergrund abhebt. Ein Stereobild muss also nicht von vorne bis 

hinten scharf sein, wenn dies so gewollt ist. Ideal ist es aber, den im stereoskopischen Bild dargestellten Raum möglichst so zu 

bemessen, dass er auf einmal scharf erfasst werden kann.  

Zur Erzielung guter Raumbilder sollten Objektive mit kurzer Brennweite und hoher Schärfentiefe verwendet werden. Die in der 

Parallaxe ersichtliche Konvergenz der Sehstrahlen darf  bei der Betrachtung die natürliche Konvergenz des freien Sehens um ca. 

2° nicht über- oder unterschreiten. Wird sie überschritten, so spricht man von Divergenz und das Zustandekommen des 

Raumeindrucks wird verhindert. Flächige Motive, wie z.B. Landschaften, mit natürlicher Basis aufzunehmen, bewirkt selten 

einen räumlichen Eindruck. Der horizontale Abstand der beiden Aufnahmen kann in so einem Fall durch die Anpassung der 

natürlichen Basis der beiden Stereoobjektive verändert werden. Vor allem bei Objekten in weiter Entfernung kann das von 

Nutzen sein, um überhaupt einen räumlichen Effekt zu erzielen, denn je weiter ein Objekt von der Kamera, oder beim 

natürlichen Sehvorgang vom Betrachter, entfernt ist, desto weniger ist es räumlich erfassbar. Erhöht man aber die Disparation 

der beiden Teilbilder, so kann es zu einer spürbaren Übersteigerung der Plastizität kommen und zugleich aber zu dem Eindruck, 

die abgebildete Szene sei viel kleiner als die wirkliche und wirkt wie ein Modell ihrer selbst. Dieser Effekt wird „Liliputismus“19 

genannt. Verringert man den Abstand der beiden Aufnahmepunkte, so nimmt der räumliche Effekt ab, die abgebildeten 

Gegenstände erscheinen überproportional groß und man spricht von „Gigantismus“. 

                                                
19 www.stereoskopie.com , Lexikon der Stereoskopie 
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Hierbei ist zu bedenken, dass der räumliche Effekt auch beim natürlichen Sehen ab einer bestimmten Entfernung nicht mehr 

wahrnehmbar ist. Setzt man die Stereoskopie also als Imitation unserer Raumwahrnehmung ein, so ist ein Verlust an 

Räumlichkeit in der Distanz natürlich und anstrebsam. 

 

 

4.2.   Erstellen stereoskopischer Filme mit digitalen und virtuellen Kameras  

        (Maya 2009), theoretischer Teil  
 

Da es zu diesem Thema kaum schriftliche Quellen gibt, beziehe ich mich in meinen Aussagen auf Vorträge20 von und Interviews 

mit Robert Neumann, dem Stereo-Supervisor von Disney, Brian Van t´Hul, Kameramann von „Coraline“, Steve Sklair von 

3ality, Lenny Lipton, Chief Technology Officer bei RealD sowie auf meine eigenen Erfahrungen. 

 

Die Regeln für den Erfolg eines stereoskopischen Drehs sind dieselben wie die für die Stereofotografie. 

Der Stereoeffekt sollte, auch wenn er im Computer durch die Positionierung und Einstellung sowohl der Kameras als auch der 

Objekte sehr flexibel konstruierbar ist, bewusst und zugunsten der narrativen Struktur einer Geschichte eingesetzt werden, um so 

eine verstärkte Immersion beim Publikum zu bewirken. 

Diese Motivation machte den Schwerpunkt in der Entwicklung und Verbesserung der 3D-Technologien aus.  

Der falsche Umgang mit dem Effekt jedoch bewirkt genau das Gegenteil. Man sollte also eine gute Balance der Tiefe finden, um 

den Zuschauer auch in weniger intensiven Momenten nicht zu langweilen, ihn aber auch nicht mit übertriebenen Spielereien zu 

überfordern. Die meisten der qualitativ hochwertigen Stereofilme entstehen deshalb mit einem Stereo-Supervisor am Set.  

 

Um Sprünge in der Tiefe von Schnitt zu Schnitt zu vermeiden, ist es wichtig, einen Überblick über die Tiefeninformation jeder 

Einstellung zu haben, da die Augen des Betrachters durch den Stereoeffekt gezwungen werden in einem vorgegebenen Winkel 

zu konvergieren. Dieser sollte im Übergang möglichst sanft gestaltet werden, um die Aufmerksamkeit des Zuschauers weiterhin 

auf dem Film und nicht bei den Schwierigkeiten seiner Augen, sich auf die neue Szene einzustellen, liegen sollte. Zu große 

Sprünge in der Tiefe bei zu schnellen Schnitten können Nebenwirkungen wie Schwindel und Kopfschmerzen hervorrufen. 

„Coraline“s Kameramann Brian Van´t Hul verglich den Einsatz des Stereoeffekts in einem Film mit einer Musikkomposition, 

die mal laut und mal leise ist, vor allem aber dramaturgisch gut sein sollte. Robert Neumann von Disney spricht von der 

grammar of 3D-movies, der Grammatik eines Stereofilms. Deshalb sollte parallel zum Storytelling oder spätestens zum 

Storyboard ein Depthscore oder eine Depthcontrol entwickelt werden, der auf einer Skala von 1 bis 10 z.B. den Überblick über 

die stereoskopische Tiefe entsprechend der emotionalen Tiefe der Charaktere auf der Leinwand gibt. Wird der Zuschauer durch 

die Minimierung des räumlichen Effekts in einer Szene von der Leinwand getrennt, so distanziert er sich auch emotional. Dieser 

Depthscore sollte auch später im Animatic durch Markierungen ersichtlich sein. Zu große Sprünge in der Tiefe bei zu schnellen 

Schnitten können Nebenwirkungen wie Schwindel und Kopfschmerzen hervorrufen, doch sind die Szenenübergänge im Verlauf 

ihrer Tiefeninformation verträglich gestaltet, so ist es möglich, auch in einer stereoskopischen Produktion mit schnellen 

Schnitten zu arbeiten, ohne den Zuschauer durch körperliches Unwohlsein aus der Geschichte zu ziehen. Wenn sie der 

Geschichte nicht dienen, sollten Spielereien vermieden werden. Funktioniert der Film in seinem Ablauf, so kann man auch 

nachträglich gucken, an welchen Stellen man den Stereoeffekt intensiviert. 

Die kreativen Entscheidungen für eine stereoskopische Produktion unterscheiden sich von denen monoskopischer.  

Die größten Unterschiede zeigen sich in der Wahl der Linse, der Bildkomposition oder dem Staging einer Szene und in dem 

                                                
20 die Vorträge waren Teil des Programms der INSIGHT OUT im März 2009 in der HFF in Potsdam Babelsberg und auf der Fachmesse FMX in Stuttgart 2009 
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Maß, in dem Tiefenunschärfe eingesetzt wird. Die Linse, auch die virtuelle, muss anders gewählt werden, um zu gewährleisten, 

dass das Stereobild in allen Ebenen scharf, und die Räumlichkeit der Szene somit ideal genutzt ist. Üblich ist eine Linse mit 25er 

Brennweite. Die korrekte Wahl der Brennweite und des Abstands zwischen den Objektiven wird durch Erfahrung leichter.  

Eine Möglichkeit ist, sich entsprechend dem räumlichen Aufbau einer Szene für eine Brennweite zu entscheiden und die 

Stereobasis 1:30 darauf auszurichten, da dies laut G.Herbig21 einer durchschnittlich verträglichen Deviation entspricht.. Auf diese 

Art und Weise erhält man ziemlich sicher eine gute Räumlichkeit für jedes Projektionssytem. Bei einem sicheren Umgang mit 

dem System  kann der Effekt natürlich nach Belieben verstärkt werden. Für einen guten Umgang mit Stereoeffekt ist es jedoch 

nicht ratsam, diesen auszureizen, indem man die Objekte näher als auf die Hälfte der  Brennweite an die Kamera heran holt, 

auch weil das Ausmaß, in dem die unterschiedlichsten Betrachter den Stereoeffekt vertragen, sehr unterschiedlich sein kann. 

 

Das Staging der Szene ist sehr wichtig, da sich sie Distanz der Kamera zu den abgebildeten Objekten, und auch die Distanz der 

Objekte untereinander auf den stereoskopischen Effekt und das Volumen der Objekte auswirken. 

Nutzt man das Volumen des virtuellen Raums durch zu viel Abstand, den man zwischen den Objekten einer Szene 

verschwendet, so fehlt es einem später beim Volumen, bei dem sogenannten Roundness-Factor der Objekte. Dieser Effekt 

minimiert laut Robert Neumann die Glaubwürdigkeit der dargestellten Szenerie und zieht die Aufmerksamkeit des Zuschauers 

aus der Geschichte, da die dargestellten Gegenstände oder Charaktere wie Pappaufsteller aussehen. Ist das der Fall, so spricht 

man von Cardboarding, nach dem englischen Wort cardboard für Pappe.  
 

 

 

Von oben betrachtete Szene ohne (A) und mit (B) Cardboarding-Effekt                                                                                          (37)  

 

Man sollte die Dinge also weiter nach vorne zur Kamera bringen, um die maximale Räumlichkeit der Szene nutzen zu können. 

Unbedingt zu vermeiden sind jedoch sogenannte Edge oder Window-Violations, die den Stereoffekt zerfallen lassen und die 

Szene somit abflachen und unglaubwürdig machen. Diese entstehen, wenn die Objekte, die im visuellen Raum vor der Leinwand 

dargestellt werden, angeschnitten sind. Vor allem an den Seiten des Stereobilds ist das unbedingt zu vermeiden. Diese Situation 

                                                
21 http://www.herbig-3d.de 
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ist beim natürlichen Sehen mit natürlichen Objekten nicht möglich, da es physikalisch unmöglich ist, das Objekte von einer 

Ebene begrenzt werden, die im Raum hinter ihnen liegt. Die angeschnittenen Objekte schweben frei im Raum und unser Gehirn 

kann diese Information nur schwer verarbeiten. 

 

Projektion mit und ohne Window Violations, von oben betrachtet                                                                   (38) 

 

Window Violations entstehen nur bei Objekten, die sich im visuellen Raum vor der Leinwand befinden                        (39) 

 

 

Durch die Parallaxe der beiden Teilbilder, können diese gerade bei Edge-Violations in ihrer Komposition und der damit 

verbundenen Abflachung des Bildes sehr unterschiedlich ausfallen. Das rechte und das linke Teilbild dürfen nicht identisch, 

müssen aber homogen verschieden sein. Ist das nicht der Fall, so besteht die Gefahr, dass das rechte und das linke Auge 

aufgrund der so unterschiedlichen Informationen die sie erhalten, sei es durch Farb-, Form- oder Achsenveränderungen, 

sozusagen miteinander in Konkurrenz gehen, wobei sich das eine Auge zeitweise oder durchgehend gegen das andere durchsetzt 

und das Gehirn somit nur ein Teilbild und nicht die zwei für die binokulare Fusion nötigen Teilbilder erhält. Somit kommt kein  
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räumlicher Effekt zustande und man spricht von Retinal Rivalry. Schwierig ist das z.B auch bei einer starken Parallaxe in der 

Abbildung geometrischer Körper, da deren Formen durch den perspektivischen Versatz verzerrt sein können. 

 

Ansicht eines Würfels mit konvergierenden Kameras; in der Anaglyph-Ansicht sieht man die Verzerrungen der Kanten                             (40) 

 

Auch in computergenerierten Stereobilder muss das Bild wie schon in der Stereofotografie in allen Ebenen scharf sein, wenn der 

maximale Stereoeffekt erreicht werden soll. Der Eindruck räumlicher Tiefe wird durch den variierenden Offset auf der 

Abbildung der auf der Z-Achse an unterschiedlichen Positionen befindlichen Objekte bewirkt. Je größer der Offset, desto näher 

ist das Objekt dem Betrachter und desto räumlicher erscheint es ihm. Tiefenunschärfe wirkt diesem Effekt entgegen, da das 

Gehirn für die binokulare Fusion klare Konturen braucht, die es einander zuordnen kann. Ist dennoch, z.B. im Hintergrund, 

Tiefenunschärfe erwünscht, so wird diese üblicherweise erst im Compositing ergänzt. Der dafür erforderliche Z-Kanal einer 

Szene wird beim Rendern erhalten und kann so im Nachhinein Szene für Szene editiert werden. In diesem sogenannten Depth-

Cut kann Tiefenunschärfe dort eingesetzt werden, wo sie dem Stereoeffekt nicht hinderlich ist und dort weggelassen werden, wo 

sie ihn beeinträchtigt. Vor allem aber kann sie momentan noch für eine 2D- oder 3D-Projektion unterschiedlich gewählt werden. 

Robert Neumann, Disneys Stereo-Supervisor, sagte in einem seiner Vorträge, dass Tiefenunschärfe in stereoskopischen 

Produktionen nur dort erfolgreich oder sinnvoll sein kann, wo die betroffenen Objekte nicht im Fokus sind. 

Unsere Augen fokussieren automatisch auf den Punkt, der uns räumlich am nächsten ist. Ist dieser Punkt durch Tiefenunschärfe 

und die dadurch ausbleibende binokulare Fusion nicht fokussierbar, so vergeht zu viel Zeit durch die Verwirrung der Augen und 

das wiederum zieht die Aufmerksamkeit des Zuschauers auf sich und vom Film weg. 

Bewegungsunschärfen hingegen beeinträchtigen den räumlichen Effekt nicht, sondern unterstützen ihn. 

 

Außerdem spielt die Konvergenz der beiden Stereokameras für das Volumen der abgebildeten Objekte und Figuren eine große 

Rolle. Je stärker die beiden Kameras konvergieren, desto mehr Information erhält der Betrachter über deren räumliche 

Ausdehnung, da die Blickwinkel unterschiedlicher und die Parallaxe somit größer ist. Der Puppentrickfilm „Coraline“ z.B. ist 

ausschließlich mit parallel zueinander versetzten Kameras gedreht worden. Der Verzicht auf Konvergenz der Kameras 

vereinfacht, gerade bei manuellen Kameras, den Dreh enorm, führt aber, wie Coraline´s Kameramann Brian Van´t Hul selbst 

bemängelte, an vielen Stellen dazu, dass die Charaktere und Hintergründe sehr an Volumen verlieren, ähnlich wie bei dem oben 

beschriebenen Cardboarding-Effekt. Van´t Hul selbst sagte im Interview, er würde nicht wieder parallel drehen. „Coraline“ 

wurde durchgehend mit einer Kamera gedreht, die nach der ersten Aufnahme entsprechend der gewollten Parallaxe auf der 
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horizontalen Ebene verschoben wurde, um die zweite Aufnahme zu machen. 

Wie das Staging der Figuren, kann der Stereoeffekt auch die Dynamik der Charakteranimation in einem Ausmaß beeinflussen, 

das dem narrativen Verlauf der Geschichte unterliegt. Die Erfahrung der 3D-Filmgeschichte hat jedoch gelehrt, dass der 

Zuschauer in erster Linie durch gut erzählte Geschichten und im Animationsfilm durch glaubhafte Charaktere unterhalten 

werden will und nicht durch in der Masse nicht zu unterscheidende Effektehascherei. Die Animation sollte also im Vordergrund 

stehen und die Kamera darauf ausgerichtet werden.  

In der Hintergrundgestaltung sind dynamische Kompositionen von großem Vorteil. Diagonale z.B. führen die Augen des 

Zuschauers bereits ohne Stereoeffekt durch das Bild und unterstützen den Eindruck von Tiefe. 

                                                                    
                                                                                                                                            (41) 

     

Das Stereo-Window ist die tatsächliche Begrenzung, der Rahmen, der beiden Stereobilder und entspricht der Ebene des 

Bildschirms im visuellen Raum und den Leinwandbegrenzungen im Vorführsaal. Alle abgebildeten Objekte können durch ihre 

Parallaxe entweder auf dieser Ebene, davor oder dahinter dargestellt werden. Die Position eines Bildpunktes im Raum wird 

durch den Punkt bestimmt, an dem die auf ihn gerichteten Sehachsen die Leinwand durchdringen. Ohne Offset oder Parallaxe 

der Teilbilder befindet sich dieser Punkt und somit auch das Objekt auf der Ebene der Leinwand und man spricht von der  

Zero-Parallax, da die Parallaxe der Abbildungen gleich Null ist. 

 

 

 

Zero Parallax (Onscreen)                                                                                                                                (42) 
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Befindet sich der Fokus des Betrachters hinter der Leinwand, so spricht man von einer positiven Parallaxe. In diesem Fall sind 

die beiden Teilbilder horizontal zueinander versetzt, das Bild für das linke Auge befindet sich etwas weiter links und das für das 

rechte etwas weiter rechts. Da das projizierte Teilbild sich horizontal auf der gleichen Seite befindet wie das entsprechende 

Auge, ist die Parallaxe positiv. Die maximale positive Parallaxe auf die Unendlichkeit ausgerichtet, da die Sehstrahlen parallel 

zueinander ausgerichtet sind und entspricht dem Abstand der beiden Objektive bei der Aufnahme. Neigen sich die Sehachsen 

über die Parallelstellung hinaus nach außen, so spricht man von Divergenz, die für den Menschen jedoch nicht verträglich ist und 

zu starkem Unwohlsein führt. 

 

 

Positive Parallaxe (Inscreen)                                                                                                                                   (43) 

 

Befindet sich ein fokussiertes Objekt und somit der Schnittpunkt der beiden Sehachsen vor der Leinwandebene, so passiert dies 

aufgrund einer negativen Parallaxe. Negativ ist die Parallaxe, weil hier das Bild für das rechte Auge links und das für das linke 

Auge rechts auf der Leinwand abgebildet wird. Befindet sich ein Objekt näher zu den Augen des Betrachters als auf halber 

Distanz zur Leinwand, so zerfällt der Effekt jedoch und die Augen richten sich auf die Unendlichkeit aus. Je besser das 

Projektionssystem und vor allem die Kanaltrennung der beiden Stereobilder ist, desto näher kann ein Objekt an die Kamera 

heran geholt werden. Bei einer negativen Parallaxe toleriert unser Gehirn in geringem Maße das Divergieren der beiden 

Sehachsen, ohne dass dem Zuschauer übel wird. Dadurch entsteht das Paradox, dass für eine negative Parallaxe und den daraus 

resultierenden Offscreen-Effekt mehr Parallaxe zur Verfügung steht als bei einer positiven Parallaxe Inscreen, selbst wenn sie 

stereoskopisch auf die Unendlichkeit ausgerichtet ist. Aber auch die negative Parallaxe ist je nach Projektionssystem und 

Kanaltrennung begrenzt, da das Stereobild sonst nicht mehr als eins wahrgenommen werden kann. 

 
 

Negative Parallaxe (Offscreen)                                                                                                                           (44) 
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Überschreitet ein Charakter die imaginäre Linie, auf der die Leinwand sich im Raum befindet, so spricht man von einem 

„Outscreen-Effekt“ und der Character tritt, auch emotional, auf unsere Seite in einen vorbühnenartigen Bereich, den 

Proscenium Arch, nach dem englischen Wort proscenium für Vorbühne oder Theaterrampe. Hierbei ist wie gesagt auf den 

Mindestabstand zu achten, den ein Objekt vor der Kamera haben muss, damit die Augen überhaupt noch fokussieren können. 

Kann das Bild auf der Netzhaut nicht scharf gestellt werden, so kann keine Stereopsis stattfinden. Außerdem ist hier unbedingt 

auf die Vermeidung der bereits beschriebenen Window-Violations zu achten. 

 

Im Idealfall entspricht die Parallaxe auf dem Bildschirm oder der Leinwand dem Augenabstand des Betrachters.  

Das wird dadurch erschwert, dass dieser Abstand sehr unterschiedlich ausfallen kann, erst recht zwischen Kindern und 

Erwachsenen. Kinder sind jedoch in ihrer Sehwahrnehmung sehr viel flexibler als Erwachsene. Bei den Zuschauern, die näher an 

der Leinwand sitzen, müssen die Augen in einem anderen Winkel vergieren als bei denen, die weiter hinten sitzen, da der 

Tiefeneffekt und somit auch die negativen Auswirkungen einer eventuellen Divergenz mit Entfernung zur Projektionsfläche 

abnimmt. Die beste Art eine Parallaxe zu bemessen, ist deshalb nicht in einer Linie zwischen zwei Punkten auf der Leinwand, 

sondern in einem Rechteck, beschrieben durch die zwei Punkte des Offsets auf der Leinwand und die beiden Augen des 

Betrachters. Da die gesamte Produktion des stereoskopischen Films auf mehr oder weniger kleinen Bildschirmen stattfindet, ist 

es oft eine große Schwierigkeit, auf diesen die Parallaxe für die Projektion auf der großen Leinwand anzulegen, da dieses Gebiet 

sehr neu ist und auch aufgrund unterschiedlichster Leinwandgegebenheiten schwer auf Normen zurückgegriffen werden kann. 

Eine bereits erwähnte Möglichkeit ist es, durch das erwähnte Depth-Script oder Depth-Score einen Minimal- und einen 

Maximalwert festzulegen, der im Durchschnitt für den Zuschauer gut verträglich ist. Je nach Bedarf kann man sich dann ohne 

Bedenken zwischen diesen Werten bewegen. 

 

Man kann sagen, dass es drei Möglichkeiten gibt, stereoskopische Kameras auf ein Objekt auszurichten. Zum einen kann man 

sie parallel zueinander ausrichten, was vor allem bei manuellen Kameras der einfachste Weg ist, weil z.B. auch nur eine Kamera 

benutzt werden kann, die für das rechte und das linke Bild horizontal verschoben wird. Der Nachteil bei diesem Verfahren ist der 

Verlust an Volumen. Die zweite Möglichkeit besteht darin, die Kameras konvergieren zu lassen, in diesem Fall spricht man von 

einem Toe-In. Der Nachteil hierbei ist, dass die beiden Teilbilder aufgrund der unterschiedlichen Perspektiven der beiden 

Kameras eine Höhenparallaxe haben, die von der trapezartigen perspektivischen Verzerrung durch die beiden verschiedenen 

Blickwinkel herrührt und zu einer schnellen Ermüdung der Augen führt. Bei einem Toe-In entsteht perspektivische Verzerrung, 

weil ein Bereich eines Objektes näher an der linken Kamera ist als an der rechten und umgekehrt. Man muss sich bewusst sein, 

dass es deshalb nie hundertprozentig möglich ist, eine vollkommene Gleichheit, eine Zero Parallax, der beiden Teilbilder zu 

erreichen.  

Im CGI-Bereich besteht zusätzlich die Möglichkeit, mit parallel nach vorne ausgerichteten Kameras zu arbeiten, die  

Konvergenz imitieren, indem die den Linsen entsprechenden Filmbacks der Kameras horizontal zueinander verschoben werden. 

Das Verfahren wird HIT, kurz für Horizontal Image Translation, genannt. Robert Neumann hat dieses Verfahren zum Erstellen 

homogener Stereobilder bei Disneys Film „Bolt“ benutzt.  
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Toe-In vs. HIT                                                                                                                                                                                       (45) 

 

 

Die HIT-Methode und das später beschriebene Floating Window sind Verfahren, dem Bildzerfall an den vertikalen Kanten des 

Stereobildes vorzubeugen. Zum Beheben der durch die Toe-In-Bewegung verursachten Verzerrungen der Objekte gibt es dank 

digitaler Bildbearbeitung auch im Nachhinein in der Postproduktion viele Möglichkeiten, diese für den Betrachter unauffällig zu 

beheben. Schwierig wird es nur, wenn aufgrund von Live-Schaltungen bei Realaufnahmen keine Postproduktion mehr möglich 

ist.  

Eine Möglichkeit besteht darin, eines der beiden Stereobilder an einer oder beiden vertikalen Kanten zu verzerren. Die Werte der 

negativen Offscreen-Parallaxe werden hierbei graduell an der rechten und linken Kante des Bildes entlang der Leinwandbreite 

auf oder nahe Null verringert. Mit anderen Worten wird eines der beiden Stereobilder an seiner Kante oder seinen Kanten so 

verzerrt, dass seine Bildpunkte denen des anderen Bildes entsprechen. Die Konvergenzebene wird im Raum gebogen, so dass die 

vorderen Objekte auf die Ebene der Leinwand zurückgeholt werden, während weiter hinten liegende Objekte noch weiter in den 

Raum verschoben werden. Bildpunkte mit positiver Parallaxe werden so nicht mehr gesehen, weil sie von den vorher als störend 
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empfundenen Objekten mit Negativparallaxe überdeckt werden. Dieser Prozess findet kontrolliert und graduell statt, nur für 

einen kleinen Teil des Bildes, der sich in der Nähe der vertikalen Kanten befindet, so dass die Verzerrung am Rand des Bildes 

im Vergleich zur Bildmitte nicht auffällt. 
 

 

Unverzerrtes Bild mit Edge- oder Window-Violations an der linken Bildkante                                                                                             (46)                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Beide Objekte in der oberen Abbildung haben eine negative Parallaxe, das linke wird vom Rahmen beschnitten, das rechte nicht. 

Am linken Rand des Stereobildes kommt es in diesem Fall zu Window-Violations, die wiederum Retinal Rivalry, zumindest 

aber Unwohlsein, beim Zuschauer verursachen. Denn auch hier ist es wieder so, dass das Stereo Window als Ebene der 

Leinwand im Raum das vor ihm liegende Objekte mit negativer Parallaxe, in der Abbildung links, begrenzt. Das rechte Objekt 

steht frei im Raum und stellt somit keinen Störfaktor dar. 

 

 

Manipuliertes Bild mit behobenen Edge- oder Window-Violations an der linken Bildkante                                                                         (47)                                                                                            

 

 

Wie in der oberen Abbildung zu sehen, wird das linke Objekt im linken Teilbild zur linken Kante hin graduell verzerrt, der Kreis 

dient der Verdeutlichung des Effekts. Die Bildpunkte des linken Bildes entsprechen so denen des rechten. Die rechte Kante des 

rechten Bildes kann dementsprechend auch verzerrt werden, wenn Symmetrie erwünscht ist. 

Von oben betrachtet, sähe der gleiche Effekt wie folgt aus. 
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                                                                                                                                                                                                       (48) 

 

Auf der Abbildung oben befindet sich das linke Objekt aufgrund seiner negativen Parallaxe vor der Ebene der Leinwand im 

Raum und das rechte aufgrund einer Positivparallaxe dahinter. Der Inscreen-Bereich ist mit P+ und der Outscreen-Bereich mit P- 

gekennzeichnet. Es sind die gleichen Objekte wie in den Abbildungen zuvor, das linke Objekt befindet sich in seiner Darstellung 

vor der Leinwandebene, doch wird es von dieser beschnitten. 

                                                                                                                                                                                                     (49) 

 

Auf der zweiten Abbildung derselben Szenerie von oben betrachtet, ist die Parallaxe des linken Objekts bereits zu einer Zero 

Parallax korrigiert. Das Objekt wurde dadurch auf die Leinwandebene zurückversetzt. Diese Veränderung der Parallaxe wurde 

erreicht, indem die Bildpunkte der Vorderseite des Objekts aneinander angepasst wurden, so dass sie jetzt genau übereinander 

liegen. Die Schraffierung soll darstellen, dass es sich bei dem Objekt um einen festen Körper handelt, jedoch können nur deren 

Vorderseiten vom Publikum gesehen werden, wie in den beiden Abbildungen der Frontalansichten dargestellt. Betrachtet man 

die Konvergenzebene der Szene von oben, so würde ihre Verzerrung oder Manipulation aussehen wie unten abgebildet. 

 
                                                                                                                                                                                                   (50) 

 

Die Ebene der Konvergenz wurde in diesem Fall rechts und links durch einen verzerrenden Algorithmus abgeändert. Auf die 

Leinwandbreite (Width of Screen) wird projiziert. Zwischen der Leinwand und der Konvergenzebene erstreckt sich der visuelle 

Raum, indem der stereoskopische Tiefeneffekt wirksam gemacht werden kann. Die Konvergenzebene limitiert diesen, da sie 
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eine Nullparallaxe, Zero Parallax, hat. Sie würde ohne den angewandten Effekt durch eine normale Gerade dargestellt werden. 

Für diese Art der Bildmanipulation gibt es viele Mittel, meist Standard-Tools, die in größeren Studios zur Postproduktion von 

Kinofilmen genutzt werden. Der Effekt kann von Einstellung zu Einstellung unterschiedlich eingesetzt werden, oder auch nur an 

einer statt an beiden Kanten eingesetzt werden. Einige lassen ihn auch einfach komplett weg.  

Lenny Lipton, Entwickler und technischer Leiter des Real-D-Systems, schrieb in seinem Essay „Convergence vs. Convergence“, 

dass einige Fachleute behaupten, das Arbeiten mit Toe-In sei auch ohne spätere Korrektur immer zulässig, da es das natürliche 

Verhalten unserer Augen imitiere und erwiderte, dass man bedenken müsse, dass Kameras und Projektoren trotz 

fortgeschrittener Technik nicht dasselbe sei wie unsere Augen und unser Gehirn.  

 

Die für Störsignale empfindlichen Stellen des Stereo Windows sind die rechte und die linke Kante des Rahmens, der die Bilder 

umschließt. Die horizontalen Kanten sind für solche Störungen eher unempfindlich. Für Störungen kann es mehrere Ursachen 

geben. Zum einen durch die bereits beschriebenen Window-Violations, bei denen ein Objekt mit negativer Parallaxe von dem im 

Raum hinter ihm liegenden Stereorahmen beschnitten wird, was physikalisch unmöglich ist und zum Zerfall des Stereoeffekts 

führt. Bei der Betrachtung stereoskopischer Projektionen besteht eine Analogie zum Blick durch ein Fenster. Steht ein Betrachter 

vor einem Fenster und sieht hinaus, so ist es unmöglich, dass in ihrer Ansicht von diesem Fensterrahmen beschnittene Objekte 

im Raum zwischen Betrachter und Fenster schweben. Die Zuschauer sehen das Bild dann entweder verschwommen, oder der 

Effekt kehrt sich, wie beim falschen Zuordnen des rechten und linken Stereobilds, um und die betroffenen Objekte stülpen sich 

in den Raum. In diesem Fall spricht man von Pseudoskopie. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diesen ungewollten Effekten 

entgegenzuwirken. Zum einen toleriert das Gehirn zu große Parallaxen bei sich schnell auf das Publikum zu bewegenden 

Objekten oder bei Objekten, die zwar in der Nähe des Stereorahmens oder sogar durch ihn beschnitten, aber sehr schlecht 

beleuchtet sind und dadurch in den Rahmen übergehen.  

Im Idealfall vermeidet man Störfaktoren jedoch schon während dem Entstehen der Bilder. Bereits in den 50er Jahren wurde zu 

diesen Zwecken ein Verfahren entwickelt, das auch heute und auch in Zukunft noch Verwendung in stereoskopischen 

Produktionen findet, das Floating Window. Es ermöglicht ein angenehmes Seherlebnis für den Zuschauer, auch bei erhöhter 

Parallaxe. Es sorgt dafür dass Objekte die von dem Rahmen eines Stereobildes an den Seiten angeschnitten werden oder auch 

nur in dessen Nähe sind mit einer Zero Parallax versehen werden. Dieses Verfahren wurde z.B. für die stereoskopische 

Projektion von „Nightmare before Christmas“ im Jahre 2006 verwendet. Es ist zwar begrenzt, jedoch sehr effektiv zum 

Verstärken des Tiefeneffekts. 

Dem rechten Teilbild wird hierbei rechts und dem linken Teilbild links ein Balken hinzugefügt, so dass ein neues Stereo 

Window entsteht, das später den Begrenzungen der Leinwand entsprechen soll. 

 
Floating Window                                                                                                                                                                                         (51) 
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Die seitlichen Kanten der Teilbilder werden sozusagen beschnitten, um für die vertikalen Kanten des Stereo-Windows eine 

negative Parallaxe zu erstellen. Das dadurch neu positionierte Stereo-Window wird durch die negative Parallaxe in den 

Zuschauerraum versetzt und vermeidet so den Konflikt unterschiedlicher Tiefensignale. Durch die Minimierung oder 

Beseitigung des Signalkonflikts an den vertikalen Kanten des Bildes kann der Offscreen-Effekt nun verstärkt werden. Der 

gleiche Effekt würde erreicht, wenn man eine rechteckige Maske direkt vor die Leinwand baut. 

 

Wurde auf diese Art und Weise dem Zerfall am Rand des Stereobilds entgegengewirkt, so kann die Parallaxe und mit ihr der 

Tiefeneffekt intensiviert werden, um diesen sowohl auf einer 15m- als auch auf einer 30m-Leinwand genießen zu können.  

Lenny Lipton schrieb dazu in seinem Essay „Vertical Surround Parallax Correction“, dass man, sobald man mit einem System 

arbeitet, das exzellente Kanaltrennung bietet, auch mit großen Werten bei einer positiven Parallaxe arbeiten kann. Diese Werte 

könnten viel größer sein, als es sich viele Fachleute nach ihrem Wissen von Akkomodation und Konvergenz jemals vorstellen 

könnten. Das Real-D-System, von ihm entwickelt, biete diese Möglichkeiten, indem es mit hocheffektiver Kanaltrennung dient, 

auch wenn der Betrachter seinen Kopf neigt und dreht. Dies sei möglich durch eine Kombination aus zirkulärer Polarisation und 

Rauschreduzierung im Bild selbst. 

 

Ein Nachteil des Floating Windows ist, dass es die Wirkung des Offscreen-Effekts minimiert, der für viele Fans und Fachleute 

überhaupt der Grund ist, dreidimensionale Filme zu machen. Dadurch, dass durch dieses Verfahren auch das Stereo Window im 

Raum nach vorne geholt wird, heben sich Objekte mit negativer Parallaxe im Zentrum des Stereobilds weniger von ihrer 

Umgebung ab.  

Robert Neuman, Disneys Stereo-Supervisor, hat dieses Verfahren mit seinem Team für den Film „Bolt“ zu einem Tool in Maya 

weiterentwickelt, das alle benötigten Attribute der Kameras durch Scripts direkt anspricht und somit ein intuitives Arbeiten 

ermöglicht. Die Vorteile des Scriptens nutzte Robert Neuman z.B. auch für die automatische Berechnung des sogenannten 

„Roundness-Factors“, der das Volumen der Figuren in einer Szene in Zahlen einer definierten Skala ersichtlich macht. 
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4.3.  Erstellen stereoskopischer Filme mit digitalen und virtuellen Kameras  

           (Maya 2009), praktischer Teil  

 
Ab der Version 2009 verfügt Maya über ein Standard- Stereokamera-Set zum Kreieren der Illusion dreidimensionaler 

Oberflächen. Die beste Vorgehensweise ist es, die Szene und die darin vorkommenden Objekte zu erstellen, zu positionieren und 

zu bewegen und erst dann die Stereokamera zu erstellen. 

 

4.3.1. Erstellen einer Stereokamera in Maya 

 
Um eine Standard-Stereo-Kamera in Maya zu erstellen, geht man über den Menüpunkt „Create“ auf „Cameras“ und wählt dann 

die Stereo Camera. Dieses Standard-Rig besteht aus drei Kameras. In der Mitte befindet sich die CenterCam, über die sämtliche 

Kamerabewegungen animiert und die Stereoattribute eingestellt werden. Sie gibt eine gute Orientierung über das Framing des 

fertigen Stereobilds, das später aus dem rechten und dem linken Teilbild fusioniert wird. Dieser Kamera untergeordnet sind zwei 

weitere Kameras, eine rechts und eine links der CenterCam, die entsprechend ihrer Position LeftEyeCam und RightEyeCam 

genannt werden. 

 
 

Standard Stereo-Kamera-Rig                                                                                                                                                     (52) 

 

Diese beiden Kameras liefern das jeweilige Teilbild, entweder einzeln oder bereits in einem Bild miteinander verrechnet, je nach 

Darstellungsart. Betrachtet man im Attribut Editor die Kameraeigenschaften der rechten und linken Kamera, so sieht man, dass 

einige Attribute gelb markiert sind. Diese Darstellung weist darauf hin, dass sie über eine Connection, in diesem Fall einer 

Expression, von der CenterCam gesteuert werden.  

Neben der normalen Stereo Cam gibt es in Maya noch einige weitere stereoskopische Kamera-Systeme, die jedoch 

standardmäßig nicht über das Interface zugänglich sind. Als Alternative zur Default Stereo Cam gibt es in der Python Library 

in den Maya Apps eine Simple Cam, deren System nur aus zwei Kameras besteht. Die Interaxial Separation wird hierbei nur 

über die Veränderung des Abstands der zweiten zu der ersten Kamera geregelt. 

Das Multi-Rig oder Complex-Rig bietet über eine CenterCam, der mehrere Stereo-Kamerapaare untergeordnet sind, die 

Möglichkeit, mit verschiedenen Stereobasen zu arbeiten, falls dies erforderlich ist. 

 Außerdem steht einem hier ein Hierarchical Rig zur Verfügung, das aus zehn Kameras besteht. Die CenterCam ist bei diesem 
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System nur für die Kamerabewegungen zuständig, die Stereoattribute werden über drei untergeordnete CenterCams eingestellt, 

zu denen jeweils zwei Stereokameras gehören. Darüber hinaus lassen sich benutzerspezifisch oder produktionsspezifisch 

editierte Rigs als Python-Script speichern. All diese Rigs sind über Scripts aufruf-, editier- und speicherbar und können bei 

Bedarf ebenfalls über Scripts in das Maya-Interface implementiert werden. Beispiele für die entsprechenden Scripts sind in der 

Maya Command Help unter StereoRigManager und natürlich immer aktuell im Internet zu finden. 

 

4.3.2. Stereoskopische Darstellungsmöglichkeiten in Maya 
 

Es gibt verschiedene Modi, in denen die erstellte Szene bereits in Maya stereoskopisch betrachtet werden kann.  

Das ist zum einen Center Eye, die einfache Darstellung des Blicks durch die CenterCam.  

Im Horizontal Interlaced- und Checkerboard-Modus wird das Bild auf verschiedene Art und Weise in rechts und links 

eingeteilt, einmal in Streifen und einmal wie bei einem Schachbrett in kleine quadratische Flächen. 

Freeview (Parallel) und Freeview (Crossed) sind die einzigen beiden Ansichtsmodi, bei denen man keine Hilfsmittel zur 

Betrachtung braucht. Man zwingt die Augen hierbei jedoch zum Schielen, was schon nach kurzer Zeit zu Kopfschmerzen und 

Ermüdung der Augen führt .  

Anaglyph ist die Rot-Cyan-Ansicht des Stereobilds, Luminance Anaglyph unterscheidet sich von Anaglyph, da es im 

fusionierten Bild keine Farbinformationen enthält und dadurch ein Schwarzweiß-Bild ergibt. 

 
Stereoskopische Darstellungsmöglichkeiten in Maya                                                                               (53) 

 

Im Anaglyph-Modus lässt sich der Stereo-Effekt in Maya wohl am einfachsten kontrollieren, da er sofort ersichtlich ist und die 

Brillen nicht teuer sind. Für Projektionen jedoch werden die beiden Bilder einzeln für jeweils einen Projektor für das linke und 

einen für das rechte Auge gerendert und dann sukzessiv, mit aktiven Gläsern, oder polarisiert gezeigt. Die Voraussetzungen für 

die jeweilige Projektionsart werden jedoch nicht in Maya, sondern erst später geschaffen. Um sich die Ansicht der Stereokamera 

im Viewport anzeigen zu lassen, muss man über das Viewportmenü über Stereo und dann auf die jeweilige Stereo Cam gehen. 

Darauf erscheint das Menü zum Einstellen der stereoskopischen Darstellungsoptionen im Viewportmenü. Über dieses kann zum 

Beispiel der Darstellungsmodus gewechselt werden oder die Hintergrundfarbe der Stereokamera-Ansicht lässt sich den Stereo-
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Menüpunkt Background nach Bedarf einstellen. Diese ist standardmäßig erstmal auf schwarz gestellt, da Schwarz den größten 

Kontrast zu den meisten Farben bietet. Alle aufgeführten Ansichten können auch direkt gerendert oder sogar für eine Playblast 

verwendet werden. Erstellt man einen stereoskopischen Playblast, so sollte dessen Größe jedoch in den Playblast-Optionen auf 1 

gestellt werden, da es sonst zu Störungen in der Darstellung kommen kann. 

 

4.3.3. Stereo-Kamera-Typen 

 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Position der Zero Parallax und somit den Stereo-Effekt einzustellen. 

Stellt man das Stereoattribut der Kamera auf Off, so wird eine Interaxial Separation blockiert und ein Stereoeffekt unmöglich 

gemacht.  

 

Will man jedoch eine parallele Verschiebung der beiden Kameras zueinander ermöglichen, so muss dieses Attribut auf Parallel 

stehen. Diese Einstellung eignet sich gut für sich in die Unendlichkeit erstreckende Objekte wie z.B. Landschaften. 

 

Arbeitet man mit einer Stereokamera im Converged-Modus, so rotieren die rechte und die linke Stereokamera in einer Toe-In-

Bewegung einwärts auf den Betrachtungsgegenstand, entsprechend der Bewegung unserer Augen beim natürlichen Sehen. Der 

Grad, in dem die Kameras konvergieren ergibt sich aus der Positionierung der Zero Parallax-Plane, auf der sich die Achsen der 

Kameras treffen. Die Gefahr bei diesem Verfahren ist, dass durch die unterschiedlichen Blickwinkel der Kameras eine rechts 

und links sehr unterschiedliche, trapezartige Verzerrung in der Darstellung auftritt. Man sollte diesen Modus also nur benutzen, 

wenn das relevante Objekt im Zentrum des Bildes ist. 

 
 

Kameratypen in Maya  (von oben  betrachtet)                                                                                                                                                             (54)                                                                                                                                                                                                

 

Im Gegensatz zu realen Kameras bieten einem die virtuellen Kameras im CGI-Bereich die Möglichkeit, Off-Axis zu arbeiten, 

statt die Kameras rotieren zu lassen. Dieses Verfahren wird auch HIT genannt, wie bereits erläutert. Bei dieser Methode wird die 

Konvergenzebene berechnet, indem das Kamerafrustum durch das Verschieben der Filmbacks verändert wird. Das Verschieben 

der Filmbacks kann durch die Focal Length, die Positionierung der Zero Parallax-Plane und die Einstellung der Interaxial 

Separation reguliert werden. Dies ist eine sichere Möglichkeit, die durch die verschiedenen Betrachtungswinkel bei 

konvergierenden Kameras unterschiedlich ausfallende perspektivische Verzerrung der beiden Teilbilder, auch Keystoning 

genannt, zu vermeiden. In Maya ist die Stereokamera standardmäßig auf Off-Axis eingestellt.  

Die Interaxial Separation entspricht der natürlichen Basis, bzw. dem Abstand unserer Augen beim Sehen und reguliert die 

horizontale Distanz zwischen den beiden Stereokameras. 
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Die Zero Parallax ist die Konvergenzebene der beiden Kameras, der Punkt an dem sich deren Achsen im Raum treffen und die 

Parallaxe der beiden Teilbilder somit Null ist. Ist die Zero Parallax auf der Ebene eines Objekts, so erscheint dieses in der 

Projektion ohne Raumtiefe auf der Leinwandebene. Befinden sich die Objekte im Raum davor, dann haben sie eine negative 

Parallaxe und erscheinen bei der Projektion in der Ebene vor der Leinwand. Liegen die Objekte hinter der Zero Parallax, so 

haben sie eine positive Parallaxe und erstrecken sich im projizierten Raum hinter der Leinwand.  
 

 

Positionieren der Zero Parallax                                                                                                                                                                              (55) 

 

Es ist ratsam, die Objekte einer Szene hinter der Zero Parallax zu positionieren. Technisch ergibt sich der Zero Parallax-Wert aus 

der Interaxial Separation und der Focal Length. Eine Zero Parallax-Plane ist nur im Converged- bzw. Toe-In-Modus 

oder Off-Axis anwendbar. 

 

4.3.4. Korrektive Einstellungen der Stereo-Kamera 

 
Über das Attribut Toe-In-Adjust lässt sich zusätzlich zum durch die Positionierung der Zero Parallax bereits eingestellten Toe-

In der beiden Kameras im Converged-Modus ein korrektiver oder zusätzlicher Toe-In-Offset in Gradzahlen erstellen. 

Der Film Offset Left Cam und der Film Offset Right Cam kontrolliert den Versatz des Kameraausschnitts zur jeweiligen 

Kamera. Diese beiden Attribute können zum korrektiven Framing eines Stereobilds genutzt werden, falls eines der beiden 

Teilbilder beschnitten wird beispielsweise. 
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4.3.5. Darstellungsmöglichkeiten der Stereo-Kontrollen 

 
In dem Modul Stereo Display Controls lassen sich die Darstellung der Near Clip- und der Far-Clip-Plane, des Kamerafrustums 

ein- und ausschalten. Das Gleiche gilt für die Zero Parallax-Plane und den Stereo-Safe, der den Bereich darstellt, in dem sich das 

Frustum der rechten und der linken Kamera überschneiden, so dass die sich darin befindenden Objekte auf jeden Fall von beiden 

Stereokameras erfasst werden.  

Für die Zero Parallax-Plane und den Stereo-Safe können zusätzlich eine Darstellungsfarbe und die Transparenz eingestellt 

werden. Stellt man die Zero Parallax-Plane und den Stereo-Safe auf transparent, so hat man immer noch deren Konturen, die als 

gute Orientierung dienen.  

Haben die Flächen keine Transparenz, so lässt sich sehr gut erkennen, ob und an welchen Stellen Objekte diese durchdringen. 

 

4.3.6. Einstellen des Stereoeffekts 

 
Der beste Weg, den Stereoeffekt in einer Szene einzustellen, ist es wohl, sich den Stereo-Safe anzeigen zu lassen, außerdem die 

Zero Parallax und die Near Clip Plane der CenterCam, die als visuelle Grenze für Objekte mit negativer Parallaxe vor der 

Kamera dienen soll. Sind diese näher als auf halber Distanz zwischen Kamera und Zero Parallax, so führt dies zu einem Zerfall 

des Stereoeffekts. Eine gute Möglichkeit, diese Position auch mit Verschieben der CenterCam zu automatisieren, bietet sich über 

eine Expression. Kreiert man für die Near Clip Plane der CenterCam eine Expression, so öffnet sich der Expression Editor. Hier 

sind das Objekt, die stereoCameraCenterCamShape, und das dazugehörige Attribut, die nearClipPlane anzuwählen. Sind diese 

selektiert, so steht in dem dafür vorgesehenen Fenster: 

  

stereoCameraCenterCamShape.nearClipPlane 

 

In diesem Fall wollen wir eine Expression verfassen, die besagt, dass das oben benannte Attribut immer den halben Wert der 

Zero Parallax der gleichen Kamera hat. Die Expression setzt sich also wie folgt zusammen: 

 

stereoCameraCenterCamShape.nearClipPlane = stereoCameraCenterCamShape.zeroParallax / 2 

  

In Worten heißt das, dass das Near Clip Plane-Attribut der CenterCam den Wert des Zero Parallax-Attributs der CenterCam 

haben soll, geteilt durch zwei. Wenn man die Kamera nun bewegt, dann bewegt sich die Near Clip Plane mit, immer auf halber 

Distanz zur Zero Parallax. Wichtig ist es aber, in den beiden Stereokameras, links und rechts, die Connection der Near Clip 

Planes zur CenterCam zu brechen und wieder den für die Szene gewünschten Wert zu geben, da über diese beiden Kameras 

gerendert wird und die Near Clip Plane der CenterCam bei diesem Verfahren nur als visuelle Orientierung dienen soll, die 

Objekte beim Rendern aber nicht beschnitten werden dürfen, falls sie diese Grenze doch mal überschreiten. 

Es ist außerdem empfehlenswert, die angezeigten Hilfsmittel auf transparent zu schalten, da sie sonst die Farbwerte der Szene in 

der Darstellung verändern und somit den Anaglypheffekt behindern oder zerstören. Die Konturen der Werkzeuge bleiben 

erhalten, die Transparenz bezieht sich nur auf deren Flächen. 
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Stereo-Safe, NearClip-Plane und Zero Parallax-Plane                                                                                                                                        (56) 

 

Hat man sich so einen Überblick über seine Werkzeuge zum Erstellen des Stereoeffekts verschafft, bleibt die künstlerische oder 

auch logische Positionierung der Objekte im visuellen Raum, der dem Volumen des Zuschauerraums bei der späteren Projektion 

entspricht. 

Als erstes sollte man sich je nach den Gegebenheiten seiner Szene für eine Brennweite, eine Focal Length entscheiden. 

Die Kamera sollte Off-Axis sein, der Stereoeffekt wird dann durch das Einstellen der Interaxial Separation der Kameras, die 

Positionierung der Zero Parallax-Plane im Raum und, wenn es nicht zu vermeiden ist, durch einen korrektiven Toe-In der 

Kameras oder einen Film-Offset reguliert.  

Die Interaxial Separation stellt die Entfernung zwischen unseren Augen bei der Betrachtung dar und die Zero Parallax den 

Punkt, an dem sich die Sehachsen der beiden Augen im Raum treffen und die Ebene auf der sich die Leinwand bei der späteren 

Projektion im Raum befindet. Alles dahinter Liegende erscheint später dahinter, alles davor Liegende davor. 

Die Augen der Zuschauer dürfen jedoch nicht durch eine zu große Parallaxe zum Divergieren gezwungen werden, darum stellt 

es die wohl größte Herausforderung dar, den richtigen Abstand zwischen den beiden Kameras zu finden, der, übertragen auf die 

Projektion auf die mehr oder weniger große Leinwand, den Abstand unserer Augen im Idealfall nicht überschreitet. Was die 

Interaxial Separation angeht, so ist es eine gute Orientierung, auf den Abstand der Augen der Charaktere in der Szene zu achten, 

solange deren Proportionen mit den unseren vergleichbar sind. 
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4.3.7. Rendering stereoskopischer Bilder aus Maya 
 

Beim Rendering einer stereoskopischen Kamera werden in Maya alle Stereoattribute beachtet. Der Einfachheit halber arbeitet 

man am besten im Anaglyph-Modus mit entsprechender Brille. Zum Einstellen des Effekts werden, wie bereits erwähnt, 

hauptsächlich die Interaxial Separation und die Positionierung der Zero Parallax genutzt, die sich  

entweder in der Channelbox oder im Attribute-Editor der Kamera einstellen lassen. 

In den Rendereinstellungen muss die Stereokamera als Renderkamera ausgewählt werden, also entweder die Stereokamera, 

stereoCamera, die rechte oder die linke Stereokamera, stereoCamera (Left), stereoCamera(Right), oder das Stereopaar, 

stereoCamera (Pair), durch die jeweils eine Bildsequenz für die rechte und eine für die linke Kamera auf einmal gerendert 

wird. Der oder die entsprechenden Ordner werden von Maya in dem dafür zugewiesenen Projektordner erstellt und die 

gerenderten Bilder den Frames entsprechend nummeriert und direkt dorthin gespeichert. Hat man sich für eine der Optionen 

entschieden, so kann man das Batchrendering starten. Entscheidet man sich für ein Stereopair-Rendering, dann entsteht das 

Problem, dass die Bilder zwar in zwei verschiedenen Ordnern sind, die entsprechend den Kameras mit rechts und links benannt 

sind, innerhalb der Ordner sind die Frames jedoch lediglich durchnummeriert und haben den gleichen Namen, rechts und links. 

Dieses Problem kann man lösen, indem man im File Output der Rendersettings einen der Datei entsprechenden Prefix für die 

Bilder angibt, dann in dem File Name Prefix-Feld die rechte Maustaste drückt und die Option „Insert Camera Name“ anwählt. 

So wird der Name jedes Bildes um den der Kamera ergänzt, sowohl rechts, als auch links. 

Außerdem können in den Rendersettings beliebig viele Renderkameras ergänzt werden, wenn man in dem Menüpunkt 

„Renderable Camera“ die Option „Add Renderable Camera“ anwählt, wenn man z.B. mit einem Multi-Rig arbeitet. 

 

Einstellungen in den Render Settings                                                                           (57) 

 

Um den fertig gestellten Film in ein digitales Format zu bringen, das in den meisten Kinos vorgeführt werden kann, wird am 

Ende aus den fertigen Rohdaten Bild und Ton ein Digital Cinema Package, kurz DCP erstellt. Die Normen für dieses DCP legt 

die Digital Cinema Initiative, kurz DCI, fest. Die DCI ist ein im März 2002 gegründeter Zusammenschluss amerikanischer 

Filmstudios, dessen Hauptaufgabe die einheitliche Durchsetzung des DCI-Standards für digitales Kino ist. Die DCI definiert 

technische, qualitative, logistische und rechtliche Aspekte des digitalen Kinos. Über 95% aller Neuinstallationen folgen laut 

Wikipedia dem DCI-Standard und bereinigen so das vorher herrschende Durcheinander europäischer und amerikanischer 

Standards. 



 40 

5. Methoden zur Darstellung und Betrachtung stereoskopischer Bilder 

 
Zur Betrachtung eines Stereobilds ist die Voraussetzung, dass die beiden Teilbilder den Augen getrennt dargeboten werden, so 

dass jedes Auge nur das perspektivisch ihm zugeordnete Bild sehen kann. Zu diesem Zweck wurden und werden die 

unterschiedlichsten Methoden entwickelt. 

 

5.1.    Spiegel 

 
Charles Wheatstone lenkte bei seinem Stereoskop die Blickrichtungen beider Augen mittels zweier Spiegel auf die jeweiliger 

Teilbilder um. Der Nachteil war, dass bei dieser Methode die Teilbilder bereits seitenverkehrt sein mussten. 

Weiterentwicklungen dieses Geräts, mit zweifacher Reflektion durch ein Spiegelpaar für jedes Auge überarbeiten, machten es 

möglich, dass die seitenrichtigen Bilder auch seitenrichtig gesehen werden konnten. 

Heute wird diese Prinzip noch in der Photogrammetrie bei der Bildauswertung zu Vermessungszwecken benutzt. 

Dieses Verfahren eignet sich besonders zum Betrachten großformatiger Stereobilder. 

 

5.2.    Stereobildpaar 

 
Eine sehr einfache Methode, Stereobilder ohne Hilfsmittel zu betrachten, ist, sie nebeneinander abzubilden und mittels einer 

speziellen Blicktechnik, dem Kreuz- oder Parallelblick, zu betrachten. 

Drei Bilder sind hierzu nötig, zweimal das Halbbild für das linke Auge und, in der Mitte der beiden anderen, das Halbbild für 

das rechte Auge. Wendet man auf diese Konstellation den Kreuzblick an, so findet eine Fusion der beiden Teilbilder statt. Dieses 

Verfahren funktioniert nicht bei Bewegtbild und ist auch beim Betrachten einzelner Bildpaare unangenehm, da die Augen 

willkürlich zum Schielen gezwungen werden müssen. 

 
Stereobildpaar                                                                                                                             (58) 

 

5.3.    Prismen (KQM- Verfahren ) 

 
Bei dem KQM-Verfahren, benannt nach Dr. C. Koschnitzke, R. Mehnert und Dr. P. Quick, wird die Strahlenablenkung von 

Prismen zur räumlichen Betrachtung genutzt. Die beiden Bilder des Stereopaars werden übereinander angeordnet, wobei das 

Bild für das rechte Auge sich oben und das für das linke unten befindet. Durch das entsprechende Sichtgerät, bestehend aus zwei 

Prismen, wird das Bild zur Fusion gebracht. Das Prisma muss in genau berechneten Abstand vor dem Bild aufgestellt werden. 

Das KQM-Verfahren eignet sich aufgrund seiner Farbtreue und Einfachheit vor allem für Printmedien, aber auch für 

Raumbildprojektionen und zum Darstellen von Raumbildern auf Bildschirmen. 

Der Vorteil des KQM-Verfahrens ist, dass man keine spezielle Leinwand braucht, es ist geeignet für Breitformat, besonders 
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Panoramamotive kommen besonders zur Geltung. 

Das Betrachten mit dem Prismensichtgerät ist angenehm, da es die Augen nicht zum Schielen zwingt, wodurch auch beim 

längerem Betrachten die Gefahr, Kopfschmerzen zu bekommen, sehr gering ist. 

Man muss allerdings im genau berechneten Abstand vor den Bildern stehen und den Kopf immer waagerecht halten, damit die 

Sehstrahlen der Augen sich mit den Teilbildern decken, die übereinander angeordnet sind. 

Daher heißt das Verfahren im Englischen „Over-Under“.  

 

 

Prismenbrille                                                                                                                        (59) 

 

Ein neues Verfahren der Firma Pixel Partner namens openKMQ22 soll diese Einschränkungen für die Arbeit am Computer in 

Zukunft aufheben, indem es, statt dass sich der Anwender passend zur Bildgröße positioniert, das Bild in seiner Größe und 

Position per Tracking über Trackingpunkte an der Brille dynamisch an den Anwender anpasst.  

 

5.4.    Chroma-Depth-Bilder 

 
Das Chroma-Depth-Verfahren wurde von American Paper Optics entwickelt. Es beruht auf der Tatsache, dass bei einem Prisma 

Farben unterschiedlich stark gebrochen werden. Die Chroma-Depth-Brille hat auf dem einen Auge eine normale Klarsichtfolie 

und auf dem anderen eine Prismenfolie, auf der die mikroskopisch kleinen Prismen das Licht je nach Farbe unterschiedlich stark 

ablenken. Entsprechend der beiden unterschiedlichen Farb- und somit Bildinformationen, die das rechte und das linke Auge 

erhalten, sind die beiden Teilbilder zueinander versetzt. 

Ähnlich wie beim Pulfrich-Verfahren, auf das später noch eingegangen wird, besteht auch bei Chroma-Depth-Bildern der 

Vorteil, dass man sie auch problemlos ohne Brille, dann jedoch zweidimensional, betrachten kann, ohne durch Doppelkonturen 

irritiert zu werden, aber sie können im Gegensatz zur Pulfrich-Methode beliebig in jede Richtung  gedreht werden.  
 

 

 

Chroma-Depth-Brille                                                                                                                                   (60) 

                                                
22 http://www.pixelpartner.de/openKMQde.htm 
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Chroma-Depth-Bild                                                                                                                    (61) 

 

Da die Tiefeninformation des Bildes über die  Farben funktioniert, sind diese allerdings nur beschränkt wählbar. Sobald man die 

Farbe eines Objektes verändert, ändert sich auch seine Entfernung im Raum. 

 

5.5.    Diabetrachter 

 
Eine sehr einfache Methode zum Betrachten zweier Diapositive als stereoskopische Halbbilder ist der Diabetrachter. 

Die beiden Teilbilder, Dia-“Guckis“ genannt, werden durch die Konstruktion des Geräts den Augen richtig zugewiesen und 

gleichzeitig voneinander abgeschirmt. 

 

Stereoskopischer Diabetrachter                                                                                      (62) 

 

 

5.6.    Zufallsraumbilder, SIS und SIRDS 

 
Bela Julesz erstellte 1959 im Rahmen seiner Forschungen Stereobildpaare, die aus zufällig verteilten Punkten bestanden. Ein 

Zufallspunkt-Bild wurde erstellt. Die räumlichen Unterschiede wurden als Differenz auf dem zweiten Bild erzeugt. Das Gehirn 

versucht die beiden Bilder zur Deckung zu bekommen und nimmt deren Differenz als Höhenunterschied war. 
 

 

Zufallspunkt-Raumbild (Random-Dot-Stereogramm)                                                                                             (63) 
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Das Zufallsraumbilder-Verfahren wurde 1979 von Christopher Tyler und Maureen Clarke zu einem Verfahren mit nur einem 

großen Bild weiterentwickelt, dem sogenannten Single Image Dot Stereogramm, kurz SIRDS. 

Der Unterschied liegt darin, dass kein ganzes Zufallspunkt-Bild erzeugt wird, sondern erstmal ein Streifen. Von diesem Streifen 

wird ein Differenzstreifen berechnet, der direkt an den Urstreifen angehängt wird; zu dem Differenzstreifen wird ein weiterer 

Differenzstreifen berechnet, und so weiter, bis das ganze Bild komplett ist. 

 
 

Single Image Dot Stereogramm, SIRDS                                                                                     (64) 

 

Der Blick muss hierbei nicht zum Schielen, sondern in die Unendlichkeit gerichtet werden, dann entsteht nach einer kurzen Zeit, 

in der sich die Augen darauf einstellen, das räumliche Bild vor den Augen des Betrachters. 

Gegen Mitte der 1980er Jahre entstand das Single Image Stereogramm, SIS genannt, in dem die Zufallsmuster durch richtige 

Bilder ersetzt wurden. Tom Baccei brachte ca. zehn Jahre später das Buch „Das Magische Auge“ heraus und bescherte dem SIS 

damit einen regelrechten Boom. 

 
SIS, „Magisches Auge“                                                                                                           (65) 

 

5.7.    Linsen ( View-Master-System) 

 
Bereits in der Frühzeit der Stereoskopie wurden Geräte mit optischen Linsen konstruiert, die sich in wenig abgewandelter Form 

bis heute erhalten haben. Diese vergrößern das Bild zusätzlich und werden vor allem von Fotoamateuren zur Betrachtung 

stereoskopischer Diapositive benutzt. Zu diesen Geräten zählte auch das View-Master-System, das mit Kartonscheiben von etwa 

zehn Zentimetern Durchmesser ausgestattet war, auf denen winzige 3D-Dias paarweise einander gegenüberliegend angeordnet 

sind und mit einem speziellen Handapparat betrachtet werden können. Üblich waren hier Motive aus Märchen, 

dokumentarischen und naturkundlichen Inhalten und Sehenswürdigkeiten aus aller Welt, die in millionenfachen Auflagen 

produziert wurden. 
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View-Master System                                                                                                           (66) 

 

5.8.    Linsenrasterbild 

 
Das Linsenrasterbild ist eher als „3D-Postkarte“ bekannt und kann ohne spezielle Brille betrachtet werden. 

Die Stereohalbbilder werden in ein Streifenraster zerlegt, auf eine Unterlage gedruckt und mit winzigen, zylinderförmigen 

Linsen aus Kunststoff belegt. 

Die Strahlengänge der Linsen sind so angeordnet, dass sie jeweils nur die für sie bestimmten Halbbilder zu sehen bekommen.  

Es besteht hier auch die Möglichkeit, mehrere Stereobildpaare zu verwenden, die dann linienförmig hintereinander angeordnet 

werden. Aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet, entstehen dreidimensionale Bildeindrücke mit sich verändernden 

Bildinhalten, somit wird dem Betrachter ein gewisses Maß an Bewegungsfreiheit eingeräumt, das es teilweise sogar möglich 

macht, um einzelne Elemente des Bildes „herumzublicken“. 
 

 

Linsenrasterbild                                                                                                                                         (67)         

 
Bereits seit 1896 werden Versuche mit sogenannten auto-stereoskopischen Bildern unternommen. Dieses geschieht mittels 

mechanischer Raster aus abwechselnd durchsichtigen und undurchsichtigen Segmenten. Im Dezember 1940 wurde in Moskau 

das weltweit erste brillenlose 3D-Kino eröffnet, das mit der Stereoprojektion auf großen Drahtrasterflächen arbeitete. 1947 kam 

das zweite von insgesamt vier solcher Kinos hinzu, diesmal jedoch mit optischen Linsenrastern, die bei weitem besser waren. 
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5.9.    Das Anaglyphenbild 

 
Das Anaglyphenbild ist ein in den 1850er Jahren von Wilhelm Rollmann für gezeichnete Bilder entwickeltes Verfahren und mit 

seiner typischen rot-grün- bzw. rot-cyan-Brille sozusagen zum Inbegriff der Stereoskopie geworden. 

Etwas abweichend hat J. Ch. d´Almeida das Verfahren für projizierte Stereobilder weiterentwickelt. Es ist eine sehr häufig 

angewandte Methode zur Darstellung dreidimensionaler Bilder, um diese vor allem mehreren Menschen gleichzeitig zu zeigen. 

Bei Anaglyphenbildern werden die beiden Halbbilder übereinander gelegt, unterschiedlich eingefärbt, spektral kodiert, und 

durch einen Farbfilter betrachtet. Es ist üblich, jedes Stereobild, bei dem beide Teilbilder gleichzeitig auf derselben Fläche 

gezeigt werden, als Anaglyphe zu bezeichnen, also streng genommen auch die Polarisationsprojektion, meist ist mit 

anaglyphisch jedoch eine farbanaglyphische Darstellung gemeint. Durch den roten Farbfilter wird nur das grüne, nicht aber das 

rote Halbbild, sichtbar und umgekehrt. Die Summe der beiden unterschiedlichen Farbeindrücke ergibt ein farbloses, grau 

getöntes aber dreidimensionales Bild. Da die Halbbilder monochrom eingefärbt werden müssen, eignet sich dieses Verfahren 

allerdings eher für Druck als für Projektionen, wurde in den 1950er Jahren aber aufgrund seiner Einfachheit auch im Kino 

benutzt. Ende der 1970er Jahre verbesserte Stephen Gibson das Verfahren erheblich mit seinem „Deep Vision“-System, das mit 

Rot vor dem rechten und Cyan vor dem linken Auge andere Filterfarben verwendet. Durch diese Filterfarben bekommen beide 

Augen ungefähr gleich viel Helligkeit und die Augen ermüden nicht so schnell. Die dänische Firma „Color Code“ bietet ein 

Verfahren an, bei dem blaue Filter vor dem rechten und gelbe Filter vor dem linken Auge verwendet werden, das englische 

Farbanaglyphenverfahren „Trio Scopics“ färbt die Halbbilder in Grün und Magenta. 

 

 
Anaglyphenbild und Anaglyph-Brille                                     (68)                                                                                          (69) 

 

Entgegen einer weitverbreiteten Meinung können jedoch auch Farbenblinde den stereoskopischen Effekt an Anaglyphen 

wahrnehmen, da die Farben nur die Funktion eines physikalischen Siebes haben. 

Das Anaglyphensystem ist trotz seiner Einfachheit in seiner Popularität von dem Polarisationsverfahren abgelöst worden, da sich 

dieses z.B. durch seiner Farbechtheit als realitätsgetreuer und auf Dauer auch als weniger ermüdend für die Augen erwiesen hat. 

 

5.10.    Shutterbrillen (Sukzessive Wiedergabe)  

 
Eine weitere Methode zur Bildtrennung besteht in der schnell aufeinander folgenden, sukzessiven Wiedergabe der einzelnen 

Halbbilder, abwechselnd für beide Augen. 

Der Stereoeffekt wird hier durch die Bildwechselfrequenz erzeugt, wobei der momentane Bildeindruck des einen Auges mit dem 

Nachbild des anderen Auges fusioniert. Auch die Idee für dieses Verfahren stammt von d´Almeida, ihm fehlten jedoch noch die 
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technischen Möglichkeiten zu einer einwandfreien Steuerung des Bildwechsels. 

Später wurden den Zuschauern in Versuchen spezielle Apparaturen mit mechanischen Blenden aufgesetzt, die sich synchron 

zum Projektionsrhythmus öffneten und schlossen, was ihnen aufgrund der dadurch entstehenden Lautstärke den Namen 

„Klapperbrillen“ einbrachte. Praktikabel wurde das Verfahren aber erst, als mit der Entwicklung von Flüssigkeitskristallen 

entsprechende Bildschirme, sogenannte Liquid Crystal Displays, entwickelt wurden. Auch die Brillen selbst haben heute LCD-

Gläser. Der Monitor stellt nacheinander und abwechselnd das rechte und das linke Halbbild dar und die Flüssigkeitskristalle der 

Brille verdecken - synchronisiert über die Infrarotimpulse des Projektors - entweder das eine oder das andere Auge. 

Shutterbrillen sind schwer mit Flachbildschirmen zu kombinieren, da diese meist mit zu niedrigen Frequenzen arbeiten, was 

wiederum zu einer schnellen Ermüdung der Augen führt. 

3D-Shutterbrille                                                                                                                     (70) 

 

Die Brillen sind außerdem batteriebetrieben und bedürfen somit einer ständigen Wartung und Kontrolle, damit sie nicht mitten in 

einer Projektion erlahmen oder sogar ausfallen. Bei dem von Disney entwickelten Verfahren Disney Digital 3D handelt es sich 

z.B. um ein aktuelles Shutterverfahren. 

 

5.11.    3D-Videobrillen 

 
Bei dieser relativ neuen, aber noch etwas behäbigen Methode zum Betrachten von Stereofilmen setzt sich der Betrachter eine 

Brille mit zwei integrierten Displays auf den Kopf. Auf diese sehr einfache Weise kann man dem rechten und dem linken Auge 

direkt das entsprechende Stereobild zuweisen. Vorreiter dieser Technologie war die Firma Carl Zeiss AG mit ihrer Videobrille 

„Cinemizer“. Das System ist sehr bedienungsfreundlich, da es auch für den Laien leicht zu verstehen und die Software einfach 

zu handhaben ist. Das Bild kann direkt scharf gestellt werden und ist farbgetreu. 

Der große Nachteil des Systems ist, dass sie natürlich jeweils nur für einen Betrachter funktionieren und dass sie sehr schwer zu 

tragen sind und mit Strom versorgt werden müssen. 

 

3D-Videobrille                                                                                                                        (71) 
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5.12.    Polarisationsprojektion 

 
Bei der Polarisationsprojektion stereoskopischer Bilder werden zwei Bilder übereinander projiziert.  

Das Verfahren wurde bereits 1891 von John Anderton patentiert. 

Durch polarisiertes, auf eine feste Schwingungsebene ausgerichtetes Licht ist es möglich, die Stereohalbbilder durch eine Brille 

mit spezieller Filterfolie wieder so zu trennen, dass jedes Auge nur das ihm zustehende Bild bekommt, entweder das horizontal 

polarisierte oder das vertikal polarisierte zum Beispiel. Das Gehirn ergänzt aus den beiden unterschiedlichen Flachbildern einen 

dreidimensionalen Raumeindruck. 

Lichtteilchen schwingen in alle Richtungen einer Ebene, lässt man die Lichtstrahlen durch eine Art vorgeschaltetes Gitter in 

Form eines Polarisationsfilters vor den Projektoren nur in einer Schwingungsebene durch, so werden alle Lichtstrahlungen, 

deren Schwingungen quer zu den Gitterstäben verlaufen, zurückgehalten. 

Hat ein Polfilter in der Brille die gleiche Ausrichtung wie der Filter vor dem Projektor, so lässt er das von diesem Projektor 

kommende Licht zum Auge durch, das Licht des zweiten Projektors, das durch eine andere Filterstellung auch eine andere 

Schwingungsebene hat, ist für dieses Auge gesperrt. Wenn der Betrachter aber seinen Kopf zur Seite neigt, können die 

Polarisationsfilter das Licht nicht mehr korrekt ausfiltern und der räumliche Effekt zerfällt. 

 

Beim Real D-System, einer Weiterentwicklung des Projektionsverfahrens, wird das Licht nicht linear, sondern zirkular 

polarisiert. Außerdem braucht es keine zwei, sondern nur einen Projektor, vor den ein LCD-Element montiert wird, durch das 

das Licht für das eine Auge im Uhrzeigersinn und für das andere Auge gegen den Uhrzeigersinn polarisiert wird. Die 

entsprechenden Polarisationsfilter in den Zuschauerbrillen sorgen dafür, dass jedes Auge nur das für es vorgesehene Bild sieht. 

Das funktioniert durch die zirkuläre Polarisation auch dann, wenn der Zuschauer den Kopf neigt. 

Aufgrund der sehr hohen Bildwiederholungsrate von 72 Bildern pro Sekunde und Auge wird das Bild bei Real D Cinema 

dreimal wiederholt, um es an die Videosignaltaktung von nur 24 Bildern pro Sekunde anzupassen und somit störendes Flackern 

und Flimmern des Bildes zu vermeiden. 

 

Der Vorteil der Polarisationsprojektion ist, dass sie die Wiedergabe und Betrachtung von vielfarbigen Stereobildern unterstützt. 

Für eine polarisierte 3D-Projektion können allerdings nur bestimmte, mit metallischer Oberfläche versehene Leinwände benutzt 

werden, da das von den Projektoren kommende polarisierte Licht von der Leinwand in seiner Schwingungsebene nicht verändert 

werden darf. Somit ist die Ausstrahlung normal ausbelichteter 2D-Filme auf diesen Leinwänden nicht möglich, was der 

Hauptgrund dafür war, dass sie sich bisher für öffentliche Kinos nicht rentierten. 

Polarisationsbrille                                                                                                                        (72) 
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5.13.    Dolby Digital 3D  

 
Im Gegensatz zur normalen Polarisationstechnologie wird das Licht bei dem Dolby Digital 3D-Verfahren zirkulär polarisiert. 

Das System beruht auf der sogenannten Interferenztechnologie, genannt Infitec, und hat den großen Vorteil, dass es für die 

Projektion keine spezielle Silberleinwand mehr braucht. Es wurde ab 1999 für den Einsatz von VR-Systemen von der Daimler 

Chrysler AG in Ulm entwickelt und wird heute unter dem Namen Dolby 3D als 3D-Kinoprojektionsverfahren vermarktet. Die 

Bilder für das linke und das rechte Auge werden durch sogenanntes Wellenlängen-Multiplexing in ihren Grundfarben RGB in 

unterschiedlicher Wellenlänge projiziert. Die projizierten Bilder werden über eine Brille mit trennscharfen Interferenzfiltern 

herausgefiltert und dadurch dem entsprechenden Auge zugänglich und dem anderen Auge unzugänglich gemacht.  

 
Dolby 3D Brille                                                                                                             (73) 

 

 

5.14.    Autostereoskopische Displays 

 
Unter Autostereoskopie fasst man alle Verfahren zur Darstellung dreidimensionaler Bilder zusammen, bei denen man keinerlei 

Hilfsmittel wie z.B. Anaglyph-, Polarisations- oder Shutterbrillen braucht. Autostereoskopische Displays werden seit etwa 2001 

produziert und sind seit etwa 1990 in der Entwicklung. Vor allem die Firmen NewSight aus Jena, SeeReal Technologies aus 

Dresden und das Fraunhofer HHI aus Berlin hatten laut Wikipedia an dieser Entwicklung maßgeblichen Anteil. 

Wie bei einer herkömmlichen stereoskopischen Projektion werden dem Betrachter zwei Bilder, die aufgrund ihrer Parallaxe 

leicht verschieden sind, vermittelt. Durch Linsenraster oder oft schräg gestellte Streifenmasken wird das Licht  jedes einzelnen 

Pixels in einem anderen Winkel vor dem Bildschirm abgelenkt. Werden sogar mehr als zwei Blickwinkel angeboten, bisher 

waren es maximal neun, so spricht man von einem Multi-User-Display. Es wurden sogar Versuche gemacht, in denen 24 und 64 

Bilder angeboten wurden, was zwar die Bewegungsfreiheit des Betrachters enorm erhöht, die Bildqualität jedoch drastisch 

verschlechtert hat. Handelt es sich um einen Single-User-Display, so muss der Betrachter einen genauen Standpunkt vor dem 

Bildschirm einhalten, um den räumlichen Effekt zu erhalten. Es gibt bereits Verfahren, bei denen die eventuellen 

Kopfbewegungen des Nutzers via Videokamera verfolgt werden und das Bild über Tracking interaktiv daran angepasst wird. 

 

5.15.   Holographie 

 
Bei der Holographie handelt es sich zwar um ein dreidimensionales Abbildungsverfahren, jedoch um eine vollkommen 

eigenständige, komplexe Methode. Außer eines plastischen Bildeindrucks als Resultat hat sie nichts mit der Stereoskopie 

gemeinsam, deswegen wird sie hier nicht weiter behandelt. 
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6. Einsatzbereiche der Stereoskopie 

 
6.1.    Stereofotografie der Gegenwart 

 
Die erste Blütezeit der Stereofotografie wurde mit der Erfindung des Kinos beendet. Das Kino lieferte einen weitaus höheren 

Unterhaltungswert und hinzu kam, dass es durch die rasche Weiterentwicklung in der normalen Fotografie bald jedem möglich 

war, jederzeit und an jedem Ort fotografische Aufnahmen zu machen. Dagegen wirkte die Stereofotografie durch die Einhaltung 

bestimmter technischer Regeln und den hohen Aufwand bei Aufnahme und Wiedergabe als umständlich und hielt vor allem auch 

Amateure von der raschen Verbreitung des vermeintlich komplizierten Mediums ab. Dennoch gab es auch in den 1960er Jahren 

noch einen Zweig für stereoskopische Produkte, der aus einer zwischenzeitlich ansteigenden Nachfrage resultierte. Die Industrie 

konnte jedoch langfristig keinen Nutzen aus der Stereofotografie ziehen und heutzutage bietet sie keinen ernsthaften 

Wirtschaftszweig mehr, da dieser Bereich, abgesehen von einigen Liebhabern, die die Stereofotografie als Leidenschaft 

betreiben, fast völlig ruht. Die Produktion einer in den achtziger Jahren auf dem Markt erschienen Kamera mit vier Objektiven 

wurde bald wieder eingestellt, da der Laie von der aufwendigen Entwicklung und Präparierung in Speziallabors und letztendlich 

dem verhältnismäßig enttäuschenden Ergebnis nicht zu überzeugen war. 

 
6.2.    3D-Kino 

 
Immer wieder kam es zu Versuchen der Industrie, stereoskopische Inhalte für die Leinwände der Kinos und auch für 

Fernsehbildschirme massentauglich und somit vermarktbar zu machen. Die bisherigen 3D-Wellen in den Kinos ebbten vor allem 

wieder ab, weil die analoge Technologie nicht genug Komfort und vor allem kein Ergebnis bieten konnte, das den damaligen 

Aufwand stereoskopischer Filmaufnahmen wert gewesen wäre. Mit der Entwicklung digitaler Projektoren und digitaler und 

virtueller Kameras ist es möglich, dass das projizierte Bild stets farbecht und scharf bleibt. Diese Voraussetzungen haben aktuell 

eine neue Welle der Begeisterung ausgelöst, durch die die heutigen Pioniere des 3D-Films sich den Durchbruch erhoffen, der die 

Zuschauer vielleicht dieses Mal weg von zu Hause und zurück in die Kinosessel zieht. Die Inhalte dafür sind sehr aktuell in einer 

unglaublichen Bandbreite am Entstehen, da durch den Umstieg auf digitale Stereobilder kaum auf Material zurückgegriffen 

werden kann. Um die nötigen Voraussetzungen für die Projektion dieser stereoskopischen Spielfilme zu schaffen, investiert auch 

heute die Filmindustrie selbst in die Aufrüstung der Kinos weltweit, um baldmöglichst einen flächendeckenden Standard zu 

erreichen. Von einer Milliarde Dollar ist hier aktuell auf SPIEGEL online23 die Rede. Diese Entwicklung fände durch finanzielle 

Schwierigkeiten, auch der großen Konzerne, verhältnismäßig langsam statt, so dass momentan die meisten der stereoskopisch 

angelegten Filme zusätzlich auch monoskopisch  ausgespielt und dadurch in jedem Kino gezeigt werden könnten.  

In Deutschland gäbe es momentan 150, in den USA immerhin 2000 Kinos mit 3D-fähigen Kinosälen. Hollywood-Produzenten 

und Regisseure sähen in der digitalen Stereoskopie die Zukunft des Kinos und rechnen damit, dass das neue Geschäft die Kassen 

klingeln lassen wird. Laut SPIEGEL online kamen im letzten Jahr vier 3D-Filme in die Kinos, in den nächsten 18 Monaten 

sollen es etwa 30 sein. Kinobesucher seien bereit, bis zu 50 Prozent mehr Geld für eine Kinokarte zu bezahlen, wobei die 

Produktionskosten laut Mark Zoradi, Manager bei Disney, nur ungefähr fünf bis zehn Prozent höher seien. 

 

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, sagte Jeffrey Katzenberg, Chef des Filmstudios Dreamworks Animation, er gehe davon 

aus, dass bereits in fünf Jahren fast alle Filme in 3D sein werden. 

                                                
23 http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,635846,00.html 
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Allein Disney hat laut desselben Artikels vor, bis Ende nächsten Jahres zwölf 3D-Filme in die Kinos zu bringen, alte Filme wie 

„Die Schöne und das Biest“ wären bereits auf digitalen Layern erstellt worden und sollen nun nachträglich zu einem Stereofilm 

überarbeitet werden. Realfilmregisseur James Cameron plane seinen ersten Spielfilm seit Titanic in 3D und investiere dafür 200 

Millionen Dollar. Laut pressetext.de24 soll der Film in einer neuen 3D- Technologie gezeigt werden, bei der jeder Zuschauer, je 

nach Sitzposition, das Leinwandgeschehen unterschiedlich wahrnehmen könne. 

Steven Spielberg arbeite an „Tim und Struppi 3D“, George Lucas krame seine Star Wars“- und Steven Spielberg eventuell seine 

„Indiana Jones“-Filme aus den Schubladen, um auch diese nachzubearbeiten.  

 

Der umgekehrte Fall bleibt die große Ausnahme, so soll laut Tagesspiegel25 Tim Burton sich kurzfristig entschlossen haben, 

seinen 3-D-Film „Alice im Wunderland“ zunächst nur mit herkömmlichen Kameras aufzuzeichnen und die dritte Dimension erst 

nachträglich hinzufügen zu lassen.  

Die „Stereomanie“26 ist in vollem Gange und schreibt Welt-Filmgeschichte, indem sie diese zu neuem Leben erweckt und  

zweidimensionale Filme werden bereits als „Monovision“27 bezeichnet. 

 

6.3.    3D-Fernsehen 
 

Während sich Fernsehbilder nicht ohne weiteres polarisieren lassen, wurden in den 1980er Jahren mit Erfolg Sendungen in der 

Anaglyphentechnik ausgestrahlt. Die Voraussetzungen hierfür waren allerdings ein Farbfernseher und die speziellen Brillen, die 

es damals beim Optiker zu kaufen gab. Verfügte man über eines von beiden nicht, so sah man nur ein Bild, das durch die 

Doppelkonturen unerträglich verschwommen war. 

 

In den 1990er Jahren wurde ein von Carl Pulfrich 1922 erforschtes Verfahren der Einfachheit halber wiederbelebt. 

Für die Weiterleitung des Sehreizes an unser Gehirn wird Licht benötigt, je weniger Licht einem zur Verfügung steht, desto 

mehr wird die Weiterleitung verzögert. Wenn man das eine Auge durch ein getöntes Brillenglas abdunkelt, so erhält es die 

Sehreizinformationen etwas später als das andere Auge, das durch ein normales Glas blickt.  Dieses Verfahren ist sehr einfach, 

funktioniert allerdings nur bei bewegten Motiven, da sonst keine stereoskopische Parallaxe entstehen kann, weil trotz zeitlicher 

Verzögerung des Sehreizes das linke und das rechte Auge dasselbe Bild bekommen. Sehr beliebt war das Pulfrich-Verfahren 

zum Beispiel für die Fernsehsendung Tutti Frutti Anfang der 1990er Jahre. Carl Pulfrich selbst hatte nur ein Auge und konnte 

seine Entdeckung daher gar nicht wahrnehmen. Der Nachteil des Pulfrich-Effekts ist, dass er nur in Szenen verwendet werden 

kann, in denen zumindest die Kamera ständig in Bewegung ist. Außerdem müssen alle Bewegungen konstant in eine Richtung 

verlaufen. Wenn sich die Bewegung umkehrt oder statt dem einen das andere Auge verdunkelt wird, so kehrt sich der Effekt um 

und man bekommt den Eindruck einer pseudoskopischen Raumumstülpung. 

Ein großer Vorteil des Verfahrens ist, dass eine Sendung ganz normal ausgestrahlt werden kann und jeder Zuschauer selbst 

entscheidet, ob er sie mit oder ohne Brille sehen will. Der größte Nachteil ist, dass das Bild in ständiger Unruhe ist, in den 

seltensten Fällen jedoch dramaturgisch motiviert. Ein abendfüllender Film wäre unvorstellbar gewesen und so wurden immer 

nur Pulfrich-Sequenzen in Filme integriert, auf deren Erscheinen der Zuschauer zuvor durch Einblenden des Brillensymbols 

hingewiesen wurde.  

 

 

                                                
24 http://pressetext.de/news/080521027/3d-technologie-wird-naechster-grosser-renner-fuer-videospiele/ 
25 http://www.tagesspiegel.de/kultur/3-D;art772,2761892 
26 http://www.geschichte-der-fotografie.mediastuff.de/sieg.html 
27 http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,635846,00.html 
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Noch ist es Zukunftsmusik, die den Zuschauer von den gerade aufkommenden stereoskopischen Kinofilmen zurück auf die 
Couch vor das stereoskopische Fernsehen zieht, aber es wird damit gerechnet, dass 3D-TV nach HDTV die nächste große 
Errungenschaft sein wird, auch das Fernsehen für den Zuschauer interessanter zu gestalten. Die Firma X3D Technologies in 
Jena entwickelt Bildschirme mit Hilfe von Lochmasken und Philips arbeitet an Bildschirmen mit Lentikularlinsen.28 
Die amerikanische Firma 3ality ist Vorreiter auf diesem Gebiet. Im Dezember 2008 produzierte die Firma mit etwa 40 
Mitarbeitern erstmals ein Spiel der amerikanischen Football-Liga NFL live in 3D. 
Diese Vorstellung fand vor ausgewähltem Fachpublikum, jedoch auf ganz normalen Flachbildfernsehern statt.  

SPIEGEL online schrieb, dass in Asien bereits 3D-fähige Fernseher erhältlich seien29, in den USA sollen sie noch im Laufe 

dieses Jahres zu den gleichen Preisen wie ein guter HD-Fernseher auf den Markt kommen.  

Die Geräte müssten entweder auf 160 Hertz laufen und spezielle Brillen filtern jeweils 60 Bilder für das linke und 60 Bilder für 

das rechte Auge pro Sekunde oder der Zuschauer brauche einen speziellen Bildschirm und müsse, wie auch im Kino, 

Polarisationsbrillen tragen. Laut gmx.net30 hätte die amerikanische Webseite MCV behauptet, dass der Konzern bereits mehrere 

Titel für das Projekt 3D-TV in der Mache hat. 

 

Aktuell bemühe sich laut Spiegel online die dreidimensionale Fernsehindustrie der Zukunft, in Gremien vereint, um einheitliche 

Übertragungsstandards, um so schnell wie möglich einen Massenmarkt zu öffnen.  

Es wird natürlich ständig daran gearbeitet, den lästigsten Teil einer Stereoprojektion, die Brille, baldmöglichst durch 

autostereoskopische Bildschirme zu ersetzen. Die große Zukunft des stereoskopischen Fernsehens sehen die Entwickler selbst in 

den Bereichen Sportübertragung und Konzerte. 

 

6.4.    Stereoskopie in Wissenschaft und Forschung  

 
Die Stereoskopie spielt in der Wissenschaft eine bedeutende Rolle. Überall, wo exakte Messungen notwendig sind, ist sie 

unverzichtbar. Sie wird laut Wikipedia zum Beispiel zur Veranschaulichung von Stereometrie und Trigonometrie eingesetzt und 

dient dem Studium der Gesetze des binokularen Sehens.  

Vom Militär würde sie zur Luftaufklärung oder, mit speziellen Kameras in zeitlicher Aufeinanderfolge aus dem Flugzeug 

heraus, zur zivilen Geländevermessung genutzt. Die großen Abstände zwischen den Bildern aufgrund des schnellen Überflugs 

führten  zu einer großen Parallaxe und somit zu einer großen Räumlichkeit auf den Bildern, was für deren Auswertung ideal sei. 

Selbst Satelliten lieferten aus ihrer großen Entfernung zur Erdoberfläche wichtiges Bildmaterial von z.B. Wolkenformationen 

und Wetterfronten, dessen meteorologische Analyse der täglichen Vorhersage diene. Auch zur Erforschung der Mondoberfläche 

und deren kartografischen Erfassung würden, zunächst durch unbemannte Sonden und später bei bemannten Mondumrundungen 

und sogar Landungen, stereoskopische Aufnahmen gemacht. 

Erste Stereoaufnahmen wären von der Erde aus bereits im 19. Jahrhundert gemacht worden. Auch der Mars könne inzwischen 

dank Sonden stereoskopisch erfasst werden. Weitere Einsatzgebiete der Stereoskopie in der Wissenschaft seien z.B. die 

Dokumentation und Rekonstruktion von Baudenkmälern und archäologische Ausgrabungen. Im Umweltschutz würde mit 

stereoskopischen Infrarot-Luftaufnahmen an der Schadensfeststellung von Baumbeständen gearbeitet und in der Medizin durch 

stereoskopische Röntgenbilder an der genauen Lokalisierung von Tumoren beispielsweise. Untersuchungen von mikroskopisch 

kleinen Strukturen ohne die Möglichkeiten der Stereoskopie seien oft vollkommen unmöglich. Forschungsarbeiten der NASA 

nutzten unter dem Namen „Cyberspace“ die Vorteile der Stereoskopie. Sie sollten zur Vorbereitung unbemannter 

Marsexpeditionen dienen, aber auch bei der interaktiven Molekülkonstruktion in der Pharmazie genutzt werden. „Cyberspace“ 

                                                
28 http://www.digital-world.de/artikel/Online-Artikel/1252997/3d_tv_naechstes_jahr/2 
29 http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,635846,00.html  
30 http://portal.gmx.net/de/themen/spiele/test-previews/playstation/8852470-Sony-will-den-3D-Markt-erobern.html 
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war ein Film von William Gibson, der bereits 1984 die Idee verarbeitete, dass Menschen der Zukunft mittels Elektroden an 

ihrem Kopf in eine andere, fiktive, Welt abtauchen können. Mittels immer perfekterer Computeranimation wirke diese Idee 

immer weniger abstrakt. Bereits in den 1990er Jahren hätte es Versuche mit Menschen gegeben, die außer zwei Kopfhörern auch 

zwei kleine Monitore erhielten, auf denen in Echtzeit generierte Stereobilder für eine fast perfekte Illusion in jede Blickrichtung 

sorgten. Ein sogenannter Datenhandschuh oder sogar ein Ganzkörperanzug sorgte für vollständig simulierte 

Berührungsempfindungen. Momentan würden vom Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik in Berlin 3D-Darstellungen für 

die Medizintechnik entwickelt, um beispielsweise das Erkennen von Tumoren zu vereinfachen. 

In der Fahrzeug- und Robotertechnik dienten Stereovideosensoren der Entfernungs- und Abstandsmessung. 

 

6.5.    3D-Videospiele 

 
Vor allem die Unterhaltungsindustrie sieht ihre Möglichkeit in der aktuellen, durch digitale Medien unterstützen 3D-Welle. 

Auch die Videospiel-Industrie ist euphorisiert ob der neuen Möglichkeiten, die sich aktuell entwickeln. 

Erste Spiele sind bereits auf dem Markt, 3D-fähige Computer-Monitore ebenfalls, Betriebssysteme sollen darauf abgestimmt 

werden. Laut pressetext.de31 sagte James Cameron bereits auf der „Advance 08 Adverstising Conference“ im Mai 2008,  

dass 3D nicht nur eine Technik für Kinos sei. Die echte Revolution stelle sich erst dann ein, wenn auch Videospiele und  

TV-Inhalte in 3D produziert würden. Die dreidimensionale Wahrnehmung sei dem Menschen angeboren, deswegen sei die  

3D-Darstellung für den Menschen reizvoller und würde so Ego- Shooter zu wirklichen Ego- Erfahrungen machen. 

Weiter heißt es laut derselben Quelle, Cameron hätte gesagt, das Spiel zu seinem neuen Film Avatar, umgesetzt von Ubisoft, 

werde ein gutes Beispiel für den Einsatz des stereoskopischen Ansatzes sein und solle auf einer Standardkonsole mittels 

spezieller Brille ein echtes 3D- Erlebnis ermöglichen. Der Marketingleiter bei Ubisoft32, Eugen Knippel, 

hätte berichtet, dass, wie schon bei der Projektion des gleichnamigen Kinofilms, verschiedene Ansichten bei unterschiedlichen 

Betrachtungswinkeln präsentiert werden sollen. Die 3D- Technik würde für Videospiele noch enorm wichtig werden. 

Je realistischer eine Darstellung, so Knippel weiter, desto gefragter sei das entsprechende Spiel bei den Nutzern. 

Auch Sony sieht laut gmx.net33 in der Entwicklung der 3D- Videospiele eine große Marktrevolution und wolle diese Lücke mit 

seiner „Geheimwaffe“ Playsatation 3 unbedingt als erster schließen. Allerdings nicht mit 3D-Projektionen von Videospielen, 

sondern mit stereoskopischer 3D-Wiedergabe von TV-Bildern. Weiter hätte Sonys Firmenchef Howard Stringer gesagt, 3D sei 

eindeutig auf dem Weg zum Massenmarkt, der 3D- Zug stehe auf den Gleisen und Sony sei bereit, ihn nach Hause zu fahren. 

 
6.6.    3D im Internet 

 
Mehr oder weniger durch Zufall wurde kürzlich bekannt34, dass Youtube nun Filme in 3D anbietet. Es handelt sich dabei jedoch 

bisher nur um ein Verfahren, in dem das vorhandene Bild in drei Bildteile aufgeteilt wird, die dann mit einer Anaglyphbrille 

betrachtet werden können. Diese Technik wird hier, anscheinend von einem Youtube- Mitarbeiter initiiert, 

auf alle beliebigen Videos angewandt, die dann unter dem Stichwort “yt3d:enable=true”  abrufbar sind. 

Bisher sind dort jedoch nur Videos zu finden, die als Demo anzusehen sind, Mitschnitte von Computerspielen z.B.. 

Ganz sicher werden Internetforen wie Youtube irgendwann auch stereoskopsich gefilmtes Videomaterial unterstützen. 

                                                
31 http://pressetext.de/news/080521027/3d-technologie-wird-naechster-grosser-renner-fuer-videospiele/ 
32 http://www.ubisoft.com 
33 http://portal.gmx.net/de/themen/spiele/test-previews/playstation/8852470-Sony-will-den-3D-Markt-erobern.html 
34 http://www.golem.de/0907/68484.html 
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Ganz neu, vorerst auf dem amerikanischen Markt, sind die Google Googles35. Es handele sich dabei laut trendsderzukunft.de 

um in Kooperation mit Mirage Innovations entwickelte 3D-Brillen, die als portables Internetsystem funktionieren. Diese sollen 

in Zukunft vor allem für die Tourismusbranche von Vorteil sein, indem sie als 3D-Videobrille als Reiseführer dienen sollen.  

Zusätzlich zu normalen Internetdiensten hätten diese Brillen eine riesige Bibliothek an Orten, Plätzen und Sehenswürdigkeiten 

dieser Welt, könnten persönliche Eindrücke speichern und unterstützen natürlich auch den Gebrauch von Google Streets, Google 

Maps und Google Earth. 

                                    

                                                   
                                                              Google Googles                                                                               (74) 

 

6.7.    4D-Filme 

 
Ein 4D-Film ist ein dreidimensionaler Film, der während seiner Projektion durch eine weitere, interaktive Ebene ergänzt wird. 

Ein gutes Beispiel dafür sind die Anlagen in Vergnügungsparks, bei denen während einer wilden Fahrt durch die Schächte einer 

Miene z.B. Sitze oder ganze Zuschauerränge bewegt werden. Eine weitere Möglichkeit, die Sinne des Publikums anzusprechen, 

ist die Einleitung von Duftstoffen in den Kinosaal oder die künstliche Erzeugung von Regen, Nebel oder Wind. Zu manchen 

Vorstellungen werden auch zusätzliche Schauspieler eingesetzt, die vor der Leinwand agieren oder laut Wikipedia sogenannte 

„Beinkitzler“, meist Fäden aus Kunststoff, die unter den Sitzen der Zuschauer bewegt würden. All diese Effekte sind aber 

natürlich auch ergänzend zu 2D-Filmen einsetzbar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
35 http://www.trendsderzukunft.de/3d-video-brille-von-google-l-googles-interaktiver-reisefuehrer/2009/01/26/ 



 54 

7. Fazit und ein Blick in die Zukunft  

 
Die Stereoskopie ermöglicht es uns, unser eigenes natürliches Sehen zu rekonstruieren und somit eine Art subjektive Sicht der 

Realität massentauglich und vor allem räumlich sichtbar zu machen. Sie kommt dem Impuls nach, Leben einzufangen und dieses 

optisch zu reproduzieren. Diese Sicht ist momentan jedoch noch insofern eingeschränkt, als dass sie noch mit Brillen zu 

betrachten und außerdem standortgebunden ist. Verlassen wir den Standpunkt, auf den die stereoskopische Szene ausgerichtet 

ist, so zerfällt die Illusion. Wie zum Beispiel das Electronic Visualisation Laboratory schreibt, soll das Einsetzen von 

sogenannten Head-Tracking-Sytemen36 bei Computerdiplays einzelnen Benutzern mehr Bewegungsfreiheit verschaffen.  

Dem Benutzer würden hierbei mehrere Ansichten aus verschiedenen Blickwinkeln geboten, die sich durch Tracking-Punkte an 

der Brille oder sogar über Videoabtastung nach der Kopfposition oder dem Gesichtsausdruck des Betrachters auf den jeweiligen 

Betrachtungswinkel ausrichten. Somit vermittelten sie den Eindruck, man könnte um ein Objekt herum gucken. Vor allem der 

Computerspielindustrie eröffnet das wohl sehr vielversprechende Möglichkeiten. 

 

Um das Erleben stereoskopischen Films für den Zuschauer noch intensiver zu gestalten wird an Technologien gearbeitet, die es 

möglich machen sollen, Panorama und Stereoskopie zu vereinen. Eine Idee ist es, wie einst im IMAX-Format auf eine gewölbte 

Leinwand zu projizieren, allerdings mit bis zu sechs Projektoren, die stereoskopisches Filmmaterial in HD als Panorama erlebbar 

machen. 

                                                                                                                              (75) 

  

Für perfektionierte stereoskopische Realaufnahmen entstehen Autocompositing-Tools, wie z.B. STAN37, den Stereoscopic 

Analyzer, der in Zusammenarbeit der KUK Filmproduktion mit dem Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut entstanden ist.  

Es handelt sich dabei um eine Kombination aus Soft- und Hardware, die Stereobilder in Echtzeit erfasst und analysiert und auf 

die benötigte Tiefe im Bild ausrichtet. Das ermöglicht eine direkte Weiterverarbeitung der entstandenen Daten. Eingesetzt 

werden soll der STAN für 3D-Aufnahmen von Live-Veranstaltungen wie großen Sport-Events oder Konzerte.  

Im virtuellen Bereich automatisieren Scripts in Form von handlichen Tools das Zusammenwirken stereoskopischer Kamera-

Attribute und ermöglichen dadurch trotz vieler technischer Voraussetzungen, die es zu beachten gilt, einen intuitiven Workflow 

in stereoskopischen Produktionen. 

 

Im Zeitalter digitaler Medien werden Stereotechnologien und auch der technische und künstlerische Umgang mit ihnen in 

rasantem Tempo perfektioniert und bieten einen unvergleichbar immensen Unterhaltungswert.  

                                                
36 http://www.evl.uic.edu/core.php?mod=4&type=3&indi=333 
37http://www.hhi.fraunhofer.de/de/news-und-veranstaltungen/fraunhofer-system-assistiert-kameraleuten-und-produktionsteams-bei-der-aufnahme-und-    
verarbeitung-von-stereo-3d/  
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Es ist eindeutig, dass der Umstieg von analog auf digital eine Art Schlüsselmoment in der Geschichte der Stereoskopie war, der 

ihr nun höchstwahrscheinlich auch langfristig einen stabilen und bald schon selbstverständlichen Platz in der 

Unterhaltungsindustrie verschaffen wird. 

Lenny Lipton zitiert auf seiner Homepage38 Einstein, der sagte, dass Raum das sei, was alles davon abhält, am gleichen Ort zu 

passieren. Das Prinzip von Raum oder Distanz sei so fundamental, dass der Versuch, es zu verstehen, die Menschheit 

Jahrhunderte gekostet habe. Stereoskopie sei eine Möglichkeit zur gesteigerten Wahrnehmung des Raums, der für unsere 

Existenz so grundlegend sei. Diese Tatsache mache es schwer vorstellbar, dass das stereoskopische Kino nur eine 

vorübergehende Welle sei. 

 

Das Gebiet der Stereoskopie zieht aktuell sehr viel Interesse auf sich. Das treibt dessen Entwicklung voran, mit dem Ziel, auch 

die noch bestehenden Unterschiede zwischen einem projizierten Bild und der natürlichen Raumwahrnehmung zu überwinden. 

Im Gegensatz zum natürlichen Sehen z.B. sieht man Stereobilder noch wie durch ein Fenster.  

Das natürliche Sehen ist im Normalfall nicht begrenzt und vor allem nicht an einen bestimmten Blickwinkel gebunden. 

Im Computer entstandene Stereofilme schaffen außerdem durch die vollkommen freie Konstruktion des Stereoeffekts eine neue 

Art der Räumlichkeit und Tiefe, die in der Natur nicht festzuhalten ist, da sie so nicht existiert. Künstliche Welten werden 

erdacht und konstruiert, die in all ihren Komponenten manipuliert werden können und dadurch ein moduliertes Universum 

erschaffen, in dem es noch viel zu entdecken gilt. 

 

Dies ist meiner Meinung nach die perfekte Synthese von Technik und Fiktion. Physisch nicht existente Welten werden durch die 

Stereoskopie im Trickfilm zu einem Teil unserer Wirklichkeit, dessen Faszination man sich nur schwer entziehen kann. Die 

Digitalisierung der Aufnahmen und Projektionsverfahren revolutionierte den 3D-Film. Der dreidimensionale Film ist aus der 

Medienwelt nicht mehr wegzudenken, hat jedoch noch viel Entwicklungsbedarf und –potential. Die größte Herausforderung 

bietet wahrscheinlich die Entwicklung eines Projektionsverfahrens, bei dem die 3D-Brille als lästiges Hilfsmittel wegfällt. 

Die Geschichte der Stereoskopie hat gezeigt, dass qualitativ schlechte Inhalte bei der Erzählung nicht durch ein gesteigertes 

Seherlebnis aufgewertet werden können. Doch selbst wenn die aktuelle Begeisterung für 3D-Film momentan so breitflächig 

propagiert wird um so weniger den Inhalten als viel mehr der Rentabilität von Kinoproduktionen zu dienen, sehe ich die 

Möglichkeiten, die einem das digitale Filmemachen langfristig für das Erzählen einer Geschichte in 3D bieten, als wegweisend 

und als sehr große Bereicherung. Bewusst und mit der Zeit immer besser zugunsten der narrativen Struktur eingesetzt, wird die 

Stereoskopie im Animationsfilm meiner Meinung nach auch dauerhaft eine neue Dimension der Unterhaltung schaffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
38 http://www.lennylipton.com/ 
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8. Glossar 

 
Anamorph/ anamorphotisch 

Verfahren zur Aufzeichnung von meistens Kinofilmen, mit einem speziell konstruierten Kameralinsensystem, oft verwendet für  

Filme im CinemaScope-Format. Bei der Aufnahme eines Bildes wird hierbei das Bild um einen bestimmten anamorphotischen 

Faktor in der Horizontalen gestaucht und bei der Projektion um den gleichen Faktor wieder entzerrt. Dadurch wird das Bild in 

der Projektion gegenüber dem Bild auf dem Film vergrößert. 

 

Akkomodation     

Linsenkrümmung des menschlichen Auges beim Fokussieren auf die Entfernung eines Objekts,  

so dass dieses scharf gesehen werden kann 

                                                                                      

Binokulare Fusion  

Vorgang im Gehirn, der das Vereinen des rechten und des linken Teilbilds zu einem räumlichen Bild bewirkt 

 

Binokulare Tiefensignale   

Tiefensignale beim Sehen mit zwei Augen 

 

CinemaScope 

Filmformat mit dem Seitenverhältnis 1:2,35, bzw 1:2,39 laut DCI, muss im Realfilm anamorphotisch gedreht werden 

 

Deviation 

Horizontaler Abstand gleicher Bildelemente auf beiden Teilbildern zueinander, Abbildung der Parallaxe 

 

Disparation 

Verschiebung nicht korrespondierender Bildpunkte 

 

Floating Window 

Verfahren zum Regulieren von Störeffekten am Bildrand bei seitlich beschnittenen Objekten mit negativer Parallaxe, 
dem Stereo Window wird hierbei eine negative Parallaxe verpasst, um dieses im Raum vor die die Störung verursachenden  
Objekte zu setzen 
 

HIT 

Horizontal Image Translation, bisher nur mit virtuellen Kameras möglich, 

verschobene Filmbacks imitieren hierbei konvergierende Kameras, ohne das entstehende Bild perspektivisch zu verzerren 

 

Immersion 

Eintauchen in eine künstliche Welt durch Auflösung der räumlichen Grenzen, wie z.B. auch in Oper und Theater 

 

Infitec/ Interferenzfiltertechnik 

Optisches Filtersystem, bei dem elektromagnetische Wellen eines bestimmten Frequenzbereichs durchgelassen und 

alle anderen durch Interferenzen an einer oder mehreren dünnen, dielektrischen Schichten ausgelöscht werden 
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Keystoning 

Perspektivische Verzerrung an den Kanten von Objekten durch deren Betrachtung aus zwei unterschiedlichen  

Blickwinkeln oder Perspektiven 

 

Konvergenz                                                                                               

Beidseitiges Neigen der Sehachsen der Augen aus der Parallelstellung auf einen Betrachtungsgegenstand, 

so dass diese im Raum zur Überschneidung gebracht werden 

 

Monokulare Tiefensignale                                                                        

Tiefensignale beim Sehen mit einem Auge 

 

Negative Parallaxe 

Die Sehachsen der beiden Augen treffen sich vor der Leinwandebene, ein Objekt befindet sich in seiner Abbildung auf dem 

rechten Teilbild etwas weiter links und auf dem linken Teilbild etwas weiter rechts, 

das Objekt erscheint im Raum vor der Leinwand  

 

Parallaxe                                                                                                     

Scheinbarer räumlicher Versatz eines betrachteten Objekts, resultierend aus den zwei leicht verschiedenen 

Betrachtungswinkeln unserer Augen 

  

Positive Parallaxe 

Die Sehachsen der beiden Augen treffen sich hinter der Leinwandebene, ein Objekt befindet sich in seiner Abbildung auf dem 

rechten Teilbild etwas weiter rechts und auf dem linken Teilbild etwas weiter links, 

das Objekt erscheint im Raum hinter der Leinwand  

 

Proscenium Arch 

Vorbühnenartiger Bereich, in dem sich Objekte mit negativer Parallaxe befinden 

 

Pseudoskopie 

Umstülpen des Raumeffekts in der Tiefe durch das Vertauschen der beiden Teilbilder 

 

Retinal Rivalry 

Konkurrenzverhalten der beiden Augen, wenn zwei Teilbilder projiziert werden, die aufgrund von zu großer Unterschiedlichkeit 

nicht einander zugeordnet und somit nicht zu einem Stereobild fusioniert werden können 

 

Stereopsis 

Vorgang des räumlichen Sehens, möglich durch die binokulare Fusion 

 

Stereo Window 

Die tatsächliche Begrenzung der beiden Teilbilder, die im projizierten Raum die Ebene der Leinwand beschreibt  
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Toe-In 

Kamerabewegung konvergierender Kameras 

 

Zero Parallax 

Der Punkt im Raum, an dem sich die Sehachsen treffen, befindet sich ein Objekt auf der Ebene der Zero Parallax, so erscheint es 

im projizierten Raum auf der Leinwandebene und in der Abbildung der beiden Teilbilder ist kein Offset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

9. Literaturliste 

 
Vorträge von und Interviews mit Robert Neumann (Disney) und Brian Van`t  Hul auf der INSIGHT OUT in der  

HFF „Konrad Wolf“ in Potsdam- Babelsberg im März 2009 und dem Trickfilmfestival und der FMX Stuttgart 2009 

 

THALES THEMENHEFTE Stereoskopie, Thales Verlag 

 

„Das Stereoskop“, Albrecht Hoffmann, Deutsches Museum 

 

Museum für Verkehr und Technik (Ausstellung und Informationstafeln) 

 

„Stereoscopic Cinema & the Origins of 3-D film“, 1838-1952 von Ray Zone 

 

Spiegel Online 
auf http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,635846,00.html 
 

www.3dwebsite.org       
Achim Bahr, Stereoskopie und Visualisierung, Copyright 1999-2009 
Aspekte der Stereoskopie, in: Kat. Vision RAUM, 1+1=3  

 

http://www.clas.ufl.edu/users/rhatch/pages/03-Sci-Rev/SCI-REV-Home/resource-ref-read/vision/08sr-vision.htm 
The Scientific Revolution- Theories of Vision, Professor Robert Hatch, University of Florida 1998 
 

www.zeppelin-3d.de 

 

www.perspektrum.de 

 

www.stereoskopie.com/  
DEUTSCHER KAMERRA-ALMANACH 1930, 20.Band. Jahrbuch für die Photographie unserer Zeit. UNION DEUTSCHE  

          V ERLAGSGESELLSCHAFT, Berlin.  

DER STEREOSKOPIKER, Nr. 5 vom 15. Jan. 1931. Organ der DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR STEREOSKOPIE e.V 

 

 www-public.tu-bs.de:8080/~y0020456/wahrnehmung/Wp.pdf 

 

ozviz.wasp.uwa.edu.au/~pbourke/exhibition/vpac/theory.html 
Stereographics Theory 

 

www.gravitram.com 
 
www.edcf.net/ 
Real D 3D Theatrical System, A Technical Overview  
 

www.pacetech.com 

 

lennylipton.wordpress.com 



 60 

CG Talk 
http://www.cgsociety.org/ 

 

www.stereoskopie.org 

 

www.tagesspiegel.de 
http://www.tagesspiegel.de/kultur/3-D;art772,2761892 
 

http://www.stereopoly.de 

 

www.physik.uni-augsburg.de/~ferdi/sinnesorgane/visuelle_wahrnehmung.pdf+disparation&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=de 

 

http://www.herbig-3d.de 
 
www.pressetext.de 
pressetext.de/news/080521027/3d-technologie-wird-naechster-grosser-renner-fuer-videospiele/ 
 
www.geschichte-der-fotografie.de 
http://www.geschichte-der-fotografie.mediastuff.de/sieg.html 
 

www.digital-world.de 
http://www.digital-world.de/artikel/Online-Artikel/1252997/3d_tv_naechstes_jahr/2 
 

www.gmx.net 
http://portal.gmx.net/de/themen/spiele/test-previews/playstation/8852470-Sony-will-den-3D-Markt-erobern.html 

 

www.trendsderzukunft.de 
http://www.trendsderzukunft.de/3d-video-brille-von-google-l-googles-interaktiver-reisefuehrer/2009/01/26/ 

 

www.hhi.fraunhofer.de 
http://www.hhi.fraunhofer.de/de/news-und-veranstaltungen/fraunhofer-system-assistiert-kameraleuten-und-produktionsteams-bei-der-aufnahme-und-    

verarbeitung-von-stereo-3d/ 
 

www.Wikipedia.de    
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereoskopie 

http://de.wikipedia.org/wiki/3D-Film 

http://en.wikipedia.org/wiki/3d_film 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61 

10. Bildnachweis 
 

(01)  http://www.bertelsmann-bkk.de/fileadmin/Redakteure/Bilder/gesundheitslexikon/506853.jpg 

(02)  http://www.psychologie.uni-heidelberg.de/ae/allg/lehre/wct/w/w6_raum/w630_physiologische_tk.htm 

       (03)- (09)   „Das Stereoskop“, Albrecht Hoffmann, Deutsches Museum für Verkehr und Technik 

       (10)  http://unrealitymag.com/wp-content/uploads/2009/07/viewmaster.jpg 

       (11) http://www.mathworks.com/matlabcentral/fx_files/14859/1/stereogram.gif 

       (12) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Teleview.jpg 

       (13) http://users.esc.net.au/~xenon/3D/WEB%20POSTER%203D%20OZ/Fort-Ti%20web%20classic%20poster.jpg 

       (14) http://www.freeclassicimages.com/images/disney_melody_1953.jpg 

       (15) http://www.dv.com/dv/magazine/2008/October/LowryRobe-1sm.jpg 

       (16) http://www.businesstravellogue.com/files/2007/09/stewardesses-1.jpg 

       (17) http://www.moviegoods.com/Assets/product_images/1010/430567.1010.A.jpg 

       (18) http://www.dailyinfo.co.uk/images/cinema/fff.jpg 

       (19) http://www.bigmoviezone.com/filmsearch/movies/movie_images/wings.gif 

       (20) http://www.isnnews.net/zocalo/images/polar_express_3D.jpg 

       (21) http://www.moviesonline.ca/movie-gallery/albums/userpics//ChickenLittle3dPoster.jpg 

       (22) http://blogs.villagevoice.com/statusainthood/hanna.jpg 

       (23) http://www.scifi-movies.com/images/v/voyageaucentredelaterre3d2008film/affiche.jpg 

       (24) http://www.wildaboutmovies.com/images_6/Bolt3D.jpg 

       (25) http://joe.hardy.id.au/blog/wp-content/uploads/2008/02/u23d2.jpg 

       (26) http://blog.newsok.com/staticblog/files/2009/04/mybloodyvalentine3d.jpg 

       (27) http://henpantha.files.wordpress.com/2009/03/coraline.jpg 

       (28) http://www.fuenf-filmfreunde.de/wp-content/uploads/2009/04/monsters_vs_aliens_poster.jpg 

       (29) http://www.forumoffenburg.de/md/GD_300xauto_1244807997_image.jpg 

       (30) http://www.cinetopiatheaters.com/hype/movie15/uploaded_images/up-carl-768508.jpg  

       (31) http://www.disneysociety.com/files/2009/02/jonasbrothersthe3dconcertexperienceonesheet4.jpg 

       (32) http://www.wildaboutmovies.com/images_7/CloudyWithAChanceOfMeatballs_000.jpg 

       (33) http://www.availableimages.com/blog/wp-content/uploads/g-force1.jpg  

       (34) http://www.spielfilm.de/bild/film/52142-4/disney-s-eine-weihnachtsgeschichte-2008-imagemovers-digital-llc.jpg 

       (35) http://www.wildaboutmovies.com/images_4/AvatarMoviePoster.jpg  

       (36) „Das Stereoskop“, Albrecht Hoffmann, Deutsches Museum für Verkehr und Technik 

       (37)- (41) selbst erstellte Grafiken, teiweise unter Verwendung von Screenshots aus Maya 

       (42)- (44) http://www.cc.gatech.edu/classes/AY2002/cs4451_spring/groups/group8/tutorial.html 

       (45) selbst erstellte Grafik unter Verwendung von Grafiken aus: 

               http://ozviz.wasp.uwa.edu.au/~pbourke/exhibition/vpac/theory.html 

       (46)- (51) www.reald-corporate.com/_resources/vertical.pdf 

       (52)- (57) selbst erstellte Grafiken unter Verwendung von Screenshots aus Maya 

       (58) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Mh_stereogramm_halbbilder.png/180px-    

              Mh_stereogramm_halbbilder.png 

       (59) http://www.pixelpartner.de/images/kmqKit1_3.jpg 

       (60) http://www.razor3d.at/picture/Farbfilterbrillen_Minilinse.gif 



 62 

      (61) http://www.iavsc.org/repository/express/pages/chromad/source/mappers/chromad/chromad.jpg 

      (62) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/5/56/3D-Dia-Betrachter.jpg 

      (63) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Mh_stereogramm_randomdot.png 

      (64) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Mh_stereogramm_sirds.png  

      (65) http://http.developer.nvidia.com/GPUGems/elementLinks/fig41-07.jpg 

      (66) http://www.eatsleepgeek.com/wp-content/uploads/2009/07/2553958272_bc4023b44e_o.jpg 

      (67) http://www.wintotal.de/Vorstellung/3dphotoshow/image004.jpg 

      (68) selbst erstelltes Bild aus meinem Diplomfilm „Barfly“ 

      (69) http://www.ozhobbies.eu/images/Gadgets.jpg 

      (70) http://www.tweakpc.de/gallery/data/533/medium/wireless_shutter_brille.jpg 

      (71) http://www.cnet.de/i/alpha/2009-08/0908_carl_zeiss_cinemizer_plus_320x195.jpg 

      (72) http://skarabaeus-art.ch/shop/images/277pbr.jpg 

      (73) http://www.dolby.com/professional/motion_picture/technologies/dolby-3ddigital.html 

      (74) http://static.daily-innovation.de/daily-innovation.de/imgname--         

             google_googles_3d_videobrille_als_interaktiver_reisefahrer---50226711--google-googles.jpg 

      (75) selbst erstellte Grafik, nach einem Vortrag von Josef Kluger, Geschäftsführer, Regisseur und Produzent 

              bei der KUK-Filmproduktion 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

11. Erklärung 

 
     Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst, in gleicher oder ähnlicher Fassung noch nicht 

       in einem anderen Studiengang als Prüfungsleistung vorgelegt und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel und  

      Quellen benutzt habe. 

 

 

 

Berlin, 14.09.2009                                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     (Nadja Klews) 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       Für seine Unterstützung danke ich Kai Lehmann. 
 


