
 

Die dritte Dimension im Blick 

MEDIAGROUP geht neue Wege in der 3-D-Videodarstellung 

Die Wahrnehmung von Dreidimensionalität, also das stereoskopische Sehen, entsteht nicht im Auge, sondern im Gehirn. Dazu reicht 

es aus, dem Sehzentrum die geeigneten Signale anzubieten. Die wiederum lassen sich heute aus nahezu jeder Bildvorlage berechnen. 

Was noch vor wenigen Jahren als reine Utopie erschien, ist heute das neueste Forschungsprojekt der Mediagroup: die 

dreidimensionale Darstellung von herkömmlich produziertem Video 

Die räumliche Wiedergabe von Tonaufnahmen hat eine lange Tradition. 

Bereits 1940 lief der erste Film mit einer frühen Variante des Stereo-

tons. Später folgten verschiedene Versuche, den Ton räumlicher dar-

zustellen, die schließlich im 5.1-Mehrkanalton mündeten. Inzwischen 

wurde ihm in einigen Projekten eine zusätzliche Höheninformation hinzu-

gefügt - wir sind in der akustischen, virtuellen 3-D-Welt angekommen. 

Die dreidimensionale Wiedergabe von Videos gestaltet sich dagegen 

schwieriger. Die Entwicklung ist hier noch lange nicht so weit voran-

geschritten wie im Ton, und das, obwohl die erste 3-D-Filmwiedergabe 

ebenfalls schon im Jahr 1940 stattfand. Während sich im Kino im Laufe 

der Jahrzehnte eine Sparte von hochwertig produzierten 3-D-Filmen 

mit aufwändigen Effekten etablieren konnte, bleibt die Akzeptanz von 

3-D-Fernsehern bislang hinter den Erwartungen zurück. Bei einem 

Event im Kino eine 3-D-Brille aufzusetzen ist eben doch etwas anderes, 

als den kostspieligen neuen Fernseher nur in vorgegebenem Abstand, 

ohne sich zu bewegen und mit Spezialbrille bei einer der wenigen 3-D-

Ausstrahlungen voll ausnutzen zu können. 

Autostereoskopie als Ausweg 
Soll sich die 3-D-Technologie im heimischen Wohnzimmer in breitem 

Rahmen durchsetzen, so muss zunächst die bislang noch notwendige, 

aber lästige Brille wegfallen. Es gibt inzwischen einige so genannte auto-

stereoskopische, brillenlose Verfahren. Dies sind vor allem Systeme 

mit Barrierefilter vor oder Lenticularfolie direkt auf der Bildschirmober-

fläche. Gemeinsam ist ihnen das Prinzip, das eine Auge des Betrach-

ters auf einen anderen Bildpunkt zu lenken als das andere Auge. 

Dieses Verfahren funktioniert auch, aber eben immer. Es ist nicht ab-

schaltbar, auch nicht beim Betrachten von 2-D-lnhalten. Diese sehen 

dann schlechter aus als bei klassischen HD-Fernsehern, Untertite-

lungen können unleserlich werden, zudem wird das Bild dunkler -nicht 

die besten Voraussetzungen für die Einführung einer neuen 

Technologie. Die Problematik wäre entschärft, fände man einen Weg, 

auch 2-D-lnhalte auf einem autostereoskopischen 3-D-Bildschirm ver-

nünftig darzustellen. Genau auf so ein Verfahren ist die MEDIAGROUP 

im Jahr 2010 gestoßen. Und das iVu des Herstellers Natural View 

Systems, dem jüngsten Mitglied der MEDIAGROUP, kann noch viel 

mehr: Es erstellt aus jedem Videobild ein plastisches Raumbild, sozu-

sagen ein natürlich wirkendes 3-D-Bild. 

Räumliches Sehen 
Jeder Betrachter erkennt sofort, ob eine abgebildete Person im Vorder-

grund oder im Hintergrund steht. Das gilt selbst dann, wenn es sich 

bei der Vorlage um ein schlechtes Schwarzweißbild, beispielsweise aus 

einem stark gerasterten Zeitungsdruck handelt. Der Betrachter 

schließt die räumliche Anordnung nicht nur aus Größenunterschieden. 

Perspektivische Linien, Belichtungen, Schatten, Veränderungen der 

Farbigkeit, all das gehört ebenso zur unbewusst ablaufenden, räum-

lichen Wahrnehmung. Die Augen dienen dabei als Sensoren, deren 

Signale im Gehirn zu einem 3-D-Bild zusammengesetzt werden. Dabei 

wirken verschiedene Verdeckungs- und Verstärkungseffekte, die im 

Audiobereich vergleichbar mit den Gesetzen der Psychoakustik sind. 

Mit Hilfe einer geeigneten Bildanalyse, die die Wahrnehmungsregeln 

des Sehens berücksichtigt - nennen wir sie hier in Analogie zur Psycho-

akustik einmal psychooptische Auswertung - lässt sich aus jedem Bild 

wieder eine dreidimensionale Darstellung generieren; selbst aus dem 

Zeitungsbild. Dazu wird jeder einzelne Bildpunkt anhand der Vorgaben 

der Psychooptik mindestens zweimal räumlich getrennt und farblich 

differenziert bereitgestellt. Der iVu-Algorithmus nimmt genau diese 

Bildanalyse samt Berechnungen vor. 

Psychooptische Herausforderung 
Für den Einsatz im heimischen Fernsehgerät müssen die Analyse und 

das Prozessing schnell sein. Jedes Pixel wird dazu in seine Grund-

farbenanteile (RGB) zerlegt, die auf dem Bildschirm als nebeneinander- 
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In der Realität beobachten wir, dass der letzte sichtbare Hintergrund, 
zum Beispiel die Wand am anderen Ende eines Saals, sich mit dem 
Betrachter mitbewegt. Geht er mit Blick auf die Wand einen Schritt 
nach links, so erscheint es ihm, als würde sich die Wand auch nach 

links verschieben. Ein im Vordergrund zwischen ihm und der Wand 
stehender Tisch bewegt sich hingegen nach rechts, also gegenläufig zu 
seiner eigenen Bewegungsrichtung. Bei einer falschen 3-D-Darstellung 
verschieben sich Vorder- und Hintergrund gleichermaßen mit. 

  

liegende Subpixel dargestellt werden. Bei Full-HD mit einer Auflösung 

von 1.920 x 1.080 Pixeln ergibt dies gut sechs Millionen zu berech-

nende Subpixel, und das bis zu sechzig Mal pro Sekunde. Dies 

funktioniert nur mit schnellen Prozessoren und einem sehr effektiven 

Algorithmus. Er sollte allerdings sehr genau arbeiten, um die üblichen 

3-D-Darstellungsprobleme zu vermeiden. Ein Effekt, der sehr störend 

auffällt, ist die räumliche Fehldarstellung, bei der sich Vorder-und 

Hintergrund unnatürlich zueinander verschieben, wenn sich der 

Zuschauer bewegt. Schlägt die Analyse des Bildinhalts bei der Umrech-

nung auf 3-D-Darstellung fehl, dann verschiebt sich beispielsweise der 

Vordergrund nicht gegenläufig zur Bewegungsrichtung des Betrachters, 

sondern bewegt sich mit. Ein weiterer Fehler äußert sich darin, dass 

Elemente einer Tiefenebene, zum Beispiel die Steine einer absolut ver-

tikal gemauerten Wand, unterschiedlich gedeutet werden und in der 

bearbeiteten Version plötzlich ein Stein optisch hervorsteht. Um all 

diese Fehlinterpretationen zu vermeiden, waren fast zehn Jahre Ent-

wicklungsarbeit am iVu-Algorithmus nötig. Heute präsentiert er dafür 

ein natürlich wirkendes, plastisches Videobild, das selbst im Standbild 

noch stabil erhalten bleibt. 

 
Michael Steglich, Entwickler und Gründer der Natural View Systems 

GmbH, und Rainer Weiß, Geschäftsführer der Natural View Systems 

GmbH, bei unserem Gespräch über die Grundprinzipien des dreidi-

mensionalen Fernsehens und des iVu-Algorithmus'. 

Freies Fokussieren? 
Der Effekt, den ein in 3-D-Qualität produziertes Videobild erzeugt, ist 

stark von der Aufnahmesituation abhängig. Um ein natürliches 3-D-

Bild zu erzielen, müsste man mit zwei fest im Augenabstand montierten 

Kameras arbeiten. In der Realität werden die Kameras häufig in einem 

bestimmten Winkel auseinandergefahren, wodurch ein spektakulärer 3-

D-Effekt entsteht. Allerdings ist der Zuschauer dabei gezwungen, genau 

das zu fokussieren, was auch die Kameras scharfgestellt haben. Im 

Gegensatz zum natürlichen 3-D-Sehen hat der Betrachter also nicht 

die Möglichkeit, individuell zu entscheiden, ob er den Vordergrund, 

den Hintergrund oder die Mitte scharf sehen möchte. Das führt auf 

Dauer beim Betrachten von derartigem 3-D-Material zu Irritationen; 

man fühlt sich leicht überanstrengt. Zieht man die beiden Kameras 

beim Dreh zu sehr auseinander und holt das fokussierte Objekt zu weit 

nach vorne, so entstehen darüber hinaus bei der Wiedergabe im 

Hintergrund Doppelbilder: Man sieht einen Gegenstand im Hintergrund 

einmal rechts und ein zweites Mal links vom eigentlichen 

Vordergrundobjekt. Hier fehlt sicherlich noch die Erfahrung, um dem 

recht neuen Feld der 3-D-Produktion zu einer guten Ästhetik und 

Verträglichkeit zu verhelfen. 

Einer für alles 
Errechnet man mit Hilfe des iVu aus einem 2-D-Video einen 3-D-lnhalt, 

tritt keines dieser Probleme auf. Im Gegenteil, der Fernsehgenuss wird 

entspannter, da der Betrachter den Eindruck erhält, er könne sein Auge 

auf unterschiedliche Bildpunkte in unterschiedlichen Tiefenebenen 

scharfstellen! Das funktioniert nicht nur auf dem besten Platz mittig 

vor dem Fernseher, sondern in einem relativ breiten Bereich von etwa 

160° vor dem Bildschirm. 
Doch damit nicht genug. Das iVu-System entledigt das 3-D-Fernsehen 

im Wohnzimmer seiner größten Nachteile: der sonst notwendigen Brille 

und der fehlenden 3-D-lnhalte. Schon in naher Zukunft kann man mit 

dergleichen Hardware sowohl aufwändig produzierte 3-D-Filme mit 

spektakulären Out-Screen-Effekten betrachten als auch 2-D-lnhalte 

augenfreundlich und unaufdringlich plastisch genießen. Wer unbedingt 

möchte, kann seinen Fernseher dann auch noch im klassischen 2-D-

Modus betreiben. Aber wer hört schon mono über seine Stereoanlage? 
Lesen Sie mehr unter www.stagetec.com/stages 

  
 

 


