
FPGA-Module mit iVu-Programmierung Version 1.0.0 
 
 
Integration des FPGA-Moduls in ein Display: 

Das FPGA-Modul wird in die LVDS-Strecke zwischen Videocontroller und direkt vor dem 
Display/Display-Controller eingebaut. Hierfür bietet es jeweils eine LVDS-Eingangs- sowie 
eine LVDS-Ausgangsadapterplatine. Eine Ansteuerung ist sowohl im VESA- als auch im 
JEIDA-Standard möglich. 
 
Anforderungen an die Komponenten des Displays: 

Der Videocontroller sollte über die aktuellen und gebräuchlichsten Eingangsschnittstellen 
verfügen. Unter anderem sollte hier, um Konflikte mit dem HDCP-Kopierschutz 
auszuschließen, auch mindestens eine HDMI-Schnittstelle nach Standard 1.3, für 3D Side-by-
side-Einspeisung mindestens 1.4 verfügbar sein. 
Das verwendete Display-Panel selbst sollte möglichst plan sein, eine Helligkeit von 
mindestens 700 cd/m² bieten und eine originäre Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln 
aufweisen. Das Gerät muss autostereoskopisch entweder am besten mit einer Parallaxen-
Barriere oder mindestens mit Lentikularfolie vorgerüstet sein. Die verwendeten Controller 
sollen einen möglichst originären, elektronisch unaufbereiteten/nicht verbesserten Datenfluss 
gewährleisten. Der Display-Controller selbst sollte in der Signalweiterleitung und 
Ansteuerung des Displays komplett neutral arbeiten. 
 
Leistungsmerkmale der iVu-Programmierung: 

• Echtzeit-Konvertierung aller digitaler 2D-Videoeingangssignale: Monobilder werden 
ohne Zwischenspeicherung in 3D-Raumbilder konvertiert und so in den Zuschauerraum 
ausgestrahlt, dass beliebig viele Zuschauer aus einem Betrachtungswinkel von bis zu ca. 
160° zum Display das gleiche Raumbilderlebnis ohne Brille wahrnehmen können. 

• Keine Pseudoskopien oder Ghostings bei 2D-3D-Konvertierung: Das Monobild erhält 
seine natürliche Tiefe zurück und es werden keine künstlichen Effekte oder Strukturen 
erzeugt, die die Szenerie entfremden oder verfälschen. Die Raumtiefe ist nicht abgestuft, 
sondern durchgängig und fließend vorhanden. Der Betrachter kann im Rahmen der 
verwendeten Brennweite der Kamera in jeder Tiefenebene des abgebildeten Raumes nach 
eigener Entscheidung fokussieren. 

• Autostereoskopische Aufbereitung von 3D- Content: Jegliches 3D-Bildmaterial, das im 
gängigen SidebySide-Format zur Verfügung steht, wird in Echtzeit für die 
autostereoskopische Darstellung aufbereitet und ist in einem Betrachtungswinkel von bis 
zu ca. 160° zum Display für jeden Zuschauer aus jeder beliebigen Position ohne Brille in 
3D zu sehen. 

• Parallaxenwandlung und Disparitätsreduktion bei 3D- Produktionen: Im Rahmen der 
bei der Produktion belassenen Möglichkeiten werden Brillenproduktionen auch ohne 
Brille in der Handlungsebene scharf und effektvoll auf den Bildschirm gebracht. Die dabei 
ausschließlich vorhandene positive Parallaxe wird in Zuschauer verträglichem Maße 
teilweise in negative Parallaxe (=Outscreen-Effekte) umgewandelt. Übertriebene, 
unrealistische Disparitäten werden unter Beachtung der Illusion/des Effekts soweit 
möglich (Animation <=> Realfilm) automatisch zurückkorrigiert. 

• Automatische Bildverbesserung und Upscaling: Jedes zur Verfügung gestellte 
Bildmaterial erfährt im Rahmen des iVu-Processings eine automatische Verbesserung von 
Bildrauschen und Komprimierungseffekten. Außerdem wird jeder Content vor Analyse 
und Berechnung auf Full-HD hochskaliert. 

 



• Vielfältige Einstellmöglichkeiten: Die Raumwahrnehmung kann entweder entsprechend 
des üblichen Betrachtungsabstandes automatisch fest oder je nach individueller 
Wahrnehmung/Vorliebe frei vorgenommen werden. Die Anpassung der Disparität bei 3D-
Produktionen lässt sich pixelweise verändern. Die Funktionsart, 2D-3D-Wandlung oder 
3D-Aufbereitung, von iVu wird durch Auswahl des anliegenden Eingangsbildformats, 
Mono oder SidebySide, bestimmt. Selbstverständlich kann iVu auch komplett 
abgeschaltet werden. 

• Latenz ca. 2ms: Trotz einer Rechenleistung von über 6,5 GB pro Sekunde erübrigt sich 
durch die nicht wahrnehmbare Latenz jede Nachbearbeitung der originären Vertonung. 

 
Einsatzfelder von iVu: 

• Fernsehen 
• Gaming 
• Digital Signage 
• Medizintechnik 
• Diagnose und Wartung 
• Simulatoren und Trainer 
• … 
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