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1 Einleitung

1 Einleitung
Im heute allgemein gebräuchlichen Fernsehen können nur zwei Dimensionen adäquat 

wiedergegeben  werden.  Es  gab  immer  wieder  Versuche,  dies  durch  paralleles  oder 
sequentielles (quasi-paralleles) Zeigen verschiedener Perspektiven für linkes und rechtes 
Auge auf die dritte Dimension zu erweitern – z.B. durch den Einsatz von Farbfilterbrillen. 
Das Verfahren konnte sich jedoch – aufgrund mehrerer Schwächen – nicht in der Breite 
durchsetzen. Eine recht gute Qualität lässt sich mit Polfilterbrillen oder auch Shutterbrillen 
erzielen. Allerdings steht das Tragen einer Brille nicht mit dem natürlichen 3-D-Sehen im 
Einklang.

Besser erscheint eine Verlagerung der Optik weg von den Augen hin zum Bildschirm. 
Als zweckmäßig erweist sich hierbei die Verwendung einer Linsenrasterscheibe. Die Per
spektiven  müssen  dabei  alternierend  hinter  den  einzelnen  Linsen  angezeigt  werden. 
Diese Form des örtlichen Multiplexings bezeichnet man auch als Verkämmen. Ein weiterer 
Vorteil ist der mögliche Übergang von nur zwei zu N Perspektiven. Damit eignet sich das 
System dann für mehrere Betrachter, und man kann sich frei in einem gewissen Betrach
tungssektor  vor  dem  Bildschirm  bewegen,  Bewegungsparallaxe  wird  unterstützt,  was 
wesentlich zu einer natürlicheren Wahrnehmung und damit Akzeptanz durch Nutzer bei
tragen kann. Für 3-D-Fernsehen im Wohnzimmer ist eine solche Mehrbenutzerfähigkeit 
essentiell.  Bei  diesem  so  genannten  autostereoskopischen  Ansatz  benötigt  man  eine 
hohe horizontale Auflösung, um die Parallaxe zwischen rechtem und linkem Auge repro
duzieren zu können. Moderne TFT-Displays erreichen hierbei bereits recht hohe Werte. 
Außerdem besitzen TFTs den Vorteil genau lokalisierter Pixel und Subpixel, während bei 
CRTs  immer  eine  gewisse  Schwankung  auftritt,  die  mit  den  hohen  optischen  An
forderungen  der  verwendeten  Linsenrasterscheiben  nicht  vereinbar  ist.  Zusammen
fassend lässt sich somit sagen, dass der 3-D-Monitor hardwareseitig aus einem TFT-Dis
play und einer dazu passenden, davor montierten Linsenrasterscheibe besteht.

Neu ist nun die Idee einer gezielten mehrstufigen Filterung auf Subpixelebene durch 
Software.  Mit  ihr  lässt  sich  unter  Ausnutzung  der  unterschiedlichen  Auflösung  des 
menschlichen visuellen Systems für Farb- und Helligkeitsinformationen eine wesentliche 
Qualitätsverbesserung der autostereoskopischen Darstellung erreichen. Theoretische ist 
eine  Auflösungsverbesserung  mit  dem Faktor  drei  möglich.  Außerdem  soll  untersucht 
werden,  inwieweit  eine  geringe  Schrägstellung  der  Linsen  zur  Vermeidung  von  Farb-
Moiré-Störungen beitragen kann.  Das Filterverfahren muss also so allgemein  gehalten 
werden, dass die Linsenschräge als frei  zu setzender Parameter Eingang finden kann. 
Dies  ist  bei  der  adaptiven Generierung der  Filtermatrizen zu berücksichtigen.  Ziel  der 
Dissertation ist die Darlegung und erste Evaluierung des Verfahrens – in Verbindung mit 
der ausführlichen Diskussion des Standes der Technik, der historischen Entwicklung so
wie psychovisuell-medizinischer Betrachtungen.

Der in der gesamten Arbeit eine zentrale Rolle spielende Terminus ist  stereo. Er ent
stammt der grch. Sprache1 und bedeutet fest bzw. räumlich, wobei die letztgenannte Be
deutung im vorzustellenden Gebiet die passende ist.

Interessant ist, dass er heute vorwiegend für akustische statt für visuelle Systeme ge
braucht wird, obwohl die Tontechnik sowohl in der älteren Mono- als auch in der moder
nen  Stereo-Variante  jeweils  später  als  die  entsprechende  visuelle  Technik  entwickelt 
wurde.
1 von grch. στερεός für fest, hart, haltbar, räumlich
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1 Einleitung

Im engeren Sinne bezeichnet man mit  stereo die Nutzung von genau zwei verschie
denen Betrachtungsweisen, während im weiteren Sinne dies auf eine Anzahl N verallge
meinert wird. Für den Audio-Bereich äußert sich diese Erweiterung in den immer populä
rer werdenden Surround-Systemen (z.B. 5.1-System für DVDs), welche ihre Entsprechung 
im Multiperspektiven-Ansatz der Autostereoskopie finden. Beides ermöglicht für die jewei
ligen Sinnesorgane, d.h. Ohren bzw. Augen, eine drastische Erhöhung der Realitätsnähe 
bei der Wiedergabe von zuvor aufgezeichneten Eindrücken.

Im visuellen Bereich werden im Spezialfall N = 2 die beiden Perspektiven als linkes und 
rechtes Stereo-Halbbild bezeichnet. Deren Vertauschung2 führt zu einer Invertierung der 
Tiefe im Stereobild, man spricht von einer  pseudoskopischen Darstellung. Diese kann 
bei schattierten monoskopischen Bildern jedoch außerdem durch eine Drehung des Bildes 
um 180° erreicht werden. Ursache ist die implizite Annahme, dass die Beleuchtung immer 
von oben – entsprechend der Lokalisierung der Sonne – erfolgt. Das bekannteste Beispiel 
ist das Bild eines Kraters, das so gedreht erhaben erscheint. Anwendung findet dies z.B. 
in der 2½-D-Darstellung moderner graphischer Benutzeroberflächen, wo der Zustand von 
Schaltflächen (gedrückt / nicht gedrückt) durch eine solche Schattierung signalisiert wird.

Werden als Motiv Gesichter gewählt, wirkt ein zusätzliches Phänomen, die so genannte 
Wahrnehmungszensur [Wol2001] (S. 5 f.)  [Pas1971] (S. 233). Ein pseudoskopisch dar
gestelltes  Gesicht  entspricht  eigentlich  einer  Hohlform,  also  einer  Maske,  wird  jedoch 
ohne zusätzliche Verfälschung (z.B. Streuung von Punkten, Drehung um 180° 3) weiterhin 
als ein erhabenes Gesicht wahrgenommen. Ein analoger Effekt tritt bei Betrachtung einer 
halb gefüllten Flasche in einem Hohlspiegel bei Bildumkehr auf, wo der leere Teil gefüllt 
und der gefüllte leer erscheint [Hel1910] (S. 301). Gesichter als ein individuelles Charakte
ristikum der menschlichen Spezies und die nach unten wirkende Schwerkraft sind zwei in 
uns  fest  verankerte  Überzeugungen,  daher  der  Konflikt  zwischen  Wahrnehmung  und 
Glauben mit einem klaren Sieg des Glaubens. Dies verdeutlicht, welche Wichtigkeit auch 
der Behandlung psychologischer Prozesse bei der Tiefenwahrnehmung zukommt.

Anomalien in einer pseudoskopischen Darstellung können bei Verdeckungen auftreten, 
aber damit lassen sich mitunter künstlerisch sehr interessante Effekte erzielen [Ogr2001] 
(S. 147). Manchmal sind beide Interpretationen eines Bildes möglich und nahezu gleich 
wahrscheinlich. Man spricht dann von einer Kippfigur, Umschlagfigur oder etwas wissen
schaftlicher von einer bistabilen Wahrnehmung. Zwei bekannte Beispiele dazu sind:

1) der 1832 vom Schweizer Kristallographen LUIS ALBERT NECKER angegebene Necker-
Würfel [Pas1971] (S. 5), welcher auch als eine Analogie zur Theatermaske ange
sehen werden kann [Pas1971] (S. 233), und

2) das vom britischen Mathematiker ROBERT SMITH (1689-1768) im Jahre 1738 veröf
fentlichte Windmühlen-Beispiel,  welches die Ambiguität in der Rotationsrichtung 
einer Windmühle behandelt [Pas1971] (S. 171 f.).

Positioniert man linkes und rechtes Stereo-Halbbild nebeneinander, lässt sich – mitun
ter jedoch nur durch einige Anstrengung – bereits ein Raumeindruck herstellen. Gleichläu
fige Zuordnung der Augen zu den Perspektiven erreicht man durch Parallelblick, während 
der sogenannte Kreuzblick umgekehrt zu einer gegenläufigen Allokation führt. Diese freie 
Betrachtung kann durch Hilfsmittel – wie z.B. eine Trennwand – ergonomischer gestaltet 
werden. Die konsequente Fortsetzung des Ansatzes führt zunächst zum Stereoskop und 
später zum autostereoskopischen Monitor.
2 Die Entsprechung für N > 2 ist die Umkehr der Reihenfolge der Bildsequenz.
3 Diese Drehung ist streng von der o.g. zu unterscheiden, denn hierbei ist der Schattenwurf nicht von Relevanz.
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1 Einleitung

Als Nächstes ist der ebenfalls zentrale Begriff eines Displays zu umreißen. Im engeren 
Sinne verstehen wir darunter Bildschirme, die zeitlich veränderliche visuelle Informationen 
präsentieren.  Eine Externalisierung der  Präsentation führt  in der  Verallgemeinerung zu 
einem  Einschluss  aller  Projektionstechniken,  womit  dann  Displays  in  einem  weiteren 
Sinne charakterisiert sein mögen. Auch ist eine Abkehr von der Beschränkung auf zeitlich 
veränderliche Systeme möglich. Dann umfasst der Begriff zusätzlich noch z.B. Diaprojek
toren und Stereoskope.  In dieser breit  angelegten Definition soll  er  im Folgenden ver
standen werden.

Bereits  anhand dieser  wenigen Ausführungen dürfte  die  Interdisziplinarität des ge
wählten Themas deutlich geworden sein. Entsprechend gliedert sich die Arbeit in ein ein
führend-technologisches, ein medizinisch-psychologisches, ein Grundlagen- sowie mehre
re speziell-technologische und evaluierende Kapitel.  Hervorzuheben ist auch die große 
Anzahl von Patenten, die im Zusammenhang mit 3-D-Displays gewährt wurden, was den 
historisch vorhandenen – und weiterhin bestehenden – großen technologischen Reiz der
artiger Verfahren unterstreicht; noch immer ist nicht die perfekte – insbesondere unter Ein
beziehung ökonomischer Aspekte – Lösung des Problems gefunden worden.

Als Abschluss dieser einleitenden Worte bleibt noch der Hinweis auf die Wahl der deut
schen Sprache für diese Arbeit, wo doch heutzutage der Wissenschaftssprache Englisch 
unangefochten die Spitzenstellung zukommt. Zum einen lädt der Mangel an deutschspra
chigen Publikationen zum Thema geradezu ein zur Veröffentlichung einer solchen. Damit 
erweitert sich das Leserpotenzial  beträchtlich,  nämlich um die Millionen Menschen, die 
zwar der deutschen, aber nicht der englischen Sprache in ausreichendem Maße mächtig 
sind. Zum anderen sei auf die reiche Tradition deutschsprachiger Wissenschaftler, gerade 
im Bereich der Physiologie, verwiesen. Anekdotisch soll noch erwähnt werden, dass Über
setzungsfehler  oder  fehlende  Übersetzungen  manchmal  den  wissenschaftlichen  Fort
schritt um Jahrzehnte verzögern können, wie durch die bis heute fehlende englische Über
setzung  der  2.Auflage  des  Standardwerks  „Handbuch  der  physiologischen  Optik“ 
[Hel1885] von HELMHOLTZ, das Faktum, dass die Aufmerksamkeit auch ohne Augenbewe
gungen verändert werden kann [Hel1885] (S. 604 ff.), wie in [Jul1995] (S. 8 f.) angemerkt 
wird,  geschehen.  Mag  dies  oberflächlich  betrachtet  eher  als  ein  Plädoyer  für  das 
Englische erscheinen, verbirgt sich dahinter jedoch die Forderung nach einer Mehrspra
chigkeit des Wissenschaftlerkreises, zumindest in dem Maße, dass ein bis zwei Weltspra
chen so beherrscht werden sollten, dass dies zum Lesen von Artikeln und Arbeiten befä
higt.
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2 Stand der Technik: 3-D-Display-Technologie und Autostereoskopie

2 Stand der Technik: 3-D-Display-Technologie und 
Autostereoskopie

2.1 Überblick
In diesem Kapitel geht es um eine klare Einteilung und Beschreibung bisher veröffent

lichter und gebauter Typen von 3-D-Displays. Dabei sollen auch historische Fakten, also 
Zeiten  und  Gebiete  der  Blüte  des  Einsatzes  der  entsprechenden  Technologien  sowie 
Gründe für  den verfehlten Durchbruch auf  breiter  Front,  dargelegt  werden.  Auf  diesen 
Fakten aufbauend wird dann zum favorisierten Ansatz der Autostereoskopie hingeführt, 
welcher ebenfalls wieder in mehrere spezifische Realisierungsmöglichkeiten zerfällt. Unter 
ihnen hat sich der autostereoskopische Ansatz mit Linsenrasterscheiben bereits als sehr 
erfolgreich  erwiesen.  Die  Neuerung  besteht  nun  in  einem  speziellen  Subpixel-
Kodierverfahren durch digitale Filterung, was dann den Übergang zum Kapitel 3 darstellt 
und im Anschluss zu diesem ausführlich behandelt wird.

2.2 Motivation von 3-D-Displays

2.2.1 Die dritte Dimension
Die gesamte uns umgebende Welt  ist (mindestens) dreidimensional. Historisch gese

hen sind in diesem Zusammenhang fundamentale Entdeckungen nach oft Jahrhunderte 
langen Irrlehren und -wegen zu beobachten.

So predigte z.B. die katholische Kirche bis ins späte Mittelalter die Erde dogmatisch als 
Scheibe, also ein zweidimensionales Objekt. Viele Wissenschaftler wurden gequält oder 
mussten sogar auf dem Scheiterhaufen ihr Leben lassen, da sie ihrer Zeit voraus waren. 
Besonders  hervorgehoben  sei  hier,  stellvertretend  für  sie  alle,  der  italienische  Univer
salgelehrte  GALILEO GALILEI (1564-1642), der erst 1992 von der katholischen Kirche, also 
350 Jahre nach seinem Tode,  rehabilitiert  wurde. Inzwischen gehört  es weltweit schon 
zum Grundschulstoff,  dass unser Planet  eine kugelähnliche Gestalt  besitzt,  wobei sich 
aus dieser sehr grundlegenden Erkenntnis sogar ein komplett neuer Wissenschaftszweig, 
die Kartographie, mit weit reichenden Anwendungen vor allem in der Seefahrt im Zeitalter 
der Entdeckungen, also im 16. und 17. Jahrhundert,  entwickelt hat.  Das fundamentale 
Problem der Kartenkunde ist die möglichst realitätsnahe (Ebene und Kugeloberfläche ge
hören topologisch zu unterschiedlichen Äquivalenzklassen) Darstellung der Erdoberfläche 
in einer Ebene,  wobei die wesentlichen wünschenswerten Eigenschaften einer solchen 
Projektion Längen-,  Flächen- und Winkeltreue sind. Eine Abbildung kann prinzipiell nicht 
gleichzeitig winkel- und flächentreu sein [HüS2002].

Ein weiteres Mal, diesmal mit Widerstand auch von renommierten Wissenschaftlern, er
reichte der deutsche Physiker ALBERT EINSTEIN (1879-1955) mit seiner Speziellen und Allge
meinen Relativitätstheorie (sehr kurz gefasst z.B. in  [Ein1921]), die z.B. eine Krümmung 
des Raumes einschließt, eine Revolution unseres Weltbildes. Beeindruckend an seinen 
Theorien sind die Vorhersagen über den Ausgang von Experimenten, die alle im Rahmen 
der jeweiligen Messgenauigkeit  eintrafen.  Damit  entsprach Einstein  par excellence der 
Hauptforderung  des  österreichischen  Philosophen  und  Wissenschaftstheoretikers  KARL  
POPPER (1902-1994) an eine gute wissenschaftliche Theorie: Falsifizierbarkeit.
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Diese beiden etwas weiter ausgeführten Beispiele sollen verdeutlichen,  welch funda
mentale  Rolle die dritte Dimension  in der  Wissenschaft,  aber  auch in unserem Alltag, 
spielt.

2.2.2 Kommunikation als Informationsaustausch
Ein äußerst wichtiger Aspekt in der Menschheitsgeschichte ist die Kommunikation, der 

Austausch von Informationen untereinander, wobei typischerweise der Sprache als einer 
uns  zum  Tier  abgrenzende  Eigenschaft  eine  herausragende  Rolle  unterstellt  wird. 
Allerdings werden mit Abstand am meisten Informationen über unsere Augen (ca. 70 %) 
und nicht über die Ohren aufgenommen. Natürlich sollte bei einem solchen Vergleich be
achtet  werden,  dass geschriebene Sprache,  also Schrift,  darin  enthalten ist.  Trotzdem 
liefern  Bilder,  besonders im Zeitalter  des  Fernsehens,  des Computers  und der  Video
technik, einen erheblichen Beitrag zu unserer heutigen Kommunikation.

2.2.3 Kommunikation in 3-D
Bringen wir die beiden dargestellten Ansätze,  die dritte  Dimension und die Bildkom

munikation, zusammen. Zwangsläufig kommt man zu der Feststellung, dass das Gros der 
visuellen  Übertragung  nur  zweidimensionale  Bilder  auf  flächigen,  meist  ebenen,  Bild
schirmen (Fernseher, Kinoleinwand, Computermonitor, etc.) liefert. Dies steht in vollkom
mener Diskrepanz zur Realität, wo alles räumlich existiert. Im Sinne einer verbesserten 
Kommunikation  besteht  somit  ein  starkes  Interesse  an  dreidimensionalen  Bildschirm-, 
Fernseh- und Videotechnologien. Dieser Trend ist bereits in 3-D-Computerspielen, IMAX-
3-D-Kinos sowie Versuchen in Richtung 3-D-Fernsehen erkennbar.

Die Kommunikation gliedert sich im Wesentlichen in drei Stufen, siehe Abb. 1. Die vor
liegende  Arbeit  konzentriert  sich  auf  die  dritte  Stufe,  die  3-D-Bildwiedergabe  auf  3-D-
Displays. Angemerkt sei, dass sowohl erste als auch zweite Stufe große technologische 
Herausforderungen darstellen. Der Bildaufnahme dient heute typischerweise eine Stereo
kamera. Doch auch Serien von Monokamera-Aufnahmen werden manchmal verwendet, 
insbesondere in Kartographie und Astronomie,  da bei den dort  relevanten Längen, die 
menschliche Stereobasis  von etwa 6,3  cm (siehe  3.2.2)  nicht  mehr  ausreicht  und ein 
göttliches Augenpaar simuliert wird. Die Kamera fliegt z.B. einige Kilometer weiter und 
fotografiert das Objekt erneut aus der zweiten Perspektive. Dabei muss beachtet werden, 
dass  inzwischen  möglicherweise  eingetretene  Veränderungen  am  Objekt  diese 
Stereoaufnahme-Simulation  stören  können.  Oder  man  wartet  ein  paar  Wochen  oder 
Monate, bis sich die gewünschte astronomische Konstellation eingestellt hat und verfährt 
analog, um das zweite Stereo-Halbbild zu erhalten.

Die  3-D-Bildübertragung  birgt  Probleme  bei  den  verfügbaren  Bandbreiten  und  der 
möglichen Einbettung in bestehende technologische Standards (wie geschehen bei der 
Einführung des Farbfernsehens in den 50er-Jahren des 20. Jahrhunderts) in sich. Möglich 
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ist  eine Übertragung der Volumendaten des Objekts,  die jedoch meist  nicht  in ausrei
chender Qualität zu erhalten sind. Deshalb werden oft einfach die einzelnen Perspektiven 
als 2-D-Bilder übertragen. Diese weisen naturgemäß recht große Ähnlichkeiten auf, die 
man für eine effiziente 3-D-Bilddatenkompression nutzen kann.

2.2.4 Die Geschichte der Stereoskopie bis zu Beginn des 18.  
Jahrhunderts

Viele Autoren nennen die Bücher XI bis XIII der Elemente des EUKLID VON ALEXANDRIA4 (ca. 
330 - ca.  275 v.u.Z.) als die erste Veröffentlichung mit  Bezug zur Stereoskopie.  Beim 
Durchsehen der deutschen Übersetzung [Euk-300] stellte ich jedoch fest, dass dort zwar 
sehr beachtliche Fundamente der Stereometrie geliefert werden, so Definitionen, Lagebe
ziehungen und einfache Rauminhalte (Buch XI), Infinitesimalbetrachtungen (Buch XII) so
wie die Konstruktion der regelmäßigen Körper [Euk-300] (S. 463), jedoch nichts über die 
verschiedene Perspektive der beiden Augen aufgrund ihres Abstandes.

Allerdings  ist  ein  solcher  Hinweis,  dass  auch  die  seitlichen  Abgrenzungen  eines 
Gegenstandes von uns erfasst werden können, in seiner „Optik“ mit dem Entstehungsjahr 
ebenfalls um 300 v.u.Z. enthalten [HofA1990] (S. 8). Er untersucht darin sogar ausführlich 
den Fall der binokularen Betrachtung einer Kugel, unterschieden nach dem Verhältnis des 
Kugeldurchmessers zum  Augenabstand (siehe  3.2.2)  [Khe1999] (Prop. 26-28  auf 
S. 80 ff.).  Der  griechische  Gelehrte  CLAUDIUS PTOLOMAEUS5 (87-150)  stellte  bereits  zwei 
Hypothesen  zur  Erklärung  der  Vergrößerung  des  Mondbildes  am  Horizont  auf:  eine 
veränderte Entfernungsschätzung sowie die Vergrößerung der Brechung durch „Dünste“ 
[Hel1910] (S. 299).  Danach  lieferte  der  griechische  Arzt  und  Anatom  GALENUS VON  
PERGAMON6 (ca. 130  –  ca. 199)  mit  seinen  Betrachtungen  über  das  unterschiedliche 
Erscheinungsbild  einer  Säule  im  linken  und  im  rechten  Auge  einen  wichtigen  Beitrag 
[Agu1613] (S. 345) [HofA1990] (S. 8). Äußerst bemerkenswert ist dabei die sehr genaue 
Beobachtung der lateralen Positionsverschiebung, die beim Schließen eines Auges auftritt 
[Kat1890] (S. 97 ff.).

Dieses Gedankengut wurde dann im 11. Jahrhundert vom arabischen Gelehrten IBN AL-
HAITHAM7 (965 - ca. 1040) aufgegriffen und zu einer eigenen Theorie erweitert. Er erkannte, 
dass, entgegen der bis dahin verbreiteten Hypothese der abtastenden Sehstrahlen, Licht 
unabhängig vom Auge existiert und erfand mit seinen  Lesesteinen außerdem die Lupe. 
Ebenso beschäftigte er sich intensiv mit der scheinbaren Größe des Mondes am Horizont 
[Hel1910] (S. 300).  Dabei  stellte  er  fest,  dass  dies  eine  optische  Täuschung,  die 
Mondtäuschung ist, siehe 3.3.2.

Gelehrte und Künstler  haben schon früh an eine  perspektivische Darstellung,  z.T. 
auch unterschieden nach beiden Augen, gedacht. Als Erfinder der Zentralperspektive gilt 
der italienische Baumeister FILIPPO BRUNELLESCHI (1377-1446). Sein Landsmann, der Univer
salgelehrte  LEONARDO DA VINCI (1452-1519), wirkte  als  einer  der  Pioniere  der  perspek
tivischen Darstellung in der Malerei noch vor den Erfahrungen GALILEIs mit der Inquisition. 
In Deutschland leistete der Maler ALBRECHT DÜRER (1471-1528) wesentliche Beiträge. Diese 
auch  heute  noch  weit  verbreitete  Darstellungsweise  unterstützt  jedoch  noch  nicht  die 
wesentliche  Depth-Cue  Stereopsie  (siehe  dazu  Kapitel 3)  -  es  mangelte  an  3-D-

4 grch. Εύκλείδης: „Στοιχεϊα“
5 grch. Πτολεμαίος
6 grch. Κλαύδιος Γαληνός
7 latinisierte Form: ALHAZEN
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Anzeigegeräten, weshalb zur Unterscheidung von 3-D-Display-Technologien, um die es in 
dieser  Arbeit  gehen  soll,  hierfür  manchmal  die  Bezeichnung  der  2½-Dimensionalität 
[McA1993] gebraucht  wird.  Auch  Standard-Grafiksoftware  für  räumliche  Darstellungen 
liefert mit konventionellen 2-D-Displays nur 2½-dimensionale Ergebnisse. Allerdings kann 
diese Software auf eine 3-D-Darstellung auf einem 3-D-Monitor erweitert werden, da die 
Tiefeninformation  (z.B.  z-Puffer  in  den  verbreitetsten  3-D-Grafik-Schnittstellen  OpenGL 
und DirectX) in den Daten der zu betrachtenden Objekte bereits mit enthalten sind.

Der italienische Gelehrte  DELLAPORTA (1535-1615) stellte die Hypothese auf,  dass die 
Augen abwechselnd rechts und links sehen  [DPo1593] (S. 141), wobei der französische 
Philosoph PIERRE GASSENDI (1592-1655) ihm 1658 zustimmte. Erst WHEATSTONE (s.u.) konnte 
diese falsche Annahme etwa 200 Jahre später vollständig revidieren. Bemerkenswert hier
bei ist, dass die Grundidee später Anwendung bei der Konstruktion von 3-D-Displays, die 
auf dem sequentiellen Prinzip (siehe 2.3) beruhen, fand.

Damit wurden die Triebkräfte zur Entwicklung von 3-D-Displays kurz dargelegt. Es ist 
nun an der Zeit, etwas genauer auf die verschiedenen Arten und deren Aufbau, Einsatz
möglichkeiten, Vor- und Nachteile sowie die weitere historische Entwicklung zu schauen.
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2.3 Hierarchische Klassifikation von 3-D-Displays

In Abb. 2 sind alle wesentlichen Typen von 3-D-Displays in einer hierarchischen Baum
struktur dargestellt. Dabei wurden für die vier zu unterscheidenden Hauptkategorien ver
schiedene Hintergrundfarben gewählt, um schneller einen Überblick zu ermöglichen. Die 
Kategorien wurden wie üblich chronologisch nach den Jahren der grundlegenden Veröf
fentlichungen von links nach rechts angeordnet. Auch im Inneren des Baumes sind die 
Verzweigungen untereinander  chronologisch sortiert.  Dabei  kann es offenbar  zu Über
schneidungen kommen, und die zeitliche Sortierung in den Blättern ist nicht mehr überall 
gewährleistet.  So  traten  z.B.  Head-mounted-Displays erst  viel  später  als  die  Integrale 
Fotografie  (IP),  siehe  2.3.1 bzw.  2.3.3,  auf.  Deshalb wurde auch auf  das Einzeichnen 
einer Zeitachse verzichtet. Der Pfad der Kategorisierung mit der uns hier hauptsächlich in
teressierenden  Technologie  ist  durch  eine  fette  ellipsenförmige  Umrahmung  gekenn
zeichnet.

Eine  andere,  ebenfalls  oft  verwendete  Unterteilung  erfolgt  in  zeitparallele und  se
quentielle Verfahren8 [McA1993]. Bei zeitparallelen Ansätzen werden linkes und rechtes 
Bild für beide Augen gleichzeitig präsentiert. Eine in Kapitel 3 genauer untersuchte Eigen

8 Eine weitere Möglichkeit einer groben Einteilung ist die in solide und analoge Displays. Dabei ist bei den erstge
nannten die Tiefe auf die physische Größe des Geräts beschränkt, während bei letztgenannten ein virtuelles Bild
volumen aufgespannt wird. Danach gehören dann nur die Volumetrischen Displays zu den soliden [Til1977].
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schaft des menschlichen visuellen Systems ermöglicht es nun, eine Gleichzeitigkeit durch 
ein hochfrequentes9 abwechselndes Zeigen von linkem und rechtem Bild bei einer irgend
wie gearteten Verdeckung des jeweils anderen Auges zu simulieren, was zu den sequen
tiellen Verfahren führt. Die Qualität ist abhängig von der Frequenz und der Synchronisa
tion. Dabei besteht die Gefahr des unangenehmen oder gar gesundheitsschädlichen (vgl. 
Abschnitt 3.4) Flimmerns. Inzwischen sind jedoch auch Kombinationen aus zeitparallelen 
und sequentiellen Verfahren vorhanden, ein Multiplexen findet sowohl im Zeit- als auch im 
Ortsbereich statt,  was die Qualität  bzgl. Auflösung und Anzahl der Perspektiven weiter 
verbessern kann, siehe z.B. [JOJ2004].

Das Flimmer-Risiko  existiert  außerdem noch  für  die  (in  Bezug auf  die  Links-rechts-
Bilddarstellung10)  zeitparallelen  Verfahren  Swept-Volume und  das  der  oszillierenden 
Spiegel (siehe Abschnitt  2.3.4) sowie für Verfahren, die mit einer dynamischen Barriere 
arbeiten. In den Blättern des Baumes wurden alle zum Flimmern neigenden Verfahren, 
einer  offenbar  schlechten  Eigenschaft,  durch  einen  Farbverlauf  gekennzeichnet.  Für 
Systeme mit  polarisiertem Licht  sind Implementierungen beider  Kategorien vorhanden, 
siehe Abschnitt 2.3.2.

Selbstverständlich  erhebt  diese  Klassifikation  keinen  Anspruch  auf  Vollständigkeit, 
schon allein deshalb, weil die Entwicklung immer weiter geht und vielleicht einmal ganz 
neuartige Technologien Anwendung finden werden. Es wird aber versucht, in den einzel
nen  Abschnitten  jeweils  auf  Rand-  und  Übergangsbereiche  hinzuweisen.  Zusätzlich 
beschäftigt sich Abschnitt  2.3.5 noch mit Exoten sowie modernsten Entwicklungen, um 
das Bild abzurunden. Das KMQ-Verfahren nimmt eine solche Sonderstellung ein. Es kann 
sowohl in einem Stereoskop als auch in einer passiven Brille implementiert werden. Mehr 
zu diesem interessanten Ansatz ist in 2.3.5 zu finden.

2.3.1 Stereoskope und Head-mounted-Displays (HMDs)

Stereoskope
Bereits  in  der  ersten  Hälfte  des  19.  Jahrhunderts  wurde  vom  britischen  Physiker 

CHARLES WHEATSTONE (1802-1875) das Phänomen der Stereopsie wieder entdeckt und erst
malig in einer Veröffentlichung  [Whe1838] beschrieben. Die direkte Umsetzung der Er
kenntnis, dass die beiden Augen durch deren Abstand von ca. 63 mm (siehe 3.2.2) Objek
te unter einem unterschiedlichen Sehwinkel wahrnehmen, also auch zwei verschiedene 
2-D-Bilder empfangen, welche dann im Gehirn zu einer 3-D-Repräsentation des Objekts 
verschmolzen werden, führte 1838 zur Erfindung des Stereoskops. Die Natur wird durch 
die künstliche Wiedergabe der zwei Perspektiven, nahezu direkt vor den Augen, simuliert. 
WHEATSTONE nutzte ein Spiegelsystem, der britische Physiker  DAVID BREWSTER (1781-1868) 
dagegen bevorzugte Prismen und Linsen. Sein Ansatz stellte sich zwar als besser heraus, 
jedoch konnte sich WHEATSTONE die Urheberschaft des Stereoskops nach einem längeren 
Disput (lebhafter Leserbriefwechsel in der Times [Schö2000]) sichern, siehe Abb. 3.

Damit gelingt für eine einzelne Person bei korrekter Wahl der zu zeigenden Bilder eine 
täuschend echte 3-D-Darstellung. Das System fand in einer Zeit, als das Reisen sich noch 
auf eine kleine Gruppe sehr reicher Leute beschränkte, eine weite Verbreitung. Bevorzugt 

9 Hochfrequenz ist hier durchweg nicht im ursprünglichen Sinne der Elektrotechnik mit 100 kHz < f < 300 GHz zu 
verstehen; vielmehr soll der Terminus relativ zur flicker fusing frequency (siehe 3.2.8) gelten.

10 genauer gesagt gibt es eine solche da überhaupt nicht, denn es sind echte 3-D-Verfahren ohne eine Beschränkung 
auf einzelne Perspektiven
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zeigte man Naturschauspiele und Bauwerke. Trotz mangelnder Aktualität nach heutigen 
Maßstäben, oft vergingen zwischen Ereignis und Präsentation Monate oder gar Jahre, er
reichte die damit geborene  Stereoskopie bereits im 19. Jahrhundert ihren ersten Höhe
punkt, siehe dazu Abschnitt 2.4.

Glücklicherweise fand eine weitere grundlegende Erfindung etwa zur selben Zeit statt: 
die  Fotografie.  Das fotografische Verfahren der Fixierung von belichteten Platten wird 
den Franzosen LOUIS DAGUERRE (1787-1851) und JOSEPH NIÉPCE (1765-1833) zugeschrieben. 
Allerdings meldete auch der Brite WILLIAM TALBOT (1800-1877) seine Ansprüche an, und es 
kam zu einem Disput.  Heute wird i.Allg.  DAGUERRE als Erfinder der Fotografie  im Jahre 
1839 angesehen. Ausführlichere Informationen dazu sind z.B. in [HofA1990] zu finden.

Die Kombination dieser beiden herausragenden Neuerungen führte 1847 zur Entwick
lung und zum erfolgreichen Einsatz der  Stereokamera durch  BREWSTER.  Sie hat  leider 
noch immer nicht ihren Durchbruch auf breiter Basis gefunden. Das mag zum einen an 
den weiterhin hohen Kosten liegen, zum anderen aber auch an den in der Breite noch 
fehlenden Wiedergabegeräten für 3-D-Bildmaterial und gewissen Vorurteilen. Der zentrale 
Ansatzpunkt sollte deshalb das Aufbrechen dieser Vorurteile sein, da dann die steigenden 
Stückzahlen mit den zur Folge habenden sinkenden Stückkosten eine Spirale hin zum 
breiten Einsatz in Gang setzen könnte.

Heutzutage werden Stereoskope z.T.  noch als für  Kinder faszinierende Wunderfern
gläser genutzt. Neben den schon genannten Nachteilen kommt hinzu, dass sie nur ein 
statisches Bild zeigen können, also mehr dem fotografischen Bereich als dem Display-
Sektor mit dem charakteristischen dynamischen, d.h. zeitveränderlichen, Bildinhalt zuge
rechnet werden müssen. Trotzdem wurden sie hier mit aufgenommen, da ihnen historisch 
eine große Bedeutung zukommt und damit wichtige Zusammenhänge deutlich werden.
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Head-mounted-Displays11

In  der  Virtuellen  Realität werden  aktuell  so  genannte  Head-
mounted-Displays (oft auch in der abgekürzten Bezeichnung HMDs 
zu finden) eingesetzt, Abb. 4. Sie zeichnen sich durch zwei miniatu
risierte Bildschirme,  meist  in Flüssigkristalltechnologie,  vor beiden 
Augen aus und sind schon mindestens seit 1967, z.B. in der militä
rischen Ausbildung, im Einsatz [Zac2004]. Die erste dem Autor be
kannte Veröffentlichung dazu lieferte IVAN SUTHERLAND [Sut1968], der 
damit wahrscheinlich auch den Terminus prägte. Probleme liegen in 
der begrenzten Auflösung, wobei hier in Zukunft durch den Einsatz 
von  OLEDs  und  LCoS  [Krü2004] mit  Fortschritten  gerechnet 
werden kann, und in der mangelhaften Ergonomie. Sie sind prinzip
bedingt (gesamte Anzeigetechnologie in einer Brille integriert) recht 
schwer  und  typischerweise  auch  noch  mit  einem  Computer  ver
kabelt,  was die  Bewegungsfreiheit  einschränkt.  Allerdings  setzen 
sich drahtlose Technologien, auch mit der hier notwendigen hohen 
Bandbreite, immer mehr durch.

Zur  Abminderung  der  zwei  genannten  Schwächen  existieren  zwei  Ansätze:  Einmal 
ermöglicht  die  Verwendung von CRTs,  die  dann  aber  aufgrund der  deutlich  größeren 
Masse an einen Schwenkarm montiert  werden müssen,  eine höhere Auflösung.  Diese 
speziellen HMDs werden als Head-coupled-Displays12 (HCDs) bezeichnet. Damit ist aber 
offenbar die Bewegungsfreiheit noch weiter eingeschränkt. Zum anderen ist es möglich, 
Laserstrahlen direkt auf die Retina, vgl. 3.2.4, zu projizieren. Das erlaubt eine sehr hohe 
Auflösung  bei  zugleich  guter  Miniaturisierbarkeit.  Die  Systeme  werden  als  Retina-
Displays bezeichnet  [Zac2004]. Eine spezielle Implementierung von MCQUAIDE et al., die 
diesen Ansatz mit  dem der oszillierenden Spiegel  (2.3.4) kombiniert,  wird in  2.3.5 be
schrieben.

2.3.2 Brillensysteme
Eine der größten Schwächen der soeben betrachteten Stereoskope und HMDs ist die 

fehlende Mehrbetrachter-Tauglichkeit. Man überlegte sich, die beiden Bilder selbst in ein 
einziges zu integrieren und dann die beiden Ansichten mittels spezieller Brillen wieder zu 
trennen. Das führt im Nebeneffekt auch zu deutlich mehr Tragekomfort dank der redu
zierten Masse.

Die technologische Herausforderung ist nun die möglichst verlustfreie Integration von 
linker und rechter Perspektive in ein Bild. Das gelingt manchmal nur zum Teil. Eine grobe 
Einteilung erfolgt  in  passive und  aktive  Systeme.  Erstgenannte  nutzen  zeitinvariante 
Brillensysteme, während die zweite Gruppe mit in der Zeit veränderlichen, typischerweise 
synchronisierten, Brillen arbeitet.

11 engl., in etwa „am Kopf montierte Bildschirme“
12 engl., in etwa „an den Kopf gekoppelte Bildschirme“
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Das Anaglyphen-Verfahren
Die  Anaglyphen13-Methode wurde bereits 1853 vom deutschen Mathematiker  WILHELM  

ROLLMANN (1821-1890) entdeckt  [Rol1853]. Bei ihr wird das Stereobildpaar komplementär 
farbig kodiert  und überlagert.  Dann separiert  man die Ansichten durch Verwendung in 
einer Brille eingesetzter, komplementärfarbiger Filter. Damit ist gesichert, dass die für das 
jeweils  andere  Auge  bestimmte  Ansicht  herausgefiltert  wird.  ROLLMANN experimentierte 
noch  mit  roten  und  blauen  Gläsern  bei  blauer  und  gelber  Zeichnung  der  Ansichten 
[Rol1853]. Heute wird dagegen häufig die Kombination grün-links/rot-rechts mit einer Rot-
grün-Brille verwendet.

Unabhängig von ihm kam 1858 auch der französische Lehrer CHARLES D‘ALMEIDA (1822-
1880) zu einer direkt  damit  in Beziehung stehenden Entdeckung  [Alm1858].  Er schlug 
ebenfalls die farbliche Separierung der Ansichten, allerdings auf dunklem Hintergrund mit 
gleichlaufender Brillenglas-Bild-Farbzuordnung, vor.

Die  Komplementärfarben  werden  somit  nach  ROLLMANN subtraktiv und  bei  D‘ALMEIDA 
additiv genutzt, vgl.  4.3. Dieser Unterschied ist wesentlich und entspricht dem zwischen 
dem CMY-Farbraum, wie er bei Druckern14 verwendet wird und dem RGB-Farbraum, der 
bei Monitoren zum Einsatz kommt. Selbst der sehr angesehene deutsche Physiologe und 
Physiker HERMANN VON HELMHOLTZ (1821-1894) legte mit seiner Behauptung, dass ROLLMANN 
seine  Zeichnungen  auf  schwarzem  Hintergrund  anfertigte  [Hel1910] (S. 296),  diesen 
Sachverhalt falsch dar. Dies wird evident bei Beachtung des Zitats aus [Rol1853]:

Die,  beiden  Zeichnungen  etwa  gemeinschaftlichen,  Linien  können 
schwarz seyn.

Die drucktechnische Nutzung ermöglichte der Franzose LOUIS DUCOS DUHAURON15 (1837-
1920) durch sein Patent [Duh1891]. Dieses baut allerdings auf das (subtraktive) Verfahren 
ROLLMANNs auf, und nicht wie behauptet auf das (additive) D‘ALMEIDAs [Bah2004].

Als offensichtliche Schwäche der Methode muss die prinzipbedingt unmögliche Repro
duktion der Originalfarben gesehen werden. Hier kann also der Farbraum nicht injektiv 
abgebildet  werden.  Verbesserungen  sind  durch  Nutzung  kammartig  verschachtelter 
Wellenlängenbänder16 möglich  [BlS2000] (S. 21),  wobei  das  INFITEC17-System 
[M3D2005] [INF2005] als ein Beispiel genannt sei. Trotzdem wird das Prinzip auch noch 
heute,  besonders  bei  3-D-Fernsehübertragungen,  eingesetzt,  da  es  vollständig  zu 
aktuellen Farbfernsehstandards (PAL, SÉCAM, NTSC) kompatibel ist, vgl. 4.3.

Systeme mit polarisiertem Licht
Eine enorme Weiterentwicklung stellen Systeme mit polarisiertem Licht dar. Die Brillen 

sind  mit  orthogonal  zueinander  ausgerichteten  Polarisationsfiltern  ausgestattet.  Ver
schmelzung und Trennung der Bildinformation finden über die für das menschliche Auge 
unsichtbare optische Polarisation statt. Typischerweise nutzt man einen Aufbau mit zwei 

13 grch., aus der Vorsible ὰν̀α- (dt. wieder, zurück) und dem altgriechischen Verb γλυφειν (dt. einmeißeln, 
einkerben); in etwa „Wiederskulptur“, d.h. Wiederherstellung der Räumlichkeit des Eindrucks

14 dort in der abgewandelten Form CMYK; Schwarz wurde ergänzt, da sich sonst aufgrund von praktisch immer vor
handenen Verunreinigungen bei Zyan, Magenta und Gelb kein ausreichend reiner schwarzer Farbton erzielen lässt

15 in [Ber1896] Name als M.DUCOS DU HAURON angegeben
16 Mitunter ist auch von einem „Breitbandansatz“ zu lesen. Die letztendlich ausgestrahlten Wellenlängenbänder sind 

jedoch in jedem Falle sehr schmal, nur bei deren Erzeugung sind zwei Ansätze, der über Laserprojektion und der 
über die mehrstufige Filterung von Breitbandlichtquellen geläufig [INF2005].

17 Abk. für „Interferenzfiltertechnik“
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Projektoren, mit senkrecht aufeinander stehenden Polarisationsrichtungen. Zu beachten 
ist noch, dass eine spezielle, meist mit Silber beschichtete Leinwand notwendig ist, um die 
uniforme Polarisation bei der Reflexion an ihr nicht wieder aufzuheben [Koh2002]. Das zu 
Anfang angegebene Ziel einer verlustfreien Integration der Perspektiven ist damit erreicht. 
Die ergonomischen Eigenschaften sind genau so gut wie beim Anaglyphen-Verfahren. Bei 
Verwendung von zirkularer oder elliptischer Polarisation anstelle der etwas einfacher zu 
realisierenden linearen ist sogar eine Neigung des Kopfes bis zu einem gewissen Grad 
möglich, ohne dass die sonst sehr störenden Doppelbilder (Ghosting) erscheinen.

Das Verfahren wurde bereits 1890 vom Briten JOHN ANDERTON vorgeschlagen [BlS2000] 
(S. 21) und auch kurz darauf patentiert [And1895]. Bis zur praktischen Umsetzung dauerte 
es jedoch noch  Jahrzehnte.  In  den 30er-Jahren des 20.  Jahrhunderts  gelangen dann 
jedoch schon erste 3-D-Filmvorführungen. Sehr förderlich war dabei die Einführung der 
ergonomisch  günstigeren  zirkularen oder  elliptischen Polarisation  durch  den  US-
Amerikaner EDWIN LAND (1909-1991) [Land1937]. Heute gehören Stereo-Diashows mit zwei 
Projektoren (oder einem integrierten Stereo-Projektionssystem) zum Alltag und rufen bei 
Neulingen immer wieder Verwunderung über die Echtheit der Eindrücke hervor. Auch die 
älteren der in Abschnitt  2.2.3 erwähnten IMAX-3-D-Kinos arbeiten mit diesem Verfahren. 
Das Verfahren kann auch für eine spezielle Form der Fotografie genutzt werden, welche 
als Vectograph bezeichnet wird und ebenfalls von LAND entwickelt wurde [Ard1986].

Bei  handelsüblichen  TFT-Bildschirmen  werden  die  Helligkeitsstufen  der  (Sub-)Pixel 
über eine Polarisationsfilterschicht  und die (Cosinus-)proportionale Drehung der Polari
sationsebenen gesteuert.  Dies legt den Ansatz nahe, auf ihnen alternierend linkes und 
rechtes Bild zu zeigen. Das Gehirn nimmt sie ab einer bestimmten Grenzfrequenz (siehe 
3.2.8) als gleichzeitig wahr, die Schaltzeiten sind inzwischen klein genug18. Das Verfahren 
findet Anwendung in der wissenschaftlichen Visualisierung [BlS2000] (S. 21 f.), doch auch 
für  den  Privatanwender  sind  bereits  Systeme  kommerziell  verfügbar,  siehe  z.B. 
[S3D2003b].

Chromostereoskopie
Schon beim Anaglyphen-Verfahren nutzte man Farben zur Kodierung von Information. 

Was dort naheliegender für die Links-rechts-Bildtrennung genutzt wird, lässt sich aufgrund 
der  Dispersion  des  Lichts auch  für  eine  direkte  Tiefenkodierung verwenden.  In  der 
einfachsten Konfiguration werden direkt zwei mit der Spitze zur Nase zeigende Prismen 
aufgesetzt.  Das hat  zur  Folge,  dass  kurzwelliges blaues Licht  ausstrahlende Bereiche 
stärker gebrochen werden als langwellige rote und somit unter einem größeren Konver
genzwinkel (siehe Kapitel 3), also näher, erscheinen. Das System wird durch um die Seh
achsen drehbare Prismen adaptiv in der Tiefenwahrnehmung. Außerdem lässt sich die 
Ergonomie durch Ersatz des Einfach- durch ein Doppelprisma verbessern. Eine weitere 
sinnvolle Maßnahme im Sinne einer Miniaturisierung ist der Einsatz von Fresnel-Prismen 
als Brillengläser [Ste1986] [Ste1993].

Das Verfahren erlaubt die Einführung von Tiefe in eine konventionelle 2-D-Abbildung 
durch gezielte Kolorierung. Der Mensch hat jedoch oft sehr genaue Vorstellungen von den 
Farben der Objekte19 seiner Umgebung. Die Farbstörungen sind prinzipbedingt deutlich 

18 Vor der Einführung der TFT-Technologie wurde auch versucht, mit einem auf eine Kathodenstrahlröhre 
aufgesetzten, synchron arbeitenden Polarisator eine Rechts-links-Bildtrennung zu erreichen, wobei allerdings das 
Nachleuchten des Phosphors im CRT stets zu einer nur unzureichenden Unterdrückung des Übersprechens (Cross-
Talk) führte [Bos1993]

19 und Subjekte; allgemein bekannt ist, dass die naturgetreue Wiedergabe von Hautfarbe zu einer großen 
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größer als bei einer modernen Implementierung des Anaglyphen-Verfahrens. Trotzdem 
hat die Methode ihre Nischen, die vor allem im Bildungs- und Unterhaltungsbereich liegen, 
gefunden [Ste1993] [RTT2000].

Shutter-Brillen (aktiv)
Wenn man hochfrequent, um π phasenverschoben linkes und rechtes Brillenglas syn

chron zum wechselnden Monitorinhalt  öffnet  und schließt20,  entsteht  nach dem selben 
psychovisuellen Prinzip wie  oben der Tiefeneindruck.  Dabei wird offenbar  die doppelte 
Bildwiederholrate am Bildschirm benötigt. In einfachen Implementierungen kann dafür der 
Interlaced21-Modus des  Monitors  genutzt  werden,  wie  er  vom Fernsehen  bekannt  ist. 
Dabei werden abwechselnd nur Halbbilder22 mit ausschließlich geraden bzw. ungeraden 
Zeilen dargestellt. In unserem Fall müssen natürlich, im Gegensatz zum TV, die jeweils 
anderen Zeilen alle schwarz geschaltet werden. Daraus folgt, dass eine hohe Auflösung 
nötig ist, damit diese Streifen nicht sonderlich stören. Es funktioniert recht gut ab etwa 
120 Hz Bildwiederholrate des Monitors bei XGA (1024 x 768), was 60 Bilder pro Sekunde 
für ein Auge liefert, vgl. dazu auch 3.2.8.

Der Ansatz ist schon lange bekannt und  D‘ALMEIDA (derselbe, der auf S.  23 als Zweit
erfinder  der  Anaglyphen auftrat)  machte  bereits  1858  [Alm1858] [Ber1896] [Dom2000] 
[Ben2001] einen dahin gehenden Vorschlag für eine Stereo-Diaprojektion. Da er so früh in 
ein  und demselben  Artikel  Implementierungen  sowohl  des  zeitparallelen  als  auch  des 
sequentiellen Ansatzes lieferte, muss D‘ALMEIDA als ein Genie bezeichnet werden.

Erste Versuche erfolgten mechanisch, z.T. mit ingenieurtechnischen Meisterleistungen. 
Eine zufrieden stellende Synchronisation zu hohen Frequenzen, die für flimmerfreie Dar
stellung benötigt werden, gelang jedoch erst durch den Einsatz der Flüssigkristalltechno
logie seit den 80er-Jahren. Dabei erreichte J.L.FERGASON 1987 mit seinem Patent den ent
scheidenden Durchbruch23. Es ermöglicht Schaltzeiten in der Größenordnung von Millise
kunden, wobei diese zuvor etwa 10 bis 100 ms betrugen, also ca. 1-2 Größenordnungen 
höher lagen. Ausführliche historische Informationen sind in [Lipt1991] zu finden.

Heute werden Shutter-Brillen, betrieben mit einer Frequenz von 48 Hz pro Auge, auch 
in den moderneren Varianten der IMAX-3-D-Kinos eingesetzt [IMAX2005], was zu durch
aus überzeugenden Ergebnissen führen kann.

Der  Tragekomfort  liegt  hier  zwischen dem bei  passiven Brillen und dem bei  HMDs. 
Trotzdem war das Prinzip um die Jahrtausendwende 2000 recht verbreitet für 3-D-Compu
terspiele.  Heute setzen sich dafür mehr und mehr Lösungen mit  autostereoskopischen 
Displays durch, siehe Abschnitt 2.3.3.

Die Brillen werden über ein konventionelles Kabel oder über Infrarot angesteuert. Eine 
gute Marktübersicht erhält man unter [S3D2003a].

Herausforderung im Bereich der Computergrafik gehört
20 daher auch der Name Shutter-Brille: von engl. „to shut“ - schließen
21 engl. in etwa ver- oder durchflochten; Fachübersetzung ist Zeilensprungverfahren
22 Diese Interlaced-Halbbilder sind von den stereoskopischen Links-rechts-Halbbildern zu unterscheiden; allerdings 

werden hier die die Interlaced-Halbbilder (technische Implementierung) als stereoskopische (Bildinhalt) genutzt.
23 auch SCHADT und HELFRICH werden z.T. als mögliche Erfinder der Twisted-Nematic-Technologie genannt 

[SherrS1993] (S. 205), siehe auch Abschnitt 4.1
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2.3.3 Autostereoskopische Displays
In den Abschnitten 2.3.1 und 2.3.2 wurde klar, dass das Tragen von Brillen bzw. gar des 

gesamten Displays im Hinblick auf die heutigen ergonomischen Anforderungen recht un
befriedigend ist. Deshalb entwickelte sich parallel ein vollständig neuer Zweig der 3-D-Vi
sualisierung:  die  Autostereoskopie.  Darunter  versteht  man  (seit  etwa  1990)  nach 
[Son2002] (dort als Zitat)

presenting moving stereoscopic images without wearing special eyeglasses24

Das bedeutet, dass die gesamte Technologie, i.Allg. Optik, weg von den Augen auf den 
Bildschirm hin verschoben wird. Als Erfinder oder zumindest Wiederentdecker der Metho
de im Jahre 1896 wird der französische Fotograf AUGUSTE BERTHIER (1865-1932) angesehen 
[Sta1996]. In seinem Artikel [Ber1896] gibt er neben der klaren, illustrierten Beschreibung 
der (statischen) Barrieremaskenmethode (s.u.) auch einen Überblick über die zur Jahr
hundertwende  verfügbaren  stereoskopischen  Verfahren,  der  bereits  1½  Seiten  bean
sprucht.  Das Verfahren ist  wie die unter  2.3.2 beschriebenen brillenbasierten Systeme 
auch für mehrere Betrachter geeignet. Sein einziger kleiner Nachteil ist die Beschränkung 
auf einen bestimmten Sektor vor dem Bildschirm, abhängig von der Anzahl der kodierten 
Perspektiven. Doch auch diese Restriktion kann z.T. durch den Einsatz von optischen, 
Ultraschall- oder Infrarotsensoren, so genannten Head- oder Eye-Trackern (s.u.), aufge
hoben oder zumindest vermindert werden. Die Darstellung wird in Echtzeit entsprechend 
einer  registrierten  Positionsveränderung  des  Betrachters  jeweils  neu  berechnet  und 
aktualisiert.

Es entstehen mindestens zwei Sichtbereiche vor dem Monitor. In jedem von ihnen ist je
weils genau eine Perspektive sichtbar. Der seitliche Abstand zwischen zwei benachbarten 
Zonen sollte den menschlichen Augenabstand (ca. 63 mm, siehe 3.2.2) nicht überschrei
ten, da sonst offenbar Situationen ohne Stereopsie,  in denen beiden Augen ein identi
sches Bild dargeboten wird, eintreten können [Son2002]. Anordnungen mit mehr als zwei 
Sichtbereichen  liefern  zusätzlich  zur  binokularen  Parallaxe25 noch  die  wichtige  Bewe
gungsparallaxe, siehe dazu Kapitel 3.

Existieren nur  genau zwei Sichtbereiche vor dem Monitor, so spricht von einer  2-Per
spektiven-3-D-Darstellung, wie sie von 2.3.1 und 2.3.2 bereits bekannt ist. Für autoste
reoskopische Systeme ist dieser Ansatz besonders ungünstig, da er eine Fixierung der 
Betrachterposition26 bedingt.  Alle  fortgeschrittenen Autostereoskopie-Systeme unterstüt
zen deshalb die Multiperspektiven-3-D-Darstellung, auf welcher auch der in dieser Ar
beit vorgestellte Ansatz beruht.

Es werden drei Möglichkeiten der Realisierung betrachtet.  Abschließend erfolgt  noch 
eine kurze Darstellung zu den o.g. Tracking-Erweiterungen als eine zweite Variante, um 
die  mangelhafte  Bewegungsfreiheit  bei  der  2-Perspektiven-3-D-Darstellung  zu  über
winden.

24 engl. das Zeigen beweglicher stereoskopischer Bilder, ohne spezielle Brillen tragen zu müssen
25 von grch. „παράλλαξις“ für Unterschied, in diesem Zusammenhang also der Unterschied im Bild zwischen linkem 

und rechtem Auge
26 In der Praxis ist selbstverständlich keine punktgenaue Fixierung nötig. Die Systeme sind meist durch eine gewisse 

Redundanz in der Darstellung so eingerichtet, dass zumindest Atmungsbewegungen etc. möglich sind.
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Barrieremasken
Die einfachste Variante der Konstitution verschiedener, den einzelnen Perspektiven zu

geordneter Bereiche wurde 1902 von FREDERIC EUGENE IVES (1856-1937) nach den Anfän
gen von BERTHIER wieder entdeckt und dann auch patentiert [IveFE1903]. Sie nutzt vertika
le Barrierestreifen, deren Breite und Abstand an den Pixelabstand und die Betrachterent
fernung angepasst sind. Sie verdecken die jeweils andere, nicht für das Auge bestimmte 
der beiden Ansichten. Damit  ist klar, dass eine Parallaxe ausschließlich lateral,  jedoch 
nicht vertikal bereitgestellt wird.  IVES taufte sein Verfahren  Parallaxen-Stereogramm27.  In 
der Sowjetunion gelangen bereits in den 30er-Jahren durch P.IVANOV autostereoskopische 
Filmvorführungen.  Man  benutzte  eine  fächerförmige  Barriere  vor  der  Projektionswand 
[Ben2001]. Oft mangelt es an einer ausreichenden Würdigung dieser Pionierarbeit.

Die  Streifenmaske  kann  sich  ein  Heimanwender  sogar  selbst  generieren  und  dann 
ausdrucken. Der größte Nachteil ist der deutlich bemerkbare Helligkeitsverlust durch die 
Lichtabsorption in den schwarzen Streifen. Diese müssen im Verhältnis zu den Schlitzen 
zwischen ihnen breit  gehalten werden, um eine ausreichende Bewegungsfreiheit  zu si
chern.  Das führt  zu zusätzlichen Problemen mit  Beugungseffekten  [BlS2000].  Deshalb 
wird das Verfahren in dieser Form heute so gut wie nicht mehr verwendet.

Allerdings  gab  es  auch  Experimente  mit  sich  schnell  bewegenden  Barrieren  oder 
Schlitzen,  was deutlich  die  Sichtbarkeit  dieser  reduziert  [Ben2001].  Die Anfänge  dazu 
wurden zu Ende des 19. Jahrhunderts mit Vorschlägen einer mechanischen, alternierend 
-sequentiellen Darstellung der Stereo-Halbbilder von M.E.DROUIN geliefert  [Ber1896].  Der 
Belgier  EDMOND NOAILLON veröffentlichte dann 1930 sein Patent für eine stereographische 
Kinoprojektion [Noa1930]. Sie nutzt einen sich zu einem Stereoprojektor synchron hin und 
her bewegenden fächerförmigen (Grundanordnung wie bei  IVANOV)  Filter.  Der US-Ame
rikaner  ROBERT COLLENDER schlug dann 1965 eine sich mit 960 U/min drehende Trommel 
mit einem schmalen Schlitz vor [Col1965]. Hieran ist deutlich zu sehen, wie man versuch
te, die Shutter-Verfahren, zunächst auf Mechanik, später auf Opto-Elektronik basierend, 
durch eine Verlagerung von den Augen weg, hin zum Bildschirm, zu nutzen. Eine Um
setzung und Weiterentwicklung der Ansätze von NOAILLON und COLLENDER lieferte  SIEGBERT  
HENTSCHKE 1998. Sein System wird im Abschnitt 2.3.5 auf S. 35 vorgestellt. Dort ist außer
dem  noch  eine  kleine  Abwandlung  der  Barrieretechnik  zu  einer  Variante  von  JESSIE  
EICHENLAUB, die auf selektiver Hintergrundbeleuchtung beruht, beschrieben. Beide haben 
u.a. den großen Vorteil, dass zwischen 2-D- und 3-D-Darstellung jederzeit umgeschaltet 
werden kann. Für einen Überblick zu den Verfahren mit sich bewegendem Schlitz siehe 
auch [Til1993].

Linsenrasterscheiben
Mit den genannten Schwächen einfacher Barrieremasken-System war der Übergang zu 

einem System, das
a) eine größere Bildhelligkeit ermöglicht (insbesondere weniger Absorption) und
b) weniger Abbildungsfehler zeigt (keine Beugungseffekte mehr),
nahe liegend.

27 entspricht der „autostereoskopischen 2-Perspektiven-3-D-Darstellung“ in der modernen Bezeichnungsweise
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Beides erreicht  man offenbar  durch eine  reguläre Anordnung von Linsen,  typischer
weise  Zylinderlinsen,  anstelle  der  Barrierestreifen.  Diese wurde zuerst  vom Schweizer 
Physiologen und späteren Nobelpreisträger für  Physiologie (1949)  WALTER RUDOLF HESS  
(1881-1973) im Jahre 1915 vorgeschlagen [Hes1915]. Heute ist es der verbreitetste An
satz im Bereich der Autostereoskopie. Erneut ist die Parallaxe auf die laterale Richtung 
beschränkt. Vertiefend wird das Thema in 4.2 behandelt.

Kurz darauf veröffentlichte der US-Amerikaner CLARENCE KANOLT die Erweiterung der An
ordnung von zwei auf  allgemein  N Perspektiven  [Kan1918].  Er  beschränkte  seine Be
schreibung auf eine fotografische Anordnung. Ein solches Multiperspektiven-System wird 
manchmal  auch  als  Parallaxen-Panoramagramm  bezeichnet.  Später  erregte  ein  sow
jetisches  stereographisches  Kinosystem großes  Aufsehen  auf  der  Weltausstellung 
EXPO 1970 in Osaka28. Es baut auf den Forschungen von IVANOV auf, nutzt aber nun eine 
fächerförmige Linsenrasterscheibe [BoO1970] [Ben2001].

Eine wichtige Weiterentwicklung gelang DOUGLAS WINNEK im Jahre 1968. Er erkannte als 
Erster, dass sich eine gewisse Schrägstellung der sonst senkrecht ausgerichteten Linsen 
günstig auf die Reduzierung von  Moiré-Effekten sowie die Schärfe des Bildes auswirkt 
[LiF2002].

Die Briten CORNELIS VAN BERKEL und DAVID PARKER kamen unabhängig von WINNEK29 32 Jah
re später zu einem ähnlichen Ergebnis [BeP2000]. Sie beließen die Zylinderlinsen in senk
rechter Verlaufsrichtung, änderten jedoch die (Sub-)Pixelgeometrie (vgl. 4.1.4) von recht
eckig zu parallelogrammförmig. Das ist, relativ betrachtet, identisch. Auch hier kommt es 
zu  einer  systematischen  Überlappung  von  (Sub-)Pixeln  unter  jeweils  einer  Linse,  die 
Moiré-Effekte begünstigende Kontingenz zwischen Linsenüberdeckung und Matrixspalte 
wird aufgehoben. Der Nachteil bei  VAN BERKELs Ansatz liegt darin, dass er deutlich teurer 
ist, da solche speziellen Pixelgeometrien nicht in großer Serie gefertigt werden.

Der nächste große Schritt war mit dem Aufkommen der Flachbildschirme auf TFT-Basis 
(siehe 4.1) in den 90er-Jahren des 20. Jahrhunderts verbunden. Im Vergleich zu Röhren
monitoren  (CRTs)  zeigen  diese  eine  enorm  gesteigerte  Präzision  in  der  Subpixel-
Geometrie, was der auf kleinste Verschiebungen empfindlichen Konfiguration mit aufmon
tierter Linsenrasterscheibe sehr entgegenkommt. Allerdings erscheint die zeilenweise An
ordnung der Subpixel in Verbindung mit  der zu erzielenden horizontalen Parallaxe zu
nächst  ungünstig  für  eine  hochauflösende  volle  (RGB-)farbige  Darstellung  eines  3-D-
Bildes. Deshalb gab es zu Anfang auch Experimente mit einer Drehung der TFTs um 90° 
[SeS1999]. Doch mit der hier vorgestellten Methode einer  Subpixel-Filterung, vgl.  4.4, 
gelingt es unter Ausnutzung der in Abschnitt  3.5 angegebenen Erkenntnisse, die hard
wareseitig vorhandene dreifache Auflösung auch im vollen RGB-Farbraum, vgl. 4.3, aus
zunutzen. Dies liefert eine hohe Anzahl von Perspektiven bei zugleich guter (horizontaler) 
Auflösung innerhalb jeder dieser Ansichten.

Abschließend soll  noch erwähnt  werden,  dass  z.T.  auch  Prismenrasterscheiben (für 
eine  2-Perspektiven-3-D-Darstellung)  [Hen2001] sowie  Ellipsenlinsenrasterscheiben mit 
einer verbesserten Abbildungsqualität [Bor1987] eingesetzt werden können. Auch gab es 
in  den 1960er-Jahren in  der  Sowjetunion  erfolgreiche Versuche des Einsatzes  sphäri
scher oder  parabolischer konkaver Spiegel als äquivalenten Ersatz für die Linsenraster
28 Ebenfalls auf der EXPO 1970 in Osaka wurde die IMAX-Technologie mit riesigen Bildern von Kanadiern 

vorgestellt. IMAX-3-D hatte jedoch erst 1986 seine Premiere [HofK2005]. Das zeigt einen gewissen 
technologischen Vorsprung der Sowjetunion, wobei bei der Vermarktung, sicher aufgrund der politischen 
Situation, deutliche Nachteile erkennbar sind.

29 zumindest wird dieser in ihrer Patentschrift nicht erwähnt
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scheibe,  auch für  die  Multiperspektiven-3-D-Darstellung [Val1966]. Dies entspricht  dem 
optischen Prinzip, dass jedes dioptrische System durch ein katoptrisches30 ersetzt werden 
kann.

Integral Photography31 (IP)
Einen noch weiter gehenden Ansatz in Bezug auf die Reproduktion der Realität wählte 

der französische Physiker GABRIEL LIPPMANN (1875-1921). Anstelle einer Beschränkung auf 
die laterale Parallaxe schlug er die Platzierung eines Feldes kleiner Linsen vor dem Film, 
ähnlich zu einem Insektenauge32,  vor  [Lipp1908].  Den Nobelpreis für  Physik im selben 
Jahr erhielt er allerdings für seine vorausgegangenen Arbeiten zur Farbfotografie. Damit 
wird, bei korrekter technologischer Ausführung, das gesamte Wellenlängen-Ensemble auf 
dem fotografischen Film gespeichert. Der Eindruck des Objekts bei der Aufnahme kann 
später  durch  eine  Umkehr  des  Lichtwegs  wieder  hergestellt  werden.  Damit  liegt  das 
Verfahren durchaus schon im Grenzbereich zur Holographie, Abschnitt  2.3.4. Die Anzahl 
der verwendeten Linsen entspricht der Auflösung pro Perspektive. Damit ist klar, dass das 
Verfahren im Vergleich zur Linsenrasterscheiben-Methode deutlich aufwändiger und teu
rer ist. Extrem hohe Auflösungen werden jetzt in beide Richtungen benötigt. Diese Diskre
panz verschärft sich noch, da zusätzlicher Aufwand betrieben werden muss, um das Pro
blem der invertierten Tiefe (ein  pseudoskopisches  Bild entsteht) bei dem o.g. Ansatz zu 
lösen. Dafür wurde 1931 von HERBERT IVES vorgeschlagen, das Bild einfach ein zweites Mal 
aufzunehmen33 [IveHE1931].  Kompliziertere  Ansätze  sind  in  [OkH2002] beschrieben, 
siehe dazu auch 4.2.4.

Das Verfahren konnte aufgrund des riesigen Aufwandes für eine vernünftige Auflösung 
bis  heute  nicht den  Durchbruch  schaffen.  Allerdings  stellten  C.B.BURCKHARDT und 
E.T.DOHERTY 1969 ein recht praktikables Verfahren („Beaded34 Plate IP“) unter Nutzung 
von Glaskugeln mit dem relativen Brechungsindex n = 2,0 vor  [Oko1976] (S. 107 f.). Die 
spezielle Wahl von n begründet sich in Gleichung (22), siehe 4.2.

30 von grch. „διά-“ für „durch“ bzw. „κατά-“ für „herunter“; entspricht somit Brechungs- und Reflexionsoptik 
31 engl., wörtlich „Integrale Fotografie“, aber dieser Terminus wird meist unübersetzt als Anglizismus belassen
32 im Englischen ist deshalb auch die Bezeichnung „Fly’s eye lens sheet“ gebräuchlich
33 Die Bildaufnahme per IP ist im mathematischen Sinne eine Involution.
34 engl. für „mit Perlen versehen“ von engl. „bead“ für Perle oder Kügelchen
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Tracking35-Systeme

Statt den gesamten Sektor vor einem Bildschirm mit einer Vielzahl von Ansichten zu fül
len,  ist  es  auch  möglich,  die  Position  des  Betrachters  in  Echtzeit  zu  detektieren  und 
anhand dieser Information das Bild mit jetzt nur noch zwei benötigten Perspektiven (für 
linkes und rechtes  Auge)  zu aktualisieren.  Daran ist  schon  zu sehen,  dass  damit  die 
Gruppentauglichkeit  als  ein  wesentlicher  Aspekt  der  heutigen  autostereoskopischen 
Verfahren verloren geht. Deshalb fallen Tracking-Systeme in einen Randbereich. Da sie 
jedoch meist in Verbindung mit Linsenrasterscheiben realisiert werden, sind sie hier mit 
aufgenommen worden.

Eine gute Übersicht über typische Technologien, die beim Tracking in Verbindung mit 
autostereoskopischen Monitoren zum Einsatz kommen, erhält man beim Blick auf Abb. 5 
auf S. 30. Bei manchen Implementierungen ist eine kleine reflektierende Scheibe, z.B. auf 
der Stirn, zu tragen. Sie können deshalb streng nach der o.g. Definition nicht mehr als 
autostereoskopisch bezeichnet werden. Allerdings dürfte das Tragen eines kleinen Gerä
tes, das nicht mehr vor den Augen sitzt, etwas angenehmer als bei den in 2.3.1 und 2.3.2 
beschriebenen Ansätzen sein.

Eine Favorisierung der elektronischen gegenüber der mechanischen Nachführtechnolo
gie  ist  klar,  denn  bewegte  Teile  sind  träge,  machen  u.U.  Lärm und  müssen  gewartet 
werden. Ein genaueres Arbeiten ist bei Detektion der Augen oder sogar der Blickrichtung 
möglich. Hinsichtlich der Detektionstechnologien ist kein klarer Favorit auszumachen. Es 
existieren interessante Implementierungen, die verschiedene kombinieren, so z.B. Video- 
und IR-Detektion des Kopfes bzw. der Blickrichtung des Betrachters [PaL2002].

2.3.4 Echte 3-D-Displays
Alle bisher vorgestellten Systeme bieten keine oder eine nur auf einen Sektor begrenzte 

Unterstützung der Bewegungsparallaxe. Der höchste Grad an Realismus kann jedoch nur 
vermittelt werden, wenn auch diese mit einbezogen wird, und zwar im vollen Winkel von 

35 engl., in etwa Spur- oder Kursverfolgung, Nachführen
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2.3 Hierarchische Klassifikation von 3-D-Displays

360° rund um das Objekt. Begonnen wird mit der Betrachtung  Volumetrischer Systeme, 
danach folgt ein Blick auf das wichtige Verfahren der Holographie und abschließend eine 
kurze Vorstellung des jüngeren Ansatzes der brennweitenveränderlichen Spiegel.

Volumetrische Systeme
Zunächst sei die folgende Definition nach [BlS2000] (S. 4) gegeben:

A volumetric display device permits the generation, absorption, or scatte
ring of visible radiation from a set of localized and specified regions with
in a physical volume.36

Die Bedeutung ist recht klar.  Sichtbare Strahlung korrespondiert hierbei mit  Anzeige
gerät, und die Verfahren ihrer Modifikation bzw. Extinktion, selbstverständlich neben der 
Erzeugung, werden auf Absorption und Streuung beschränkt. Dies ist jedoch keine eigent
liche Restriktion,  wie an der Strahlungstransportgleichung  (1) nach  [AeH2005] deutlich 
wird:

Die Gewinnterme sind Emission und Hinzu-Streuung, Absorption und Streuung die Ver
lustterme. Zu beachten ist, dass der Emissionskoeffizient gleich dem Absorptionskoeffi
zienten ist und Streuungsgewinne über alle Richtungen erfolgen, deshalb die Integration 
über die gesamte Halbkugel (Vollwinkel der Projektion und 0° bis 90° bei der Poldistanz). 
D.h., die Definition enthält einfach eine vollständige Aufzählung der Arten von Strahlungs
transport,  sie  könnte  somit  auch  etwas kürzer  (und  vor  allem klarer)  gefasst  werden. 
Andererseits  liefert  sie  so  sofort  eine  mögliche  Klassifikation  der  Verfahren  in  aktive 
(Emission) und passive (Extinktion) [BlS2000] (S. 49). Dabei zeigten die passiven Verfah
ren  bisher  größere  Erfolge.  Zu  bemerken  ist  noch,  dass  die  Technologie  der 
Oszillierenden Spiegel (s.u.) entsprechend der Definition nicht als ein volumetrisches Sys
tem  betrachtet  werden  kann,  da  diese  einen  virtuellen  anstelle  eines  physikalischen 
Bildraumes verwenden [BlS2000] (S. 5).

Man unterscheidet zwischen Swept-Volume-Displays37, die auf der mechanischen Be
wegung von Oberflächen zur Generierung eines Bildraumes beruhen und Static-Volume-
Displays38,  bei  denen dies  nicht  der  Fall  ist.  Das erste  statisch-volumetrische Display 
wurde 1912 von  EMILE LUZY und  CHARLES DUPUIS vorgeschlagen und auch patentiert.  Es 
basiert  auf  der  Überlagerung von UV- bzw. IR-Strahlung  [BlS2000] (S. 166 ff.).  Später 
kam verstärkt  Laser-Strahlung zum Einsatz.  Allgemein  versucht  man immer,  einen mit 
Gelatine, Gas oder Glas gefüllten Raum selektiv anzuregen [WilD1993].

36 engl., „Ein volumetrisches Anzeigegerät erlaubt die Erzeugung, Absorption oder Streuung von sichtbarer Strahlung 
von einer Menge von örtlich begrenzten und vorgegebenen Regionen innerhalb eines physikalischen Raumes.“

37 engl., in etwa als „volumetrisches Display mit beweglichen Teilen“ zu übersetzen oder kurz: „dynamisch-
volumetrisches Display“; auch: „multiplanar display“ [WilD1993]

38 engl., statisch-volumetrisches Display; auch: „solid volumetric display“ [WilD1993]
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Einen  ersten  Vorschlag  für  ein  dynamisch-volumetrisches  Display  veröffentlichten 
M.J.PARKER und  P.A.WALLIS 1948  [BlS2000].  Schon  sie  erkannten  die  beiden  grund
legenden  Möglichkeiten,  Strahlung  erzeugende  oder  modifizierende  Teile  für  die  3-D-
Bilderzeugung zu bewegen:  Translation und  Rotation. In der Anzahl der veröffentlichten 
Entwürfe haben die auf Drehbewegungen basierenden ein Übergewicht. Einer der inte
ressantesten ist dabei der von  RÜDIGER HARTWIG mit einer rotierenden, von Laserlicht be
strahlten Helix, welcher im Mai 1976 patentiert wurde [Cro1982] [BlS2000] (S. 115 f.).

Insgesamt ist zu sagen, dass eine Menge an Anstrengungen unternommen wurde, um 
volumetrische Systeme zu entwickeln. Dabei gibt es jedoch viele Probleme, die auch bis 
heute noch nicht alle überwunden werden konnten.

Zu nennen sind:
a) die  riesigen Datenmengen bei der Ansteuerung eines ausreichend aufgelösten Bild

raumes, z.B. verlangt schon eine moderate Auflösung von 256x256x256 das Schalten 
von 224=16 777 216 Voxeln39, was selbst im Zeitalter der 10-Megapixel-Kameras noch 
als gewaltig erscheint,

b) eine bisher völlig  ungenügend erreichte, aber für ein gutes Objektabbild notwendige 
Homogenität des Bildraumes; Zonen mit entsprechenden Leistungseinbußen werden 
dead zones genannt [BlS2000] (S. 72 ff.),

c) die schon eingangs erwähnte Flimmeranfälligkeit von dynamisch-volumetrischen Sys
temen aufgrund der mechanisch bewegten Teile, die mit heutiger Technologie auch für 
statisch-volumetrische Systeme gegeben ist [BlS2000] (S.38 f.) und

d) die bisher meist anzutreffende Transparenz der Voxel, was günstig für wissenschaftli
che Visualisierungen sein kann, aber im Unterhaltungsbereich, wie z.B. 3-D-Fernsehen, 
eher verwirrend wirkt [SeS1999].

Die Entwicklung wird weitergehen, aber heutzutage gehören sie nicht zu den wirklich viel 
versprechenden Ansätzen.

Holographie40

Der britische Physiker DENNIS GÁBOR (1900-1979) stellte 1948 ein Verfahren vor, das es 
gestattet,  das  komplette,  ein  Objekt  dreidimensional  charakterisierende  Lichtwellen-
Ensemble auf einen fotografischen Film aufzuzeichnen. Er erhielt dafür 1971 den Nobel
preis für Physik. Seine ursprüngliche Absicht jedoch war es, mit  der Methode die Auf
lösungseigenschaften  von Elektronenmikroskopen,  die  aufgrund  von Abbildungsfehlern 
der sphärischen Aberration sehr beschränkt  sind, durch Umgehung des Einsatzes von 
Linsen zu verbessern [Gáb1948].

Konventionelle  Fotografie  zeichnet  ausschließlich  die  Amplituden  der  eintreffenden 
Lichtwellen auf. Die Phasenlage als wesentliche Welleneigenschaft enthält jedoch die In
formation  über  den  optischen  Weg  des  Lichtstrahls,  insbesondere  Reflexionen,  Bre
chungen, Streuungen etc. Mangels Kenntnis eines chemischen Verfahrens zur Fixierung 
von Phasen ankommender Wellen wird das Interferenzmuster aus einem Referenzstrahl 
und dem vom Objekt kommenden (gestreuten) Wellenpaket aufgezeichnet. Der Objekt
eindruck lässt sich nun durch Beleuchtung des so aufgezeichneten Hologramms reprodu
zieren.

39 Kunstwort mit Grundform „das Voxel“ von engl. „volume element“; analog zu „pixel“ für „picture element“ in 2-D
40 grch., „ ởλος“ in etwa „vollständig“, „ganz“ und „γράφειν“ für schreiben, zeichnen;also vollständig (auf-)zeichnen
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Um die Interferenz zu maximieren ist der Einsatz hochgradig kohärenten Lichts ange
bracht.  Dies wird durch  Laser41,  theoretisch 1958 durch  ARTHUR SCHAWLOW (1921-1990), 
Nobelpreis für Physik 1981, und CHARLES TOWNES, Nobelpreis für Physik 1964, begründet 
[ScT1958] und 1960 durch THEODORE MAIMAN gebaut  [Mai1960], erreicht. Probleme mach
ten anfangs pseudoskopische Bilder (vgl.  IP in  2.3.3), nur monochrome Darstellungen, 
Verzerrungen und Verschmierungen sowie die auf Nutzung von Laserlicht eingeschränkte 
Betrachtungsmöglichkeit. Diese wurden alle Schritt für Schritt gelöst.

Auch gibt es eine Variante, die mittels Aufzeichnung durch einen horizontalen Schlitz, 
ähnlich zu Verfahren mit Linsenrasterscheibe (Abschnitt  2.3.3), eine ausschließlich hori
zontale Parallaxe liefert. Das Verfahren wird Regenbogen-Hologramm genannt, da verti
kale Bewegung bei der Nutzung weißen Lichts zur Betrachtung zu Farbveränderungen in 
den Regenbogenfarben führt [Har2002].

Holographie ist  im Hinblick auf  die Echtheit  des Eindrucks die  perfekte 3-D-Display-
Technologie. Selbst Kino- und Echtzeit-Anordnungen wurden schon realisiert. Allerdings 
ist der dafür zu erbringende Aufwand sehr hoch  [Har2002]. Zusätzlich muss angemerkt 
werden, dass das Verfahren mit Blick auf die Datenmenge als verschwenderisch zu be
zeichnen ist, denn Phasenlagen per se werden nicht auf der Retina detektiert [Til1977].

Oszillierende Spiegel
Ein sehr  interessanter  Ansatz wurde 1967 von  ALAN TRAUB vorgestellt  [Tra1967].  Da 

einfache Rechnungen zeigen, dass bei Oszillation eines Planspiegels keine ausreichende 
Tiefendarstellung erreicht  werden kann,  schlug er  die  Verwendung eines  Spiegels  mit 
veränderlicher Brennweite vor einem Standard-2-D-Monitor (damals CRT) vor. Bei einer 
Synchronisation von 2-D Bildaufbau mit den Schwingungen des Spiegels und Verwen
dung spezieller Anzeige-Software erhält man ein klares räumliches Bild des Objekts im 
Spiegel. Für die elektronische Ansteuerung muss einiges an Aufwand betrieben werden, 
doch sind die Probleme des Ausgleichs von Nichtlinearitäten durch Kalibrierung und/oder 
Rückkopplung lösbar. Ein großes ergonomisches Problem stellt jedoch die nur teilweise 
gegebene Vereinbarkeit von Flimmerfreiheit (f > 30 Hz, siehe  3.2.8), und akustischer Er
träglichkeit (f < 25..35 Hz) dar [SherL1993] [BlS2000] (S. 5).

Ebenfalls  möglich  ist  die  Nutzung  stroboskopischer42 Effekte  mit  Hilfe  von  farbigen 
Diapositiven,  welche Querschnitte  des zu zeigenden Objekts  enthalten müssen.  Ein in 
[Tra1967] beschriebener Aufbau realisiert zehn Dias für einen 3-D-Frame bei 30 Hz Bild
wiederholrate.

Ein System namens TOMAX, das auf  H.MARK und  F.HULL zurückgeht, verwendet  zwei 
ebene, vibrierende Spiegel und eine Kathodenstrahlröhre im Synchronbetrieb, um den vir
tuellen Bildraum zu füllen [BlS2000] (S. 117 ff.). Die geschickte Anordnung umgeht somit 
den o.g.  Einwand von  TRAUB,  dass durch Planspiegel-Oszillationen keine ausreichende 
Tiefe reproduziert werden könne.

41 Kunstwort von engl. Abkürzung für „light amplification by stimulated emission of radiation“, also 
Lichtverstärkung durch stimulierte Strahlungsemission

42 von grch. „στρόβος“ (dt. das Herumdrehen im Wirbel) und grch. „σκοπείν“ (dt. sehen); wegen des Sehens sich 
drehender Teile

33



2 Stand der Technik: 3-D-Display-Technologie und Autostereoskopie

2.3.5 Weitere Möglichkeiten und Kombinationen der Ansätze
In diesem Abschnitt werden kurz noch nicht klar in die dargestellte Hierarchie einzuord

nende Vorschläge und Implementierungen besprochen.

Das KMQ-Verfahren
Die in Abschnitt  2.3.1 vorgestellten Stereoskope haben drei wesentliche Nachteile, die 

aus den  nebeneinander liegenden Halbbildern resultieren. Erstens zwingen sie den Be
trachter zu einem gewissen Grade zum Schielen, was bei längerer Nutzung unangenehm 
werden kann, siehe dazu Abschnitt  3.4. Zweitens kann man sie nur allein benutzen und 
nicht zusammen in einer Gruppe Stereobilder betrachten, was gerade als Abgrenzung zu 
Brillensystemen (2.3.2) dient. Und drittens kann man mit der konventionellen Stereoskop-
Methode  keine  Stereo-Panoramabilder  betrachten,  da  diese  dafür  zu  breit  sind.  Auch 
passt die Nebeneinander-Anordnung nicht gut mit  standardmäßig hochformatigen43 Bü
chern zusammen. Eine Alternative zur Überwindung dieser Nachteile unter Beibehaltung 
der klaren lokalen Trennung der beiden Halbbilder ist ihre  vertikale Anordnung in Ver
bindung mit einer speziellen Prismenanordnung. Die Grundidee war bereits 1896 BERTHIER 
bekannt [Ber1896].

Ein  Verfahren  dazu  wurde  1983  von  den  Deutschen  CHRISTOPH KOSCHNITZKE,  RAINER  
MEHNERT und PETER QUICK entwickelt und entsprechend der Anfangsbuchstaben ihrer Nach
namen  als  KMQ-Verfahren bezeichnet.  Es  nutzt  Prismen  zur  Modifikation  des  Strah
lengangs und bedarf des Findens des korrekten Betrachtungsabstands. Das Besondere 
ist,  dass  es  sowohl  als  KMQ-Stereosichtgerät  als  auch  als  KMQ-Brille  implementiert 
werden kann und sich damit – wie in Abb. 2 dargestellt – nicht klar in die Hierarchie ein
ordnen lässt. Zum Zweck der (Dia-)Projektion gibt es KMQ-Bildmasken, womit sich die 
Halbbilder in standardisierte Diarahmen montieren lassen [M&F2004] [Kai2005].

Gutes Fotomaterial dazu ist im Bildband [KMQ1983] der drei Erfinder zu finden.

Ein autostereoskopisches LCD mit selektiver Hintergrundbeleuchtung
JESSIE EICHENLAUB unterbreitete Mitte der 80er-Jahre des 20. Jahrhunderts den Vorschlag, 

eine gezielte, selektive Hintergrundbeleuchtung bei LC-Displays zu nutzen, um den Pa
rallaxen-Effekt von Barrieremasken zu imitieren. Das System löst das Problem des deutli
chen Helligkeitsverlusts bei Barrieren. Gegenüber Linsenrasterscheiben-Systemen hat es 
den Vorteil, dass jederzeit zwischen 2-D- und 3-D-Darstellung umgeschaltet werden kann 
[Eic1993]. Das Argument von  EICHENLAUB, dass auch eine größere Anzahl von Perspek
tiven als bei Linsen möglich ist, stimmt heutzutage nicht mehr.

Insgesamt  war  das Verfahren in  der  Zeit  seiner  Veröffentlichung sehr  fortschrittlich, 
wobei es allerdings bis heute von den autostereoskopischen Verfahren mit Linsenraster
scheiben überholt wurde.

43 Das ist nach der in 2.3.3 erwähnten horizontalen Anordnung der Subpixel auf TFT-Monitoren ein weiteres Beispiel 
dafür, wie Konventionen und Gewohnheiten zu ernsthaften Problemen bei 3-D-Darstellungsverfahren führen 
können.
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Ein autostereoskopischer Shutter-Monitor
Im Jahre 1998 veröffentlichte  SIEGBERT HENTSCHKE ein Patent zu einem zweischichtigem 

Monitorsystem  mit  Shutter-Eigenschaften:  PAAS  (Personenadaptiver  autostereoskoper 
Shutter Bildschirm) [Hen1998]. Der Terminus wurde auch hier entsprechend der Definition 
in 2.3.3 korrekt verwendet, d.h. es werden keine Brillen o.Ä. benötigt. Grundlegend ist eine 
fest montierte Zylinderlinsenrasterscheibe mit vertikal verlaufenden Linsen. Die Adaptivität 
der Rechts-links-Bildtrennung wird über eine hochfrequent  angesteuerte Shutter-Maske 
als zweite Schicht zwischen der Linsenscheibe und dem konventionellen 2-D-Monitor er
reicht. Abwechselnd werden gerade und ungerade Pixelspalten blockiert, d.h. schwarz ge
schaltet.

Der Hauptnachteil  des Systems liegt darin,  dass es sich so für nur einen Betrachter 
eignet, der auch noch stark in seiner Positionswahl beschränkt ist. Dies kann jedoch durch 
Anschluss eines Tracking-Systems, siehe 2.3.3, das dann die Position der blockierenden 
Streifen in Echtzeit anpasst, z.T. behoben werden. Auch ist der technische (und damit für 
den Nutzer der finanzielle) Aufwand bedingt durch die zweite Elektronikschicht in Form 
der Shutter-Maske recht hoch. Bis vor wenigen Jahren konnte die Idee nicht unter zumut
baren Bedingungen bzgl. des Flimmerns realisiert werden, da die damals zur Verfügung 
stehenden Displays zu lange Schaltzeiten besaßen [Hen2001]. Für eine RGB-farbige Dar
stellung sollten die Subpixel, wie schon in 2.3.3 dargestellt, übereinander liegend angeord
net sein. D.h., dass man aktuelle TFT-Serienprodukte um 90° drehen müsste [Hen1998], 
mit  allen  sich  daraus  ergebenden  Problemen bzgl.  der  Ansteuerung durch  verfügbare 
Treiber.

Ein Vorteil ist allerdings der sehr leicht zu realisierende zweite Betriebsmodus für eine 
hochauflösende Darstellung. Dabei wird die die Breite der Streifen und Abstände in der 
Shutter-Maske einheitlich verzweifacht, was zur Folge hat, dass sich die horizontale Auflö
sung unter Verlust der stereoskopischen Darstellung verdoppelt [Hen1998].

Ein Retina-Display mit einer oszillierenden Spiegelmembran
Eine Kombination der HMD-Technologie in der modernen Retina-Display-Variante (sie

he  2.3.1) mit dem ebenfalls aktuellen Verfahren der oszillierenden Spiegel (siehe  2.3.4) 
wurde 2002 von SARAH MCQUAIDE et al. vorgeschlagen [McQ2002]. Dieser Ansatz versucht, 
die  Vorteile  eines  echten  3-D-Displays  durch  Verwendung  oszillierender  Spiegel
membrane, die Bilder direkt aufs Auge projizieren, zu miniaturisieren. Erste Ergebnisse 
klingen viel versprechend, allerdings wird auch hier noch viel Arbeit zu tun sein.

Ein autostereoskopischer Monitor mit Mikrospiegeln
JUN YAN et al.  veröffentlichten 2004 einen Artikel zur ihrer Meinung nach ersten Imple

mentierung  eines  autostereoskopischen  Displays  mit  Mikrospiegel-Technologie 
[Yan2004]. Das DLP44-Verfahren ist seit den 1990er-Jahren schon sehr erfolgreich im Be
reich der Projektor- und nun auch in der Fernsehtechnik [DTV200x]. Zusätzlich werden se
quentielle Techniken mit  Synchronisation des CRT-Monitors verwendet,  um die Anzahl 
der Perspektiven unter Beibehaltung der örtlichen Auflösung zu erhöhen. Der Ansatz kann 
als  viel  versprechend  angesehen  werden,  allerdings  ist  die  1987  von  LARRY HORNBECK 
entwickelte  Technologie  immer  noch  recht  teuer,  besonders  in  dieser  noch  nicht 
massenmarktkompatiblen 3-D-Monitor-Anwendung.

44 Abk. engl. für „Digital Light Processing“, also digitale Lichtverarbeitung
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Nutzung des Pulfrich-Effekts
Ein wahrhafter  Exot  unter  den 3-D-Visualisierungsverfahren soll  ebenfalls  vorgestellt 

werden. Der deutsche Physiker und Optiker  CARL PULFRICH (1858-1927) entdeckte 1922, 
dass dunkle Objekte vom Gehirn langsamer wahrgenommen werden als helle [Pul1922], 
siehe 3.2.7. Künstlich lässt sich eine systematische kognitive Verschiebung ganz einfach 
durch einen asymmetrisch  positionierten  Graufilter,  praktischerweise mit  einer  einseitig 
glaslosen Sonnenbrille, erreichen. Dieser temporale Unterschied kann dann mit Hilfe einer 
lateralen  Kamerabewegung  in  eine  lokale  Differenz,  hier  genau  die  benötigte  Quer
disparität, transformiert werden. Der Knackpunkt ist das erforderliche seitliche Schwenken 
der Kamera, was die Eignung auf ausschließlich kurze Szenen beschränkt. Das Verfahren 
ist neben den nicht in die Kategorie 3-D-Displays gehörenden Stereoskopen das einzige 
mit  vollständiger  Abwärtskompatibilität,  d.h.  ohne  3-D-Betrachtungshilfe  erscheint  das 
2-D-Bild ohne jegliche Farbbeeinträchtigungen, Doppelbilder und andersartige Störungen. 
Es kombiniert eine ansprechende Darstellungsqualität mit größtmöglicher technologischer 
Simplizität.  Deshalb  setzte  man  es schon  vielfach  bei  Fernsehdokumentationen  sowie 
Sport- und Unterhaltungsübertragungen [Lov1993], auch im deutschen Fernsehen, ein.

Stereogramme
Bei der Beobachtung einer fein gemusterten Tapete machte BREWSTER (siehe 2.3.1) be

reits 1844 eine damals etwas in der Stereoskop-Euphorie untergehende Beobachtung45, 
deren Anwendung jedoch etwa 150 Jahre später, ermöglicht durch moderne Computer
technik, einen weltweiten Begeisterungssturm (s.u.) auslöste [Bre1844]. Die Tapete einer 
bestimmten Musterung erschien ihm räumlich, der Tapeteneffekt war entdeckt. BREWSTER  
untersuchte außerdem die Einflüsse von Kurz- und Weitsichtigkeit sowie Trunkenheit auf 
die Einstellung der Illusion [Bre1844]. Dies verdeutlicht die große Bedeutung von Grund
lagenforschung. Das Verfahren arbeitet autostereoskopisch, allerdings bei einer unbefrie
digenden Ergonomie.

Eine  periodische  Wiederholung  eines  möglichst  charakteristischen  Musters  mit  lokal 
eingeführten, der Tiefe entsprechenden Disparitäten ermöglicht (nach einiger Geduld und 
Anstrengung, siehe auch 3.4) das Sehen einer räumlichen Oberfläche46, vgl. 3.3.2. Dabei 
wurden  zunächst,  wie  für  die  Stereoskope,  zwei  nebeneinander  angeordnete  Bilder 
genutzt.  Erstmalig  veröffentlichten  solche (noch  handgemachten)  Versuche  der  Russe 
BORIS KOMPANEYSKY 1939 [Tyl2001] und C.ASCHENBRENNER 1954 [Jul1995]. Dem Ungarn BÉLA  
JULESZ (1928-2003) gelang  dann  1960  die  Generierung  eines  Zufallspunkt-
Raumbildpaares47 auf einem Computer, womit er eindrucksvoll nachweisen konnte, dass 
Stereoskopie allein mit binokularer Parallaxe möglich ist [Jul1960]. Sein Konzept taufte er 
später Zyklopische48 Wahrnehmung [Jul1971]. Schließlich produzierte CHRISTOPHER TYLER 
1979 als Erster ein SIS49, das nur noch ein einziges Bild nutzt. Nach der Verwendung von 
Zufallspunkten,  Texturen oder Buchstaben (Text) werden die SIS in SIRDS, SITS und 
SIRTS unterteilt, wobei die jeweilige Bedeutung der Abkürzungen klar sein müsste.

45 In [Hel1885] (S. 798) wird allerdings berichtet, dass H.MEYER bereits 1842 ähnliche Beobachtungen machte.
46 Bereits WHEATSTONE erkannte, dass Unregelmäßigkeiten in der Musterwiederholung verschiedene Tiefenwerte 

repräsentieren. Allerdings sah er als Anwendung hauptsächlich die Qualitätssicherung von Tapeten, da ungenau 
gearbeitete mit dieser stereoskopischen Methode viel einfacher erkannt werden können [Bre1844].

47 engl. Abk. RDS für Random Dot Stereogram
48 Bezug nehmend auf die einäugigen Zyklopen der griechischen Mythologie; von grch. Κίκλοφταλμως (dt. 

Kreisauge)
49 engl. Abk. für Single Image Stereogram in Abgrenzung zum RDS mit zwei separaten Halbbildern
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2.3 Hierarchische Klassifikation von 3-D-Displays

Große, weltweite Popularität erlangten die Teile I bis III des Bildbandes „Magic Eye“ von 
TOM BACCEI [Bac1993]. Er wurde in 25 Sprachen übersetzt und erreichte eine Auflage von 
mindestens 20 Mio. Stück. Vermutlich hatte nie zuvor ein Buch mit einem so geringen 
Textanteil einen solchen kommerziellen Erfolg.

Das Verfahren stellt hohe Anforderungen an den Betrachter und ist gesundheitlich nicht 
ganz unbedenklich. Hinzu kommt die Unmöglichkeit einer realitätsgetreuen Farbdarstel
lung. Trotzdem war zur Zeit des Booms die Autostereoskopie für alle (mit dem Aha-Effekt 
beim Erscheinen des 3-D-Eindrucks wie aus dem Nichts) eine Sensation und begründet 
dieses Geschehen. Heute wird der Ansatz kaum noch verwendet, wesentliche Fortschritte 
bei Shutter-Brillen und Linsenrasterscheiben haben es verdrängt. Andauernde Bedeutung 
wird jedoch der erstmalige Nachweis der Querdisparation als Faktor des räumlichen Ein
drucks durch JULESZ mit Hilfe seiner Zufallspunkt-Stereogramme, siehe 3.3.2, behalten.

Dual-View-Displays
Eine spezielle Version einer elektronisch steuerbaren Barrieremaske (vgl. 2.3.3) wird in 

[Sha2005] vorgestellt. Als Anwendung wird hierbei der Mehrbenutzerbetrieb mit nicht zu
einander  in  räumlicher  Beziehung  stehenden  Ansichten  aufgezeigt.  In  einer  fortge
schrittenen Version ist natürlich eine Kombination mit dem Ansatz der Multiperspektiven-
3-D-Darstellung vorstellbar,  das mehreren Nutzern simultan Stereodarstellungen liefert. 
Dies  könnte  eine  große  Bedeutung  z.B.  für  realitätsnahe  Rennspiele  erlangen.  Eine 
weitere  potenzielle  Anwendung ist  die  Anzeige sicherheitsrelevanter  Informationen wie 
von Passwörtern oder Geheimnummern (PINs50) an einem Laptop im öffentlichen Raum. 
In einem solchen Fall werden einfach die äußeren Ansichten schwarz geschaltet oder – 
um weniger suspekt zu wirken – mit unverdächtigen Informationen gefüllt. Die wesentliche 
Innovation dabei ist die  elektronische Umschaltbarkeit zwischen Ein- und Mehrbenutzer- 
bzw. öffentlichem und „Geheimmodus“, wie schon beim autostereoskopischen System mit  
selektiver Hintergrundbeleuchtung sowie beim autostereoskopischen Shutter-Monitor, s.o.

Zylindrische und Alkoven51-Displays
Zur Verbesserung der Eigenschaften von 3-D-Displays hin zu einer 360°-Rundumsicht 

wurden auch alternative,  d.h.  nicht-planare,  Oberflächenformen der  Bildschirme vorge
schlagen. Die beiden wichtigsten hierbei sind zylindrische Bauformen als Vertreter der 
konvexen Gruppe sowie die so genannten  Alkoven-Displays, welche konkave Profile52 
aufweisen. Die größten Nachteile der Zylinder-Displays sind die stark beschränkte Objekt
größe und das Auftreten von inkorrekten Perspektiven in den Randbereichen [Lov1993].

Alkoven-Displays sind  in  der  idealen  Form eines Halbzylinders aufwändig zu produ
zieren.  Oft  genügt  eine  Näherung  durch  Kombination  aus  stückweise  ebenen  Bild
schirmen, was mathematisch einer stückweisen Linearisierung entspricht. Probleme treten 
hier an der Übergängen, den nicht differenzierbaren Stellen, auf. Diese können durch den 
Einsatz  einer  Spezialoptik  reduziert  werden.  Eine  Anzahl  von  genau  drei  zu  kom
binierenden Einheiten erweist sich als günstig [Lov1993]. Als Beispiel-Implementierung sei 
auf [HeA2001] verwiesen.

50 engl. Abk. für „Personal Identification Number“, also „persönliche Identifikationsnummer“
51 arab. für Nebenraum, Nische, was die Anordnung der Bildschirme ganz gut ausdrückt
52 jeweils in Bezug zum Bildschirm
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Mit  der  hochqualitativen  IP-Methode  lässt  sich  in  Verbindung  mit  Zylinder-  oder 
Ellipsoidoberflächen ein enormer Grad an virtueller Realität verwirklichen. Die Idee solcher 
IP-Alkoven-Displays ist bereits bei [Lipp1908] zu finden, wie das folgende Zitat zeigt:

On  augmenterait  encore  l'angle  balayé,  on  le  porterait  à  360°,  en 
employant une pellicule convexe, cylindrique par example, au lieu d'une 
pellicule plane. Avec une pellicule bombée comme le serait une portion 
de sphère ou d'ellipsoide,  on embrasserait  le ciel  et  la terre en même 
temps que tout l'horizon et la ressemblance du système avec certain yeux 
d'insectes deviendrait plus complète.53

Der Bezug zur Natur durch den Vergleich mit dem visuellen System von Insekten, vgl. 
2.3.3, sowie die frühe Veröffentlichung dieses Ansatzes sind wissenschaftshistorisch von 
großer Bedeutung.

Ein 2-Monitor-System mit Strahlteiler und Polfilter
Kürzlich wurde ein  System aus zwei  übereinander  angeordneten AMLCD-Monitoren, 

einem  halbdurchlässigen  Spiegel  und  einer  Polfilter-Brille  vorgestellt  [Pla2005].  Es 
ermöglicht volle Auflösung, arbeitet flimmerfrei und ist durch den großen Betrachtungssek
tor auch mehrbenutzerfähig. Als Einsatzgebiet werden GIS vorgeschlagen. Trotz eines be
trächtlichen Hardware-Aufwands und der ergonomisch ungünstigen Brille, muss es auf
grund der sehr guten Qualität des 3-D-Eindrucks als äußerst viel versprechend bezeichnet 
werden.

2.4 Zusammenfassung
Damit wurde ein Überblick über den Stand der Technik von 3-D-Displays gegeben. Die 

gesammelten  Fakten  werden  nun  noch  einmal  historisch  in  einem Zeitstrahl  mit  dem 
Vorschlag einer Phaseneinteilung sowie vergleichend in Tabellenform dargeboten.

53 frz., „Der abgedeckte Winkel wird noch erhöht, bis zu 360°, wenn man einen konvexen Film verwendet, z.B. 
zylindrischer Form, statt eines ebenen Films. Mit einem gewölbten Film wie ein Stück einer Kugel oder eines 
Ellipsoids überblickt man den Himmel und die Erde gleichermaßen wie den gesamten Horizont, und die 
Ähnlichkeit des Systems zu bestimmten Insektenaugen wird noch umfassender.“
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2.4 Zusammenfassung

2.4.1 Zeitstrahl: 3-D-Displays in zwei Jahrhunderten

In Abb. 6, die Ähnlichkeiten zu der von [Oko1976] (S. 40) zeigt, jedoch unabhängig da
von erstellt  wurde,  ist  die  Zeitspanne von 1835 bis  2005 aufgetragen.  Unten sind die 
wichtigsten  Erfindungen  mit  Erfinder(n)  und Jahreszahl  eingezeichnet  und angegeben. 
Oben werden die bisher sechs Hoch-Zeiten der Stereoskopie mit I bis VI nummeriert und 
als  Kurve  der  Begeisterung  für  sie  über  der  Zeitachse  dargestellt.  Zur  besseren 
Orientierung wurden auch die beiden Weltkriege mit in die Abbildung aufgenommen.

Die Phasen I-VI können in Anlehnung an [HofA1990] wie folgt charakterisiert werden:
I. Stereomanie durch Stereoskope, und -kamera; dann wieder Abflauen bei Verdrängung 

durch Porträtfoto und Schnappschuss;
II. erneute  Stereoskop-Welle durch Standardisierung und Preisverfall aufgrund industri

eller Massenproduktion; dann Verdrängung durch Kino;
III.erste  Symbiose mit dem Kino:  3-D-Filme basierend auf  Polfilter-  und Anaglyphen-

Verfahren sowie Barrieremasken entstehen; Zentren sind D'land und die Sowjetunion;
IV.erneute 3-D-Film-Welle, allerdings beschränkt auf die nicht vom Krieg zerstörte USA;
V. Shutter-Brillen und Autostereogramme; gleichzeitig erleben Anaglyphen-Verfahren und 

Pulfrich-Effekt eine Renaissance in Fernsehübertragungen; auch IMAX-Kinos populär;
VI.Autostereoskopie mit Linsenrasterscheiben; Zentren sind die USA und Deutschland.
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2.4.2 Tabellarischer Vergleich der beschriebenen Methoden
   Kriterium

   Verfahren

Tiefeneindruck
realisierbare A

uflösung
2-D

/3-D
-U

m
schaltbarkeit

Farbdarstellung
B

ew
egungsparallaxe

360°-R
undum

sicht
M

ehrbetrachteroption
autostereoskopisch
ohne Schielen
w

enig Ü
bersprechen

54

flim
m

erfrei
sym

m
. A

ugenbelastung
keine Störgeräusche
C

R
T

TFT
Projektion Video/PC
Projektion D

ia/Film
Internet
technologischer A

ufw
and

G
esam

turteil

Leistung Ergonomie Eignung € Σ
HMDs ++ o ü ü ü ü - - ü ++ ü ü ü + + -- -- + - o
KMQ-
Verfahren

+ ++ ü ü - - ü - ü + ü ü ü + + -- o ++ ++ +

Anaglyph + ++ ü o - - ü - ü + ü - ü ++ ++ ++ ++ ++ ++ +
Polfilter55 + ++ ü ü - - ü - ü +o ü- ü ü o ++ ++ ++ -- - +
Chromo
stereoskopie

o ++ ü - - - ü - ü ++ ü ü ü ++ ++ ++ ++ ++ + o

Shutter-Brillen + + ü ü - - ü - ü + - ü ü ++ o ++ -- o + o
statische Barriere + + - ü ü - ü ü ü + ü ü ü o + o + -- + +
dynamische 
Barriere

+ + - ü ü - ü ü ü + - ü ü o + o + -- o +

PAAS + + ü ü ü - ü ü ü + -- ü ü - o o -- -- o o
selektiv HG-be-
leuchtetetes LCD

+ + ü ü ü - ü ü ü + ü ü ü -- ++ -- -- -- o o

Linsenraster
scheibe

+ + - ü ü - ü ü ü + ü ü ü o ++ o + -- + ++

IP ++ - - ü ü o ü ü ü ++ ü ü ü o o -- -- -- o o
dynamisch-
volumetrisch

+ - - ü ü ü ü ü ü ++ - ü ü -- -- - -- -- o o

statisch-
volumetrisch56

+ - - ü ü ü ü ü ü ++ o ü ü - -- - -- -- - o

Holographie ++ ++ - ü ü ü ü ü ü ++ ü ü ü -- -- - ++ -- -- +
oszillierende 
Spiegel

+ - ü ü- ü ü ü ü ü ++ - ü - + - + ++ -- o +

Pulfrich-Effekt o ++ ü ü - - ü - ü + ü - ü o o o o o ++ o
Tabelle 1: Stereoskopische Verfahren im Vergleich

Kategorien: ++ sehr gut + gut o ausreichend -- genügend - ungenügend; bzw. ü ja - nein

 bestes   schlechtestes Verfahren bei Leistung, Ergonomie, Eignung, Aufwand bzw. Gesamtwertung

54 alle echten 3-D-Displays wurden hier prinzipbedingt mit ++ bewertet, da ein Übersprechen nicht auftreten kann
55 bei Ergonomie z.T. verschiedene Varianten angegeben: zirkular/linear bzw. Projektion/TFT, siehe Text S. 23
56 sind zwar nicht notwendig flimmeranfällig, aber mit heutiger Technik bei einer akzeptablen Auflösung schon

40



2.4 Zusammenfassung

Tabelle 1 wurde aufbauend auf  [Czi200x] und [Son2002] erstellt und greift auf die  re
lative gesundheitliche Unbedenklichkeit (Ergonomie) der einzelnen Verfahren vor. Dies 
wird in Kapitel 3 vertieft werden, da an dieser Stelle noch die anatomisch-physiologischen 
Eigenschaften des menschlichen visuellen Systems fehlen.

Ohne Überraschung ist der Sieger in der Kategorie Leistung die Holographie, der Ver
lierer die Chromostereoskopie. Auch bei den ergonomischen Eigenschaften liegt das holo
graphische  Verfahren  zusammen  mit  der  IP  insgesamt  in  Führung,  am schlechtesten 
schneiden dort das Anaglyphen-Verfahren und der  Pulfrich-Effekt ab, hauptsächlich auf
grund der bei beiden Methoden gegebenen asymmetrischen Augenbelastung. Die besten 
universellen Einsatzmöglichkeiten bieten klar Anaglyph und Chromostereoskopie, wobei 
der dynamisch-volumetrische Ansatz hier als schlechtester gesehen werden muss. Beim 
technologische  Aufwand  (und  damit  auch  beim  Preis)  kommen  Pulfrich-Effekt  sowie 
Anaglyphen-  und KMQ-Verfahren auf  die  vorderen (hier  natürlich mit  einem günstigen 
Preis korrelierenden) Plätze. Die bzgl. Leistung und Ergonomie führende Holographie ist 
allerdings auch das mit Abstand teuerste Verfahren. In der Gesamtwertung liegt knapp die 
Linsenrasterscheibe vorn. Sie erreicht zwar nirgends eine Spitzenergebnis, liegt allerdings 
durchgängig im vorderen Drittel. Ein hervorstechender Gesamtverlierer konnte aufgrund 
der Ausgeglichenheit im hinteren Feld nicht ausgemacht werden.

Alle folgenden Kapitel werden sich mit der sehr erfolgreichen Kombination einer Linsen
rasterscheibe mit einem TFT-Display beschäftigen.
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3 Psychovisuell-medizinische Betrachtungen

3.1 Einführung
Nach dem technischen  Überblick im letzten  Kapitel  sollen  jetzt  die  schon mehrfach 

erwähnten  psychovisuell-medizinischen  Grundlagen  für  3-D-Displays  näher  betrachtet 
werden.  Dabei  werden sowohl  die anatomischen,  physiologischen und psychovisuellen 
Erkenntnisse, die den hier verfolgten Ansatz begründen, als auch die gesundheitlichen 
Gefahren und Risiken, die die verschiedenen Typen von 3-D-Displays in ihrem Einsatz be
grenzen, Eingang in die Darstellung finden.

3.2 Anatomie und Physiologie des menschlichen 
Sehapparates

3.2.1 Einordnung in die Sinnesorgane
Der  Mensch  ist  mit  fünf  verschiedenen  Sinnesorganen  ausgestattet:  Augen,  Ohren, 

Nase, Zunge und Haut,  welche dem Sehen, Hören, Riechen,  Schmecken bzw. Fühlen 
dienen. In einer systemtheoretischen Interpretation lassen sich diese als Eingabeglieder 
oder Sensoren betrachten. Sie bilden unseren Kontakt zur physikalischen sowie privaten 
und gesellschaftlichen Umgebung in der ankommenden Richtung. Die erste wichtige Be
obachtung ist, dass unter ihnen Augen und Ohren paarweise ausgebildet sind, während 
Nase und Zunge singulär auftreten und die Haut mit ihrer Bedeckung fast der gesamten 
Körperoberfläche omnipräsent ist. Dabei ist noch zu beachten, dass die Nase eine ge
wisse Zwischenform darstellt, da hier die beiden Nasenflügel ebenfalls symmetrisch vor
kommen. Als Gründe für solche Dopplungen kommen die folgenden Aspekte in Betracht:
a) Ausfallsicherheit: Bei Unterentwicklung, Verletzung oder Entfernung eines Teils steht 

der andere weiterhin zur Verfügung, womit eine bestimmte grundlegende Funktionalität 
abgedeckt bleibt,

b) größerer Raumbereich der Wahrnehmung, kann auch zur Verbesserung der Kognition 
ortsveränderlicher Signale führen und

c) erhöhte  Funktionalität durch  Zusammenwirkung  der  beiden  Teile;  diese  kann  se
quentiell oder zeitparallel erfolgen.
Der Punkt  a)  trifft  in  starkem Maße für  Augen und Ohren zu,  zu einem geringerem 

Grade jedoch auch auf die Nase. Die Raumwahrnehmung des Riechens wird durch den 
zweiten Nasenflügel nur marginal erweitert,  schon etwas stärker für die Augen (Verde
ckung durch Nase)57 [Bla2004] und erheblich für das Hören. Die Ohren liegen einander 
diametral gegenüber, jedes deckt somit einen Halbraum primär ab. Die erhöhte Funktio
nalität ist bei den Ohren nur für die Wahrnehmung der Richtung (binaurale Faktoren), je
doch nicht für die der Entfernung, welche hauptsächlich über die Intensität erfolgt, zu be

57 Beim Kaninchen, lat. Oryctolagus cuniculus, befinden sich auch die Augen in einer stark seitlichen Position, was 
den toten Winkel verkleinert. Die evolutionären Nachteile einer solchen Anordnung müssen allerdings überwiegen. 
Dies unterstreicht somit auch seitens Mutter Natur die Wichtigkeit der Stereopsie. Für Beutetiere ist die seitliche 
Position der Augen günstiger, für in der Evolution höher stehende Raubtiere und Primaten dagegen die frontale, 
vgl.  Abb. 3.16 in [Schi1996] (S. 62).
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obachten [ScH1986], allerdings bei Nase und Augen.
Alle drei bis vier Stunden wechseln sich linker und rechter Nasenflügel bei Geruchs

wahrnehmung und der hier nicht im Vordergrund stehenden Atmung ab. Es findet also 
zum Zweck der alternierenden Erholung eine sequentielle Arbeitsteilung statt. Die Augen 
arbeiten dagegen zeitparallel58, man spricht vom binokularen Sehen, welches die biolo
gische Grundlage für die gesamte Palette der in Kapitel  2 dargebotenen Technologien 
bildet.  Darauf  wird in  3.3 näher  eingegangen.  Doch auch für  die monokularen  Depth-
Cues, siehe 3.3, wirkt eine so genannte binokulare Summation [Fau2002] [Ard1986].

3.2.2 Das Augenpaar
Aufgrund der völligen Symmetrie scheint zunächst die Betrachtung der Anatomie eines 

Auges vollkommen zu genügen. Ein für die Stereopsie äußerst wesentlicher Punkt ist je
doch der Abstand der beiden Augen. Als sinnvoll erweist sich dabei ein Bezug auf die 
Mittelpunkte der beiden Pupillen, was allerdings zu einem geringfügig veränderlichen Wert 
bei  ein  und  demselben  Individuum  je  nach  aktuell  angewendeter  Nah-  und  Fernsicht 
(Konvergenz) führt, siehe 3.3.1. Häufig findet die Abkürzung IPD59 Anwendung.

Hauptsächlich  ist  der  Pupillenabstand  jedoch  individuell verschieden  und  streut  bei 
Erwachsenen  ca.  im  Intervall  von  55  bis  75 mm.  Es  kann  eine  Normalverteilung  mit 
μ ≈ 63 mm und σ ≈ 3,5 mm angenommen werden [Dod2004]. Bereits WHEATSTONE gab mit 
2½" = 63,5 mm einen sehr guten Wert an [Whe1838]. Dem stehen heutige Autoren durch 
Verwendung ungenauerer Werte wie 60 mm oder 65 mm manchmal etwas nach. Einen 
großen Einfluss auf den Augenabstand haben Geschlecht und Lebensalter [Dod2004].

Die meisten technischen Hilfsmittel sind in ihren Parametern an den Durchschnittswert 
angepasst, was für einen Großteil der Erwachsenen genügt. Größte Sorgfalt ist jedoch bei 
Heranwachsenden geboten. Ihr deutlich kleinerer Augenabstand resultiert häufig in Verfäl
schungen oder  gar in der Unmöglichkeit  einer  korrekten stereoskopischen Darstellung. 
Daraus folgt, dass alle Geräte oder Programme bezüglich des Augenabstands adaptiv zu 
gestalten sind. Bei Betrachtung durch eine Gruppe, insbesondere bei den autostereosko
pischen Verfahren, ist eine solche individuelle Anpassung jedoch nicht möglich. Eine Ver
besserung im Sinne einer  Minimierung der  Fehlerquadrate  ist  hier  durch Nutzung des 
arithmetischen Mittels der Augenabstände als Parameter des Systems zu empfehlen.

3.2.3 Gesichts- und Blickfeld
An dieser Stelle sollen zwei äußerst  wichtige Termini  definiert  und kurz beschrieben 

werden. Schon HELMHOLTZ wies in [Hel1910] (S. 132) auf den Begriff Gesichtsfeld hin:
Diese  scheinbare  flächenartige  Anordnung  der  gesehenen  Objekte 
nennen wir das Gesichtsfeld.

Etwas präziser formuliert ist es laut [Lang2004] der
[..]Ausschnitt  aus der Umwelt,  den ein unbewegtes normales Auge bei  
fixiertem Kopf sieht.

Es  sind  mono- und  binokulares sowie  zentrales und  peripheres Gesichtsfeld  zu 

58 Vom 16. bis zu Anfang des 19. Jahrhunderts war der Glaube an ein alternierendes Sehen von rechtem und linkem 
Auge, selbstverständlich mit deutlich kürzerer Periodendauer als bei den Nasenflügeln, verbreitet, vgl. 2.2.4.

59 Abk. engl. „interpupillary distance“, also Pupillenabstand; auf engl. auch „eye separation“, also Augenseparierung
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unterscheiden. Man beachte, dass die Begrenzung des Gesichtsfeldes (meist angegeben 
in  den  Kugelkoordinaten 90°-θ  (Äquatordistanz)  und  φ (Azimut)  mit  der  optischen  als 
x-Achse)  abhängig von Adaptation,  Größe und Helligkeit  sowie Farbe des Objekts  ist, 
siehe auch  3.2.7. Richtwerte sind 90°-θ = -70°..60° und  φ = 60° nasal bis 90° temporal, 
wobei der genaue Kurvenverlauf recht kompliziert erscheint, vgl. [Oko1976] (S. 48).

Eine Obermenge davon ist stets das Blickfeld, nach [Lang2004]
[..]der bei unbewegtem Kopf durch Blickbewegungen optisch (maximal)  
erfassbare Teil des Raumes.

Unterschieden werden hierbei  erneut  mono-  (separat)  und binokulares  (Vereinigung) 
Blickfeld sowie gemeinsames (Durchschnitt), in welchem Stereopsie (siehe 3.3.2) möglich 
ist, vgl. dazu auch Fußnote  57 sowie  [Schi1996] (S. 230). Sie sind bei Frauen im Mittel 
geringfügig (ca. 1 %) größer, nehmen mit dem Alter aber um bis zu 20 % ab [Mic2000].

3.2.4 Aufbau des Auges

Ein transversaler Schnitt durch das linke menschliche Auge ist in Abb. 7 zu sehen. Der 
Bulbus occuli (Augapfel) hat eine kugelähnliche Gestalt mit einem mittleren Durchmesser 
von ca. 22,5 mm [Mic2000]. Deutlich ist der Strahlengang durch Hornhaut, Pupille, Linse 
und Glaskörper mit der Projektion eines reellen, umgekehrten Bildes auf die Retina zu 
erkennen. Da sich diese Teile in einem sagittalen Schnitt  analog darstellen, findet eine 
Bildspiegelung nicht  nur in lateraler,  sondern auch in transversaler Richtung statt,  was 
zusammen als eine Rotation um 180° um die optische Achse interpretiert werden kann. 
Die  Qualität  des  Sehens  schwankt  mit  dem  Ort  der  Projektion  auf  die  Netzhaut  von 
keine(blinder Fleck) bis optimale (Fovea centralis als mittlerer Teil des gelben Flecks).
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Abb. 7: Aufbau und grundlegende Funktion des menschlichen Auges; basierend auf [Kie2004]
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Das  menschliche  Auge  ist  ein  hoch  spezialisiertes  paariges  Organ,  dass  sich  in 
gesundem Zustand äußerst präzise auf Entfernung des Objekts, Umgebungshelligkeit all
gemein sowie Tag- und Nachtsehen, verschiedene Wellenlängen im sichtbaren Spektrum 
(Farben) und die Bewegung des Objekts einstellen kann. Der Aufnahme visueller Informa
tion erfolgt per Lichteinfall durch die adaptive Pupille. Über die brennweitenveränderliche 
Linse und den Glaskörper gelangt das aufgenommene Strahlenbündel dann auf die Netz
haut,  wo das  reelle,  umgekehrte  Bild  in  elektrische  Impulse  gewandelt  und  über  den 
Sehnerv zum Hirn weitergeleitet wird. Die Netzhaut enthält zwei spezialisierte Typen von 
Fotorezeptoren: etwa 125 Mio. Stäbchen60 und 7 Mio. Zapfen [Schi1996] (S. 89). Bei Nut
zung der erstgenannten spricht man vom skotopischen61, bei Gebrauch der letztgenann
ten  vom  photopischen62 Sehen.  Bei  nahezu  allen  Untersuchungen  muss  folglich 
zwischen  diesen  beiden  Arten  des  Sehens  unterschieden  werden.  Die  Prozesse  und 
deren funktionelle Auswirkungen werden in  3.2.7 und  3.3 sowie in  3.5, dann speziell im 
Hinblick auf eine adaptive 3-D-Subpixelkodierung als Ziel dieser Arbeit, näher erläutert.

Im Bereich des  blinden Flecks (φ=12° nasal)  sind  weder  Stäbchen noch Zapfen zu 
finden. Die Stäbchen sind trimodal (φ=20° temporal sowie φ=8° und φ=20° nasal) verteilt, 
die  Zapfen  unimodal  (φ=0°).  Dabei  liegen  die  maximalen  Dichten  jeweils  bei  ca. 
160 000 mm-2 [Pra1978] (S. 31). Bei den Zapfen sind drei Typen (α-, β- und γ-Zellen) zu 
unterscheiden, siehe 3.2.7.

Der Sehnerv umfasst ca. 0,8 Mio. Nervenfasern [Pra1978] (S. 30). Nach dem DIRICHLET
schen  Schubfachprinzip  müssen  somit  mehrere  Rezeptoren  mit  jeweils  einem  Axon 
verbunden sein, man spricht von  Konvergenz63. Am Rand der Retina beträgt das Kon
vergenzverhältnis etwa 1000 : 1, wogegen es in der Fovea centralis auf bis zu 1 : 1 abfällt 
[Lang2004]. Die bei Konvergenz ablaufenden Prozesse sind Gegenstand aktueller For
schung und können hier nicht näher betrachtet werden.

Das  optische  System  Auge  zeigt  wie  viele  optische  Geräte  ebenfalls  zwei  wichtige 
Störungen, die jedoch z.T. später in der Reizverarbeitung ausgeglichen oder auch nutzbar 
gemacht werden. Dies sind die sphärische und die chromatische Aberration64, welche 
ausführlicher in 4.2.1 unter technologischen Gesichtspunkten diskutiert werden.

Da  die  Linse  in  erster  Näherung  dem  sphärischen  Geometrietyp  zuzurechnen  ist 
(vgl. 3.3.1), besitzt sie – wie aus der Mathematik bekannt ist – keinen Brennpunkt wie eine 
parabolische  Linse,  sondern  einen (verschmierten)  Brennkreis; die  Abbildung wird  un
scharf. Teilweise erfolgt jedoch ein Ausgleich in der Linsengeometrie sowie bei der Ver
arbeitung  [Schi1996] (S. 66).  Außerdem  gestatten  gute  Beleuchtungsverhältnisse  eine 
Beschränkung auf Bereiche nahe der optischen Achse (vgl. 3.3.1), in welchen die  sphä
rische Aberration vernachlässigbar wird.

Die Dispersion des Lichts, vgl. 2.3.2, führt ebenfalls zur Ausbildung eines verschmierten 
Brennkreises und einer unscharfen Abbildung auf der Retina. Kurzwelligeres blaues Licht 
wird stärker gebrochen als das langwelligere rote. Jedoch findet auch hier ein teilweiser 
Ausgleich, durch Absorptionsmechanismen für blaue Lichtanteile im Bereich des gelben 
Flecks [Schi1996] (S. 67 f.), statt; zur farbbasierten Tiefenwahrnehmung siehe 3.3.2 sowie 
2.3.2 für die gezielte technische Anwendung.

60 lat. Cellula optica bacilliformis
61 von grch. „σκότος“ (dt. Finsternis, Dunkelheit) und grch. „τόπος“ (dt. Ort, Stelle), also am Ort der Dunkelheit
62 von grch. „φω̃ς“ (dt. Licht, Tageslicht) und grch. „τόπος“ (dt. Ort, Stelle), also am Ort des Tageslichts
63 nicht zu verwechseln mit der binokularen Konvergenz in 3.3.1
64 von lat. aberrātio für Ablenkung
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3.2.5 Der visuelle Signalweg 
durch die Sehbahn

Nachdem die Nervenzellen der beiden 
Netzhäute  die  optischen  Reize  aufge
nommen haben,  müssen diese zur dor
tigen Verarbeitung zum Gehirn weiterge
leitet werden. Das geschieht im Wesentli
chen so,  wie es in  Abb.  8 schematisch 
dargestellt ist. Ein wichtiger Punkt ist die 
Kreuzung der  nasalen  Fasern der  Seh
nerven im  Chiasma65 opticum,  was zu 
einer  spiegelbildlichen  Verarbeitung  im 
Gehirn führt.

Außerdem  sollte  beachtet  werden, 
dass  zwischen  Transport  und  Verarbei
tung eine Überlappung besteht, denn we
sentliche Vorverarbeitungsschritte finden 
bereits auf der Retina (Farbanalyse und 
Kontrastverstärkung,  siehe  3.2.7)  sowie 
im Corpus geniculatum laterale (Bewe
gungssehen, siehe 3.3.2) statt  [Krö1998] 
[Reu2003]. Deshalb ist es auch möglich, 
die Retina als einen vorgeschobenen Teil 
des Gehirns zu betrachten.

Zur  Lokalisation  und  den  Prozessen 
der  Stereo-Bildverarbeitung  des  Men
schen siehe 3.3.2.

3.2.6 Das örtliche Auflösungsvermögen
Beim Sehen erhalten wir ein scheinbar stetiges, zyklopisches Bild. Empirisch wird erst 

bei größeren Objektentfernungen klar, dass die lokale visuelle Wahrnehmung in diskreten 
Schritten erfolgt, was anatomisch-physiologisch auf die natürlich nicht unendlich kleinen 
Rezeptorzellen auf  der Retina zurückzuführen ist.  Damit  macht es Sinn, vom  visuellen 
Auflösungsvermögen oder der  Sehschärfe66 zu sprechen. Die Verwendung von Winkel
größen dient der Eliminierung der Entfernung s, siehe Abb. 9 und Formel (3). Zu beachten 
ist,  dass die Näherung des Tangentenabschnitts h durch den Kreisbogen b verwendet 
wird, wobei der relative Fehler für Winkel φ bis zu 9,96° kleiner als 1 % und somit für die 
hier zu betrachtenden Winkelgrößen zulässig ist. Solche Winkel werden Parallaxen67 ge
nannt,  denn es sind einfach (Richtungs-)Unterschiede. Mit  einer simplen Rechnung (2) 
erhält man unter Nutzung der Werte aus 3.2.4, dass das Auflösungsvermögen, naiv inter
65 Die Bezeichnung Chiasma basiert auf der Form des griechischen Buchstabens χ (Chi). Die symbolisierte teilweise 

Überkreuzung ist dabei deutlich zu erkennen, wobei dieser Sachverhalt bereits GALENUS bekannt war [Kat1890] 
(S. 87).

66 fachsprachlich z.T. auch Visus, i.e. (mittel-)lat. für Sehkraft; Die klinische Definition als Kehrwert des Auflösungs
vernögens in Bogenminuten gar der Bezug auf einen fragwürdigen Normalwert, wie z.B. in [BaK1998], soll hier 
ausdrücklich unterbleiben. Der Autor betrachtet die verwendete Winkelgröße als hinreichend anschaulich.

67 von grch. „παράλλαξις“ für Unterschied
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Abb. 8: Der visuelle Signalweg; basierend auf [Kie2004]
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pretiert als Winkelgröße eines Zapfens auf der Retina, bei ca. 0,5', also einer halben Bo
genminute, liegt68. Im Rahmen einer sinnvollen Genauigkeit ist nur eine solche Aussage 
zulässig69.

Außerdem beachte man den Bezug des Rezeptorendichtewertes σ auf die Fovea cen
tralis, was den günstigsten Ergebniswert liefert. Darüber hinaus muss bei genauerer Be
trachtung zwischen mindestens sechs verschiedenen Sehschärfen unterschieden werden.

Es folgt eine Übersicht dieser in Anlehnung an [BlS2000] (S. 8 f.), [Poo1966] (S. 276 ff.) 
und [Lang2004]:
a) Die minimal sichtbare Sehschärfe ist ein Maß für die minimale (Winkel-)Größe eines 

hellen (kreisförmigen) Objekts vor dunklem Hintergrund, das gerade noch wahrgenom
men werden  kann.  Sie  ist  in  starkem Maße intensitätsabhängig,  d.h.  auch  Gegen
stände, die deutlich kleiner als der in (2) erhaltene70 Wert sind, werden erfasst. Ausrei
chend ist  das Feuern eines einzigen Rezeptors,  jedoch wird jeder kleinere entspre
chend der vollen Winkelgröße der aufnehmenden Nervenzelle wahrgenommen.

b) Die  minimal  wahrnehmbare  Sehschärfe ist  ein  Maß für  minimale  (Winkel-)Größe 
eines dunklen kreisförmigen Objekts vor hellem Hintergrund, das gerade noch wahrge
nommen werden kann. Bei naiver Betrachtungsweise scheint dies das komplementäre 
Problem mit dem identischen Wert wie unter a) zu sein. Jedoch ist, bedingt durch die 

68 Diese Rechnung enthält sogar nur den noch geringeren Näherungsfehler des Bogens br gegenüber des Bogens bd, da 
hier die Bogenlänge br aus der Flächen- und dann Längendichte der Zapfen auf der Kugeloberfläche benutzt wird.

69 Dies entspricht gerade dem der auf Beugungseffekte beruhenden Grenze, eine bemerkenswerte Übereinstimmung 
[Gri1988] (S. 23).

70 besser: der vorsichtshalber aufgerundete
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Abb. 9: Sehwinkel φ, Bogenlänge b und Objekthöhe h beim Projizieren auf die Retina (Objektseite verkleinert; Auge 
vergrößert); eine vereinfachende Ann. ist die Lage des optischen Zentrums O auf der Peripherie des Bulbus
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oben erläuterte Diskretisierung mit Rezeptoren endlicher Größe, dieser Wert generell 
größer als die minimal sichtbare Sehschärfe. Es genügt nämlich das Feuern zweier be
nachbarter Rezeptorzellen, um die beiden umschließenden Lichtreize als einen stärke
ren erscheinen zu lassen.

c) Die Noniussehschärfe71 ist ein Maß für den minimalen Versatz, den zwei Strecken als 
Teile paralleler Linien haben dürfen, um gerade noch als zwei verschiedene geome
trische Objekte wahrgenommen werden zu können. Sie liegt typischerweise im Bereich 
von 2" bis 20" (Bogensekunden)72, d.h. sie ist mit einem Faktor von bis zu 10 (!) besser 
als die Winkelgröße eines Zapfens. Dies findet seine Begründung im zufälligen Versatz 
der Perzeptoren orthogonal zur Linienrichtung. Das visuelle System ist aufgrund einer 
solchen Anordnung in der Lage, anhand der Auswertung des Anteils feuernder Zellen 
in in Linienrichtung orientierten Streifen sehr eng beieinander liegende Stimulations
maxima als getrennt zu erkennen.

d) Die minimal separierbare Sehschärfe bezieht sich auf die Unterscheidbarkeit alpha
numerischer Zeichen. Unter der Annahme, dass ein Symbol eine Höhe von sieben73 
Elementen besitzt, gelangt man zu einem Wert von 7'. In der Praxis sollte dieser aber 
noch  einmal  auf  10'  aufgerundet  oder  gar  verdoppelt  werden,  um ein  verlässliches 
Lesen zu ermöglichen. Außerdem spielt die Wahl des Fonts eine entscheidende Rolle, 
so erhält man z.B. für den serifenlosen  Arial-Font einen geringeren Wert  als für den 
Serifen enthaltenden Times-New-Roman-Font.

e) Die stereoskopische Sehschärfe ist ein Maß für den minimal wahrnehmbaren Tiefen
versatz zweier Objekte und wird in Abschnitt 3.3.2 ausführlich behandelt.

f) Die dynamische Sehschärfe ist ein Maß für die Mindestgröße lokalisierbarer bewegter 
Objekte. Ihr kommt z.B. eine große praktische Bedeutung beim Steuern eines Autos zu 
[Schi1996] (S. 97).
Zusammenfassend lässt  sich sagen,  dass das örtliche visuelle  Auflösungsvermögen 

des Menschen in der Größenordnung einer halben Bogenminute liegt - das entspricht der 
Größe eines Menschen in etwa 12 km Entfernung, aber von Objekthintergrund und -form 
sowie  von  der  konkreten  visuellen  Aufgabe74 abhängig  ist.  Das  durch  die  Noniusseh
schärfe belegte Phänomen, dass für uns Details in der Größe eines Bruchteils der Rezep
torgröße auf der Netzhaut wahrnehmbar sind75, wird in der englischsprachigen Literatur 
als  hyperacuity bezeichnet  und beschäftigte schon recht viele Physiologen  [Schi1996] 
(S. 99 f.).

71 Sie ist benannt nach dem verschiebbaren Messstabzusatz Nonius, der die Ablesegenauigkeit über einen Hilfsmaß
stab, bei dem gerade die Ausrichtung zweier solcher Markierungen geprüft werden muss, um bis zu einer (dekadi
schen) Größenordnung verbessern kann, dieser wiederum nach der latinisierten Form PETRUS NONIUS des portu
giesischen Seefahrers NUÑEZ (1492-1577). In der heutigen Form geht der Nonius auf den niederländischen 
Mathematiker PETRUS VERNIER (1580-1637) zurück, daher die engl. Bezeichnung vernier acuity [Gri1991] (S. 21).

72 Zu Messwerten inkl. der Abhängigkeit von der retinalen Position, siehe z.B. [Whi1992]
73 Dies bezieht sich ausschließlich auf das lateinische Alphabet, in dem die graphisch komplexesten Buchstaben nur 

aus einem oberen und unteren Teil bestehen. Dafür sind eigentlich auch fünf Elemente (vgl. „B“ oder „E“) 
ausreichend. Für griechische und kyrillische Schrift werden sicher ein oder zwei Elemente mehr benötigt, für 
arabische Zeichen noch einmal etwas mehr und vielleicht ca. 10 Elemente für asiatische Schriftzeichen.

74 So wird z.B. bei [Schi1996] (S. 96 ff.) zwischen Detektions-, Nonius-, Auflösungs-, Erkennungs- und dynamischer 
Sehschärfe unterschieden. Die hier angegebene Einteilung ist jedoch sehr ähnlich und z.T. genauer definiert.

75 Andere Gattungen nutzen andere Verfahren, um die zunächst mit der Rezeptorgröße bestehende Schranke zu 
überwinden. So zeigen Fliegen, lat. Brachycera, ein Nystagmus (Zittern des Augapfels, von grch. νυστάζω für 
schläfrig sein, zaudern, siehe dazu [Schi1996] S. 105 f. und S. 404 sowie [Lang2004]) -artiges Verhalten und 
erreichen damit sogar einen Verbesserungsfaktor von bis zu 40 [Fré2004].
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3.2.7 Helligkeits-, Kontrast- und Farbwahrnehmung

Helligkeitswahrnehmung: Adaptation76

Zunächst muss an dieser Stelle auf einige photometrische sowie psychovisuelle Termini 
und Formeln hingewiesen werden. Jede Lichtquelle strahlt Energie ab. Die Lichtstärke I 
wird in der Einheit  Candela (1 Cd), eine der sieben SI-Basiseinheiten, angegeben. Nach 
[Gri1988] (S. 35) gilt die folgende Definition:

Die  Candela  ist  die  in  einer  Richtung  abgegebene  Lichtstärke  einer  
Lichtquelle, die eine monochromatische Strahlung der Frequenz 540 THz 
ausstrahlt und deren Strahlstärke in dieser Richtung 1/683 W sr-1 beträgt.

Aufsummiert über den abgedeckten Raumwinkel erhält man den Lichtstrom F = I ∙ Ω in 
Lumen (1 lm = 1 cd ∙ 1 sr). Wenn dieser Lichtstrom auf eine Fläche trifft, kann dort eine 
Beleuchtungsstärke E=F/A mit der Einheit 1 lm∙m-2 gemessen werden. Natürliches Licht 
ist  jedoch nie  monochromatisch.  Bei  verschiedenen Wellenlängen  treten  verschiedene 
Strahlstärken  pro  Wellenlängenintervall  Ieλ (in W∙sr-1∙m-1)  sowie  dazu  korrespon
dierende Strahldichten pro Wellenlängenintervall Leλ = Ieλ / A (in W∙sr-1∙m-2∙m-1) auf. Sie 
sind abhängig von der  Lichtquelle  und werden für  einen  schwarzen Körper  durch das 
Plancksche Strahlungsgesetz beschrieben. Ebenfalls frequenzabhängig ist der spektrale 
Hellempfindlichkeitsgrad für Tagessehen V(λ). Somit erhält man für die Leuchtdichte 
L mit der Einheit 1 cd∙m-2 die Formel (4), alles basierend auf [Irt1991].

Dabei ist  K = 683 lm∙W-1 eine Konstante, die in enger Beziehung zu der in obiger Def. 
verwendeten steht. Im Sinne einer optimierten Abdeckung mehrerer Größenordnungen 
von L geschieht nun eine Anpassung an die am Auge ankommende Leuchtdichte auf drei 
Ebenen [Lang2004]:
a) Änderung der Pupillenweite d
b) Wechsel zwischen photopischem und skotopischem Sehen
c) Empfindlichkeitsänderung der Netzhaut

Die  Pupillenweite  d  variiert  zwischen  2  und  9  mm  [Schi1996] (S. 52).  Das  daraus 
resultierende Verhältnis der Flächen π/4∙d² des Sehlochs beträgt somit (9/2)² > 20; bereits 
hier  kann  der  Lichtstrom  bei  Änderung  der  Beleuchtungsstärke  über  fast  1½ 
Größenordnungen konstant gehalten werden. Oft wird ausschließlich diese erste Ebene 
als Adaptation bezeichnet.

Die  Stufen  b)  und  c)  sind  auf  der  Retina  lokalisiert.  Um  bei  physiologisch- 
-psychologischen  Untersuchungen  unabhängig  vom  Öffnungszustand  der  Pupille  zu 
werden,  wird  deren  Fläche  manchmal  auf  1 mm²  normiert,  siehe  (5).  Die  retinale 
Beleuchtungsstärke LS hat die Einheit Troland77 (1 td = 1 cd∙m-2 ∙ 1 mm2 =10-6 cd).

76 von lat. ad-apto für anpassen
77 Ganz exakt müsste man photopisches Troland (phot td) sagen. Daneben sind auch noch das skotopische Troland 

(scot td) sowie z.B. Katzen- und Affen-Troland (cat td bzw. macaque td) in Gebrauch, die sich alle auf einen 
äquivalenten Zustand nach Stufe b), aber vor Stufe c) beziehen, vgl. dazu [Mak1997].
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Besonders  beim  Einsatz  einer  künstlichen  Pupille,  deren  Größe  genau  bekannt  ist, 
erweist sich dies als günstig. Ist ein solches Vorgehen nicht praktikabel, schlägt LEGRAND 
Näherung (6) für die Bestimmung des Pupillendurchmessers d aus der Leuchtdichte L vor 
[Irt1991].

Sie beschreibt die Stufe a) der Adaptation des menschlichen Auges. Gleichung (6) lässt 
sich in die äquivalente Form (7) überführen.

Nach Meinung des Autors ist  diese Darstellung verständlicher  und besser  zu disku
tieren, obwohl die Form (6) den Vorteil des besser in das allgemeine psychophysikalische 
Schema passenden logarithmischen Fechner-Terms besitzt. Jedoch ist die Gleichung em
pirischer Natur, womit solche Nebenbedingungen konzeptueller Natur nicht relevant sind. 
Bei  einem Definitionsbereich  von  L ≥ 0 [cd∙m-2]  erhält  man  2 ≤ d ≤ 8 [mm].  Das stimmt 
recht gut mit den von [Schi1996] (S. 52) angegebenen Werten überein. Für L0 (totale 
Dunkelheit) gilt d 8 (vollkommene Dunkeladaptation) und für L∞ (sehr hell) ent
sprechend d 2 (vollkommene  Helladaptation). Die Kurve ist streng monoton fallend. 
Interessant  ist  es nun noch zu fragen,  wie die retinale  Beleuchtungsstärke LS mit  der 
Leuchtdichte L unter Berücksichtigung der Adaptation Stufe a) variiert. Diese Information 
ist leicht durch Einsetzen von (6) oder (7) in (5) zu gewinnen, Formel (8).

Dies zeigt, dass in der ersten Adaptationsstufe eine asymptotisch direkt proportionale 
Transferfunktion mit dem Faktor  π vorliegt, was darauf hindeutet, dass sich das Troland 
auf die veraltete Einheit  Meter-Lambert (1 m-L = π cd∙m-2) bezieht. Die Leuchtdichte wird 
linear in eine retinale Beleuchtungsstärke übertragen. Zur Verdeutlichung soll nun noch im 
Vergleich dazu angenommen werden, dass d = const. gehalten wird, sagen wir d = 8 mm 
(voll geöffnete Pupille). Dann erhielte man durch Einsetzen in (5) LS = 16π L. Quotienten
bildung dieser Gleichung mit  (8) liefert nun den Korrekturfaktor aufgrund von Adaptation 
der Stufe a). Dieser läuft von 1,02 für L = 10-5 [cd∙m-2] bis 14,4 für L = 105 [cd∙m-2]. Dies be
stätigt noch einmal die obige Feststellung, dass hiermit eine Erweiterung des Wahrneh
mungsbereichs um ca. 1½ Größenordnungen erfolgt.

In der Stufe b) geschieht die Umschaltung zwischen photopischem und skotopischem 
Sehen. Die Lichtempfindlichkeit der Stäbchen liegt etwa 2 bis 3 Größenordnungen über 
der der Zapfen [SherrS1993] (S. 29). Das Umschalten zwischen diesen beiden Modi kann 
bei  Dunkeladaptation  mit  dem  so  genannten  Kohlrausch-Knick  (nach  dem  deutschen 
Physiologen  ARNDT KOHLRAUSCH,  1884-1969)  im  Leuchtdichteschwellwert-Zeit-Diagramm 
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3 Psychovisuell-medizinische Betrachtungen

recht eindrucksvoll nachgewiesen werden. Zunächst weitet sich die Pupille bis zum ma
ximalen Durchmesser von 8 mm bis 9 mm. Dabei sinkt der Betrag des Anstiegs der Kurve 
immer  weiter,  sie  flacht  ab.  Doch  nach  7 bis 8 min  erfolgt  ein  Sprung  in  der  ersten 
Ableitung, die Leuchtdichteanpassung läuft wieder viel schneller ab, bevor dann nach ca. 
25 - 30 min eine erneute Sättigung eintritt [Lang2004] [Schi1996] (S. 89 f.).

Die dritte Stufe c) beruht auf einem photochemischen Zyklus unter Beteiligung des Seh
farbstoffs  Rhodopsin und des Vitamins A. Außerdem wird in Dunkelheit die Konvergenz 
(räumliche Summation, siehe 3.2.4) der Rezeptoren zu den Axonen erhöht [Lang2004].

Zusammenfassend ist zu sagen, dass das menschliche visuelle System mit einer Abso
lutschwelle des Sehens im Bereich von 5-10 Quanten [Mic2000] [Schi1996] (S. 94) eine 
sehr hohe Lichtempfindlichkeit zeigt und, besonders bei der 6 bis 7 min dauernden An
passung  an  eine  helle  Umgebung,  recht  schnell  reagiert.  Etwas  langsamer  geht  mit 
25 bis 30 min die Dunkeladaptation vonstatten. Im Vergleich zu nachtaktiven Tieren mit 
nur Stäbchen und z.B. Vögeln mit nur Zapfen ist der menschliche Sehapparat durch die 
Kombination  beider  Rezeptortypen  sehr  flexibel.  Es  werden  13  Größenordnungen  der 
Leuchtdichte L, in etwa von 10-6  bis 107 [cd∙m-2] vom gesunden, sich keiner Gefahr einer 
Schädigung aussetzenden Auge erfasst  [Schi1996] (S. 49). Davon entfallen in etwa je 3 
auf die Stufen a)78 und b), die übrigen 7 Größenordnungen werden von Stufe c) abge
deckt79.

Der Pulfrich-Effekt
Jeder Stimulus erzeugt eine zeitlich veränderliche Reizempfindung. Die entsprechenden 

Reizempfindungs-Zeit-Diagramme sind typischerweise unimodal und asymmetrisch. Beim 
Vergleich  solcher  Kurven  für  visuelle  Reize  beobachtete  schon  SIGMUND EXNER, 
dass[Pul1922]

[..]die  Zeit  zwischen  dem  Einsetzen  eines  Lichtreizes  und  dem 
zugehörigen  Maximum  der  Empfindung  mit  zunehmender  Stärke  des 
Lichtreizes  immer  kleiner  wird,  insonderheit  für  die  untersuchten 
Intensitäten von 1, 2, 4 und 8 abnimmt von 0,28 bis 0,15 Sekunden.

PULFRICH erkannte dann jedoch, dass nicht die Zeitdauer zwischen Stimulus und  Maxi
mum, sondern die bis zum Erreichen der Empfindungsschwelle relevant ist. Damit variiert 
das Δt zwischen ca. 10-2 und 10-1 s. Dieser Unterschied ist z.B. wichtig bei der Fernrohrbe
obachtung von Sterndurchgängen verschiedener Helligkeit, wo er durch Schaffen gleicher 
Bedingungen mittels  passender  Blenden oder  eine nachträgliche Korrektur  mithilfe  der 
Helligkeitsgleichung [Pul1922]. Noch eindrucksvoller kann dies bei Beobachtung eines in 
der  Ebene schwingenden Pendels  mit  einem Verdunkelungsglas  vor  nur  einem Auge, 
sagen wir dem linken,  gezeigt werden.  Der zeitliche Unterschied in der Wahrnehmung 
wird hierbei über die Geschwindigkeit des Pendels in eine örtliche Disparität transformiert. 
Sie liegt im Fall des Pendels in der Größenordnung von cm und ist positiv für die Bewe
gung von links nach rechts und negativ für die umgekehrte. Somit erscheint das Pendel im 
ersten Fall  hinter seiner wahren Schwingungsebene und im anderen  davor  [Schi1996] 
(S. 207), vgl. 3.3.2. Die Trajektorie wird als ellipsenförmig wahrgenommen. Genauere Be
rechnungen zeigen jedoch, dass eine Asymmetrie entsteht; die Ellipse ist allerdings eine 
gute Näherung der wahrgenommenen Bahn [Pul1922].

78 Da die Pupillenweitenänderung sowohl für das photopische als auch für das skotopische Sehen jeweils 1,5 
Größenordnungen Erweiterung mit sich bringt.

79 Der in [Bach2005b] genannte Wert von nur 8 Dekaden bezieht sich wahrscheinlich ausschließlich auf die Stufe c).
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Der Effekt lässt sich direkt für ein stereoskopisches Verfahren (siehe 2.3.5) nutzen. Ab
schließend sei eine prägnante Zusammenfassung nach [Pul1922] angegeben:

Es ist also ganz natürlich, daß wir einen bewegten Gegenstand niemals  
an seiner wahren Stelle sehen.

Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dies ein rein  psychologischer Effekt ist 
und nichts mit den unterschiedlichen Signallaufwegen wie beim Hören zu tun hat, denn 
die Lichtgeschwindigkeit ist ca. 106-mal so groß wie die Schallgeschwindigkeit.

Abschließend sei noch ein analoges Phänomen bei einem interaktiven sequentiellen 
System erwähnt,  wie es in  [HaMcA1993] beschrieben wird.  Bei  einer Cursorbewegung 
nach rechts wird er in geringerer Tiefe wahrgenommen, umgekehrt bei einer Bewegung 
nach links in größerer Tiefe. Dabei wird ebenfalls durch Latenzen im System, diesmal je
doch auf der (technologischen) Senderseite, künstlich eine Disparität erzeugt, die schließ
lich einen Tiefeneindruck hervorruft.

Kontrastwahrnehmung
Ein weiterer wichtiger Parameter  ist  die Wahrnehmung von Unterschieden zwischen 

zwei Leuchtdichten. Man spricht vom  Kontrastverhältnis oder kurz Kontrast.  Im Jahre 
1834  erkannte  der  deutsche  Physiologe  ERNST HEINRICH WEBER (1795-1878),  dass  die 
Sinneseindrucksschwelle  eine gewisse Konstanz in Bezug auf  die  absolute  Reizstärke 
zeigt, d.h. relativ wirkt. Der Quotient ΔR / R wird als Weber-Bruch bezeichnet. Speziell für 
die uns interessierenden Lichtreize liegt die  relative Unterschiedsschwelle im Bereich 
von 10-2 bis 10-1 für Zapfen und 1 bis 10-1 für Stäbchen. Zunächst fällt diese von etwa 1 an 
der  Absolutschwelle des Sehens (s.o.) bis auf etwa 0,01 bei optimaler Beleuchtung ab, 
worauf dann wieder ein leichter Anstieg bis ca. 0,05 erfolgt  [SherrS1993] (S. 29). Sie ist 
außerdem von der Umgebungsleuchtdichte abhängig [Pra1978] (S. 32 f.). Daran erkennt 
man, dass ein zu grelles Licht dem Lesen ebenfalls nicht zuträglich ist, wie es auch unse
re Erfahrung lehrt.

Neben der bisher betrachteten  lokalen spielt  auch die  temporale Kontrastempfind
lichkeit eine wichtige Rolle. Sie ist stark abhängig von der Frequenz. Dieser Zusammen
hang wird durch die  de-Lange-Kurve, auch CSF80 genannt,  beschrieben. Ihr Maximum 
liegt bei etwa 10 Hz, wo sie bis zu 3·10-3 erreicht, dann für höhere Frequenzen jedoch 
stark abfällt, um bei der  Flimmergrenzfrequenz (siehe  3.2.8) das Minimum zu erreichen 
[Bach2005b].

Farbwahrnehmung
Neben der psychologisch motivierten Gegenfarbentheorie des deutschen Physiologen 

EWALD HERING (1834-1918) ist heute die  Dreifarbentheorie nach dem britischen Physio
logen THOMAS YOUNG (1773-1829) und HELMHOLTZ die weit gehend akzeptierte.

Die Young-Helmholtz-Theorie geht von drei Zapfentypen aus: α-, β- und γ-Zapfen81, die 
spektrale Empfindlichkeitskurven aufweisen, die jeweils einer Normalverteilung nahe kom
men. Dabei liegen die Absorptionsmaxima bei 445 nm (blau), 535 nm (grün) und 570 nm 
(rot82)  und  der  wahrnehmbare  Wellenlängenbereich erstreckt  sich  von  400 nm  bis 

80 engl. Abk. für „Contrast Sensitivity Function“, also Kontrastempfindlichkeitsfunktion
81 manchmal auch als S-, M- und L-Zapfen nach engl. Abk. „short“ (kurz), „middle“ (mittel), „long“ (lang) 

entsprechend der Absorptionsmaxima im Wellenlängenbereich
82 eigentlich gelb, aber in Anlehnung an das RGB-Farbmodell, siehe Abschnitt 4.3
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760 nm.  Die  Farbunterschiedsschwelle beträgt  etwa  1 nm,  das  sind  ca.  0,3 % 
[Bach2005b]. Die Dreifarbentheorie steht in Übereinstimmung mit einer Vielzahl von Be
obachtungen,  wie z.B. Krankheitsbilder der  Farbenblindheit,  Farbmischung,  sowie der 
Nachempfindung von Bildern (engl. Pl. Afterimages) [Schi1996] (S. 122 ff.).

Ein großer Teil des Spektrums kann jedoch auch mit nur  zwei Basisfarben abgedeckt 
werden.  Im  Jahre  1959  veröffentlichte  EDWIN LAND dazu  seine  Zweifarbentheorie 
[Pra1978] (S. 36). Für die praktische Umsetzung ist eine hochpräzise Ausrichtung von z.B. 
zwei  mit  geeigneten  Farbfiltern  versehenen  Projektoren  notwendig.  Ein  kommerzieller 
Durchbruch blieb diesem Ansatz jedoch verwehrt. Zum einem war der Zeitpunkt sehr un
günstig, da alle Firmen im Display-Sektor gerade immense Summen in die Entwicklung 
eines Farbfernsehsystems auf RGB-Basis gesteckt hatten, andererseits war die Qualität 
der  Reproduktion  von  Weiß  nicht  ausreichend  [Poo1966] (S. 365 ff.).  Noch  über
raschender  sind die  schon viel  früher  von  CHARLES E.BENHAM veröffentlichten  [Ben1894] 
subjektiven Farbeffekte83, bei der spezielle, rotierende Schwarz-weiß-Muster Farbwahr
nehmungen hervorrufen84.  Der Scheibe von  BENHAM kann unter  [Bach2005a] betrachtet 
werden. Ähnliche Effekte der Entstehung von Farbe durch Bewegung85 konnten der fran
zösische Mönch BÉNÉDICT PRÉVOST 1826 und der deutsche Physiker, Psychologe und Phi
losoph  GUSTAV THEODOR FECHNER (1801-1887)  im  Jahre  1838  beobachten  [Fec1838] 
[Pra1978] (S. 36).

Beide Phänomene zeigen, dass die Farbwahrnehmung z.T. auch auf räumlichen bzw. 
temporalen Eigenschaften86 und nicht allein auf der spektralen Verteilung des Lichtsignals 
beruht. Schon hier gibt es jeweils eine ganze Klasse von Spektren, die als ein und die 
selbe Farbe wahrgenommen werden.  Das sind die so genannten  metameren Farben. 
Moderne Erklärungsversuche liefern z.B. [RoV2001] und [Ken2004]. Es wird gezeigt, dass 
die subjektive im Gegensatz zur konventionellen Farbwahrnehmung erst in einer späteren 
Verarbeitungsstufe  und  nicht  schon  direkt  auf  der  Retina  lokalisiert  sein  muss.  Ein 
wichtiger  Punkt  ist,  dass  sie  notwendig in  einem Schritt  vor der  binokularen Fusion 
(siehe 3.3.2) stattfindet [Ken2004].

1986  wurde  von  J.NATHANS et al.  der  genetische  Code  der  Rot-grün-Blindheit  ent
schlüsselt und dessen Lokalisierung auf dem X-Chromosom erkannt. Damit ist die Vererb
barkeit zumindest dieser Form nachgewiesen. Die größere Häufigkeit von Farbensehstö
rungen unter Männern (9 %, XY-Chromosomenpaar) gegenüber Frauen (0,5 %; XX), sie 
haben sozusagen noch eine „Sicherheitskopie“ des X-Chromosoms  [Schi1996] (S. 130), 
kann hiermit gut erklärt werden.

Die Leuchtdichten-Sehschärfe (siehe 3.2.6) ist deutlich besser als die Farb-Sehschärfe. 
Alle drei Zapfentypen kooperieren über Vernetzung auf dahinter liegenden Nervenzellen
schichten,  was z.B.  einen erstaunlich  niedrigen Wert  für  die  Noniussehschärfe  (3.2.6) 
ermöglicht. Bei spektral beschränktem Licht ist dies aufgrund der Zellspezialisierung nicht 

83 Die engl. Bezeichnung „pattern-induced flicker colors (PIFCs)“ (dt. in etwa „durch Muster hervorgerufene 
Flimmerfarben“) wird z.T. ebenfalls verwendet [Ken2004].

84 F.W.EDRIDGE-GREEN weist jedoch darauf hin [EGr1894], dass HELMHOLTZ bereits 1866 in der 1. Auflage des 
Handbuchs der physiogischen Optik von derartigen Effekten berichtet hatte. Der Autor kann dies anhand von 
[Hel1885] (S. 530 f.) bestätigen.

85 Die Bewegung ist dabei nicht wesentlich. Es genügt eine zeitliche Modulation in bestimmter Phasenlage. Die 
Frequenz f muss natürlich unterhalb der CFF (siehe 3.2.8), typischerweise bei 7 bis 8 Hz, liegen [RoV2001] 
[Ken2004].

86 Es kann nur eine Kombination der Verarbeitung von räumlicher und temporaler Verteilung vorliegen, wie in 
[Ken2004] gezeigt wird.
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mehr in diesem Maße möglich. Für die beim Farbsehen ablaufenden Prozesse wurden 
systemtheoretische Modelle entwickelt  [Pra1978] (S. 43 ff.). Es ist offenbar, dass dieses 
komplexe System einige nichtlineare Komponenten enthalten muss [Ken2004].

Außerdem wird vermutet, dass auf bzw. hinter der Retina eine  bilineare Interpolation 
stattfindet.  Mathematiker  und Informatiker  versuchen in aktueller  Forschung, diese Ab
läufe in Algorithmen und Technik, wie z.B. Digitalkameras, umzusetzen [ASH2005].

Das  menschliche  Auge  kann  mehr  als  eine  Million  Farben  unterscheiden.  Im  dem 
natürlichen Sehen angepassten HSV-Farbsystem (siehe 4.3.3) ergibt sich dieser Wert als 
das Produkt aus 200 Farbtönen, 20 Sättigungsstufen und 300 Farbwerten [Bach2005b].

3.2.8 Das temporale Auflösungsvermögen
Jeder dürfte schon einmal das Phänomen des Flimmerns aufgrund einer zu geringen 

Bildwiederholrate  erlebt  haben.  Bei  einer  sequentiellen  2-Perspektiven-3-D-Darstellung 
(siehe 2.3.2) wird die ursprüngliche Rate halbiert. Das bedeutet, einen Rückfall aus einem 
sehr sicheren in einen kritischen Bereich. Die Grenze wird in der englischsprachigen Lite
ratur als flicker fusing frequency [BlS2000] (S. 11), critical fusion oder critical flicker 
frequency  (CFF) [SherrS1993] (S. 12)  bezeichnet,  der  Autor  möchte  die  Übersetzung 
Flimmergrenzfrequenz vorschlagen. Sie ist abhängig von der retinalen Position und der 
räumlichen und zeitlichen Charakteristika sowie der Helligkeit87 des Stimulus  [BlS2000] 
(S. 11). Ein vernünftiger Richtwert für optimale Bedingungen scheint bei 25 Hz zu liegen. 
Darüber verschmelzen für das Gehirn die Einzelbilder zu einem kontinuierlichen Eindruck.

Die CFF steigt mit der durchschnittlichen Helligkeit des Bildes, wobei der Anstieg für 
das photopische Sehen größer als für der für das skotopische Sehen88 ist. Sie steigt auch 
mit  der Exzentrizität (Winkeldistanz) zur  Fovea centralis.  Praktisch bedeutet dies,  dass 
größere Displays auch bzgl. der CFF deutlich höhere technische Anforderungen stellen. 
Jedoch sinken diese mit einem längeren Nachleuchten (quantifiziert durch die Abklingzeit
konstante) auf Kosten eines stärkeren Verschmierens. Ferner korreliert die Flimmergrenz
frequenz negativ mit der (durchschnittlichen) Wellenlänge des Lichtreizes, d.h. die CFF ist 
maximal für blaues Licht und minimal für rotes Licht, wobei das häufig auftretende ge
mischte,  weiß  erscheinende  Licht  mittlere  Werte  zeigt.  Eine  Vielzahl  formelmäßiger 
Beschreibungsansätze sowie empirische Daten sind in [SherrS1993] zu finden.

Weiterführende Untersuchungen zeigen, dass auch Unterschiede zwischen (dem bisher 
implizit  angenommenen)  Luminanzflimmern und  dem  heterochromatischen  äquilumi
nanten Flimmern bestehen [RFL2001].

Die CFF kann auch als  Minimum der  temporalen  Kontrastempfindlichkeitskurve (de-
Lange-Kurve) interpretiert werden, vgl. 3.2.7.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die CFF von vielen Faktoren abhängt und 
selbstverständlich auch individuell  etwas streut. Vernünftige Richtwerte sind im Bereich 
von 25 bis 50 [Hz] liegend zu sehen, je nach den Bedingungen, siehe dazu auch Abschnitt 
3.4.

87 Umgekehrt wird diese Abhängigkeit in der visuellen Photometrie zur Messung der Lichtstärke mittels eines 
Flimmerphotometers genutzt [Gri1988] (S. 39).

88 Besser sollte von einem langsameren Abfall gesprochen werden, da der Wechsel zum skotopischen Sehen bei einer 
geringeren als der optimalen Helligkeit stattfindet.
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Eine flüssige Bewegung wird dagegen schon bei Frequenzen von etwa 10 Hz wahrge
nommen.  Dieser  Wert  hat  eine  große  Bedeutung  für  die  Erstellung  von  Echtzeit
animationen.

3.3 Faktoren des räumlichen Eindrucks: Depth-Cues
In  der  Literatur  [McA1993] [BlS2000] [Ogr2001] existiert  eine  Vielzahl  von  Katego

risierungen von Depth-Cues89. Oft wird dabei nur ein einziges Unterscheidungskriterium 
herausgestellt oder auf eine Systematisierung verzichtet. Der Autor hat versucht, die ver
schiedenen Dimensionen in einer Übersicht in Tabelle 2 zu integrieren.

physiologisch psychologisch
monokular statisch Akkomodation • Verdeckung

• lineare Perspektive
• Luftperspektive
• Schattierung
• Höhe im Gesichtsfeld
• Größe
• Texturgradient
• Farbe
• Kontext, Erfahrung, 

Vertrautheit
dynamisch - • Bewegungsparallaxe

• Bewegungsperspektive
binokular statisch Konvergenz binokulare Parallaxe/ 

Disparität oder 
(statische)Stereopsie

dynamisch - dynamische Stereopsie

Tabelle 2: Überblick über relevante Faktoren des räumlichen Eindrucks

Als die zwei grundlegenden Dimensionen eignen sich die Unterscheidung nach (haupt
sächlich)  körperlichen  und  geistigen  Vorgängen  in  physiologische  und  psychologische 
Prozesse sowie danach, ob ein Auge unabhängig von dem anderen arbeitet (monokular) 
oder eine Koordination beider Augen stattfindet (binokular). Die Unterteilung nach Orts
veränderlichkeit  des  Beobachters  bzw.  des  Objekts  in  statisch (Beobachter bezüglich 
Objekt fest) und dynamisch (Beobachter bezüglich Objekt in Bewegung) erweist sich als 
drittes Kriterium dieser Kategorisierung90 als günstig. Sie ist in Spalte 2 von Tabelle 2 zu 

89 engl. Pl.: in etwa Tiefenanhaltspunkt; hier wird als deutscher Terminus „Faktor des räumlichen Eindrucks“ ver
wendet werden. Manche (auf Englisch veröffentlichende) Autoren gebrauchen das Wort „clue“ statt „cue“, Das ist 
möglich, aber als fachsprachlicher Ausdruck ist „depth cue“ der Vorzug zu geben, da z.B. die Ableitung „molecular 
cue“ für „molekularer Signalstoff“ bereits in der neurologischen Fachsprache Einzug gehalten hat [LEO2005]

90 Dabei muss noch einmal auf den Begriff der Relativbewegung hingewiesen werden, in dessem Sinne die Zuord
nung zu statisch/dynamisch zu erfolgen hat. Säße z.B. ein Zyklop (siehe Fußnote 48 auf Seite 36) in einem mit 
120 km/h fahrenden Zug und schaute aus dem Fenster auf einen auf parallelem Gleis in 2 m Abstand, ebenso 
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finden. Die das Stereosehen an sich begründenden Faktoren des räumlichen Eindrucks, 
die Stereopsie in der statischen und in der dynamischen Variante, wurden zur Verdeutli
chung in Tabelle 2 durch eine fette Umrahmung gesondert gekennzeichnet.

3.3.1 Physiologische Faktoren des räumlichen Eindrucks
Zunächst werden Akkomodation und Konvergenz separat vorgestellt, um dann die Be

ziehung zwischen diesen beiden physiologischen Faktoren diskutieren zu können.

Die monokulare Akkomodation91

Die Linse des Auges gehört zum sphärischen, bikonvexen Typ. Sie ist durch die über 
die  Muskeln  des  Ziliarkörpers  steuerbaren  (jedoch  sicher  nicht  voneinander  unabhän
gigen) Krümmungsradien r1 und r2 charakterisiert.  Diese Formveränderung als Ursache 
einer Brennweitenveränderung resultiert schließlich in einer Änderung der Gegenstands
weite. Das  Ziel der Akkomodation ist in jedem Falle, den Gegenstand des Interesses 
durch eine adaptive Fokussierung  scharf auf der  Retina abzubilden.  Der Spannungs
zustand der Ziliarmuskeln ist der physiologische Parameter, der vom Nervensystem wei
tergeleitet und verarbeitet wird.

In der Ophthalmologie92 werden Brennweiten meist als Brechkraft B = f-1 in der Einheit 
Dioptrien (1 dpt = 1 m-1) angegeben. Der Vorteil liegt darin, dass bei optischen Systemen 
die Brechkraft nun einfach aufaddiert werden kann. Dies ist als analog zum Übergang zur 
elektrischen Leitfähigkeit  κ = R-1 bei der Parallelschaltung von  Ohmschen Widerständen 
zu betrachten.

Man beachte, dass der größte Teil der Brechung bereits zu Beginn des Lichtwegs im 
Auge (vgl. 3.2.4), nämlich in der Cornea, erfolgt. Sie weist eine Brechkraft von etwa 43 dpt 
auf. Die Linse selbst ist bei diesem Parameter etwa von 19 bis 33 [dpt] variabel. In ge
spannter Lage, besitzt sie die geringste Brechkraft93, man spricht von Fernakkomodation 
auf  den  Fernpunkt,  der  normalerweise  formal  im  Unendlichen  liegt.  Wichtig  ist  die 
Nahpunktdistanz, die

minimale  Entfernung,  in  der  ein  Gegenstand  noch  als  scharfes  Bild 
wahrgenommen werden kann.

Sie liegt beim jungen, gesunden Menschen bei etwa 10 cm und wächst mit dem Alter 
monoton auf bis zu 1 m an (Presbyopie94). Entsprechend wird dies auch durch eine Verrin
gerung der  Akkomodationsbreite A indiziert. Es gilt Formel  (9), wobei N und F für die 
Kehrwerte der Nah- bzw. Fernpunktdistanz stehen, vgl. [Lang2004].

schnell fahrenden Zug, so befänden sich Objekt und Beobachter offenbar beide bzgl. der Erdoberfläche in Bewe
gung. Allerdings wäre es ihm in dieser Situation nicht vergönnt, die Bewegungsparallaxe mit zur Schätzung der 
2 m Abstand zu verwenden, denn relativ zum Objekt befindet sich der Beobachter hier in Ruhe. Da ihm konstruk
tionsgemäß auch keine Stereopsie zur Verfügung stünde, müsste er sich allein auf Faktoren wie lineare Perspektive 
und Erfahrung verlassen. Der Autor prognostiziert dem Zyklopen deshalb ein äußerst schlechtes Schätzergebnis.

91 von lat. „accomodātio“ für Anpassung, Entgegenkommen
92 von grch. „όφθαλμός“ (dt. Auge bzw. Augapfel) und grch. „λόγος“ (dt. Lehre), meist im Sinne von 

Augenheilkunde
93 Man beachte, dass die Ruhelage entsprechend dem Prinzip des Erreichens eines energetisch günstigen Zustands der 

am stärksten gewölbten Gestalt der Linse entspricht. Die Ziliarmuskeln ziehen dann ggf. nach außen und platten sie 
ab. Manchmal wird dieser Sachverhalt fälschlicherweise umgekehrt dargestellt.

94 von grch. „πρέσβΰς“ (dt. alt) und „όπτιλος“ (dt. Auge), also Alterssehschwäche
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Bei einer Fernakkomodation auf einen Gegenstand in einer Entfernung von mehr als 
etwa 10 m [BlS2000] (S. 16) findet keine Veränderung des Spannungszustandes der Mus
keln des Ziliarkörpers mehr statt. In diesem Sinne sollte die Fernpunktdistanz besser als 
diese Entfernung interpretiert werden. Rechnerisch hat das aufgrund der Reziprokwertbil
dung keine Relevanz im Rahmen einer sinnvollen Genauigkeit. Bei diesem Konzept lässt 
sich jedoch der  Bereich des akkomodationsbasierten Tiefensehens exakt als Entfer
nungsbereich zwischen Nah- und Fernpunkt, also beim gesunden Menschen von 0,1 m 
bis 10 m Distanz, charakterisieren. Der sich aus der aktuellen Linsenbrennweite ergeben
de  Akkomodations-Fixationspunkt kann  gerade  innerhalb  dieses  Bereichs  verlagert 
werden.  Konservative  Schätzungen  sehen  die  Intervallobergrenze  bei  nur  etwa  2 m 
liegend [Schi1996] (S. 228).

Die Zeitdauer der Akkomodation auf eine neue Entfernung liegt im Bereich von etwa 
0,5 s.  Mittels schneller,  ruckartiger Bewegungen,  die bewusst  erfolgen und als  Sakka
den95 bezeichnet werden, gelingt eine entscheidende Reduktion der Akkomodationszeit 
[ScL1999].

Die binokulare Konvergenz96

Beide Augen zeigen eine koordinierte Rotation jeweils um die durch den Mittelpunkt des 
Bulbus verlaufende Longitidunalachse zum Zweck der Anpassung des Schnittpunkts der 
optischen  Achsen,  des  Konvergenz-Fixationspunktes,  an  die  Tiefenposition  des Ob
jekts. Dies erfordert offenbar im Mittel eine Drehung in nasaler Richtung97. Dann liegt der 
Fixationspunkt vor  der  Frontalebene  durch  die  optischen  Zentren  der  Augen  (jeweils 
Schnittpunkt  der  optischen  Achse mit  der  Hauptebene  der  Linse).  Sie  bestimmen zu
sammen mit dem Fixationspunkt eindeutig einen Kreis, der später in Verbindung mit dem 
Horopter noch eine wichtige Rolle spielen wird, siehe 3.3.2. Man beachte seine zeitliche 
Veränderlichkeit, da er fixationsabhängig ist. Ab einer Entfernung von ca. 10 m [BlS2000] 
(S. 16) entartet der Kreis zu einer Linie, da die beiden optischen Achsen dann  de facto 
parallel verlaufen, siehe auch  3.4.1. Die Wahrnehmung der binokularen Konvergenz er
folgt über die Verbindung des Nervensystems mit den die Drehung der Augäpfel steuern
den Muskelgruppen. Der Objekt-Entfernungsbereich, in dem diese Reizwahrnehmung Re
levanz zeigt, liegt ähnlich zur monokularen Akkomodation bei ca. 0,1 bis 10 [m].

Die Beziehung zwischen Akkomodation und Konvergenz
Eine wesentliche  Fragestellung mit  großer  praktischer  Bedeutung ist  die  nach einer 

möglichen Übereinstimmung zwischen Akkomodations- und Konvergenz-Fixationspunkt. 
Während der Betrachtung  natürlicher Objekte ist diese in starkem Maße gegeben und 
wird durch  sakkadische Augenbewegungen unterstützt  [ScL1999]. Die Ursache ist eine 

95 von frz. „la saccade“ für „der Ruck“
96 Aufgrund der Zuordnung zur Tiefenwahrnehmung wird sich hier meist auf die horizontale Blickrichtungs-

Konvergenz beschränkt werden. Dabei ist zwischen Disparitäts-Konvergenz (binokular) und Akkomodations-
Konvergenz (monokular) zu unterscheiden [ScL1999]. Zunächst spielt nur die erstgenannte eine Rolle.

97 Bei ausreichender lateraler Objektposition rotiert der auf dieser Seite liegende Augapfel leicht temporal, der andere 
dafür um so stärker nasal, was im Mittel ebenfalls eine nach innen gerichtete Fixation liefert. Sobald im 
Durchschnitt eine temporale Rotation gezeigt wird, liegt der Fixationspunkt formal hinter der Frontalebene der 
beiden optischen Zentren der Augen; dies wird dann als wall-eyed vision [McA1993] (S. 2) bezeichnet.
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neuronale  Kreuzkopplung98 zwischen  Akkomodations-Konvergenz  und  Akkomodation 
[ScL1999]. Allerdings ist dies ein erlernter Vorgang, wobei schon HELMHOLTZ erkannt hatte 
[Hel1885] (S. 633),

[..]dass die Verbindung, welche zwischen den Bewegungen beider Augen 
besteht,  nicht  durch  einen  anatomischen  Mechanismus  erzwungen, 
sondern  vielmehr  durch  den  bloßen  Einfluss  unseres  Willens 
veränderlich ist[..] [Rechtschreibung aktualisiert].

Bei  den  meisten  stereoskopischen  Verfahren  (wichtigste  Ausnahme:  echte  3-D-Dis
plays) werden nun Akkomodation und Konvergenz insofern entkoppelt, dass in der Regel 
unabhängig von der Tiefe des darzustellenden Objekts auf den Bildschirm selbst akkomo
diert wird [Yeh1993]. Geläufig ist die Problematik als Akkomodations-Konvergenz-Kon
flikt. Dabei liegt der Akkomodations-Fixationspunkt fest in der Bildschirmebene, während 
der Konvergenz-Akkomodationspunkt in der Tiefe des dargestellten Objekts zu finden ist. 
Inwieweit dies im Hinblick auf Ergonomie und Gesundheit der Nutzer akzeptabel ist, wird 
in Abschnitt 3.4.5 diskutiert.

3.3.2 Psychologische Faktoren des räumlichen Eindrucks

Monokular-statische psychologische Faktoren
a)Die Verdeckung von Objekten ist ein ausschließlich relativ wirkender Faktor. Der verde

ckende wird als näher am Beobachter als der verdeckte Gegenstand wahrgenommen.
b)In der Malerei setzte sich schon im 15. Jahrhundert (vgl.  2.2.4)die Erkenntnis durch, 

dass  sich  durch  Einführung  einer  linearen Perspektive,  die  mathematisch  auf  der 
(monokularen) Zentralprojektion beruht, ein beachtlicher Tiefeneffekt erzielen lässt. Sie 
ist gekennzeichnet durch das Zusammenlaufen von in Wirklichkeit paralleler Geraden in 
einem  Fluchtpunkt,  was eine  tiefenabhängige  Verkürzung impliziert.  Damit  trägt  die 
lineare Perspektive eine absolute Tiefeninformation.

c)Auf dem Weg der Lichtstrahlen vom Objekt zum Beobachter werden sie entsprechend 
Gleichung (1) modifiziert. Da die Verlustterme Absorption und Streuung normalerweise 
überwiegen,  ist  die  Schlussfolgerung,  dass  matt  oder  verschwommen  ankommende 
Bilder von tiefer  positionierten  Objekten  herrühren,  in diesem Sinne berechtigt.  Aller
dings tritt dadurch z.B. auch eine Unterschätzung der Entfernung bei klarem Wetter ein. 
Man bezeichnet diesen nur begrenzt absolut wirkenden (Skalierungsunsicherheit) Faktor 
als  Luftperspektive.  Außerdem unterliegen  hellere  Objekte  einer  Rot-  und  dunklere 
einer  Blauverschiebung  [Hel1910] (S. 239 ff.),  was u.U.  ebenfalls  in die Entfernungs
schätzung einfließen kann.

d)Der Schattenwurf oder die  Schattierung spielt eine wichtige Rolle in der Tiefenwahr
nehmung. Der Winkel im Dreieck Lichtquelle-Oberfläche-Beobachter kann anhand der 
Helligkeit,  in  der  diese  erscheint,  geschätzt  werden.  Beim  Auftreten  eines  zweiten 
Gegenstandes zwischen Lichtquelle und Hauptobjekt fällt dieses in seinem Schatten (in
direkte  Verdeckung).  Die  Überlagerung  der  Schatten  mehrerer  Paare  Quelle-verde
ckendes Objekt führt zur Ausbildung von Kern- und Halbschatten bzw. weiteren Abstu
fungen nach Anzahl der beitragenden Paare99. Generell nimmt unser visuelles System 

98 Das bedeutet, dass das eine das andere induziert und umgekehrt.
99 LEONARDO DA VINCI untersuchte bereits um 1500 die durch Augenabstand unterschiedliche Verdeckung in beiden 

monokularen Gesichtsfeldern und verglich diese recht treffend mit dem Schattenwurf einer Kugel bei Beleuchtung 
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eine einzelne, nicht direkt sichtbare Lichtquelle stets als oberhalb liegend an. Das hat 
zur Folge, dass sich eine ausgeprägt vertikal schattierte Darstellung nach Drehung um 
180°  pseudoskopisch,  d.h.  tiefeninvertiert  – vgl.  Kapitel  1,  zeigt  [Schi1996] (S. 216 f.) 
[BlS2000] (S. 14 f.).

e)Die  Höhe  eines  Objekts  im  Gesichtsfeld liefert  ebenfalls  einen  Hinweis  auf  seine 
Tiefenposition100.  Allgemein ausgedrückt  wird ein Gegenstand umso tiefer  positioniert 
eingeordnet,  je  geringer  sein  wahrgenommener  Abstand  zur  Horizontlinie101 ist 
[Schi1996] (S. 217 f.) [BlS2000] (S. 15). Die Entfernungsinformation ist nicht nur relativ, 
denn zumindest  für  die Erde wissen wir aus der Erfahrung,  wie weit  z.B. von einem 
Schiffsmast bestimmter Höhe gesehen werden kann, d.h. wie weit der Horizont entfernt 
ist.

f)Die relative Größe von Eindrücken von Objekten, die wir als gleichartig annehmen, stellt 
einen Hinweis auf die Tiefe dieser dar  [Schi1996] (S. 219). Untereinander trägt die In
formation sogar absoluten Charakter, sonst nur relativen, was jedoch durch Einbindung 
eines durch andere Faktoren des räumlichen Eindrucks  tiefengeeichten Gegenstandes 
umgangen werden kann.
Umgekehrt  ermöglicht  das  Emmertsche  Gesetz eine  Abschätzung  des  Größenein
drucks von Objekten,  die in einer anderen als der wahren Entfernung als Nachemp
findung (engl. „Afterimage“) projiziert werden. Dazu blicke man noch einmal auf Abb. 9. 
Neben der Fovea-Entfernung s´ und der (wahren) Objektentfernung s vom optischen 
Zentrum tritt nun zusätzlich noch die Distanz der Nachempfindung sAI auf. Die Höhe des 
Afterimages möge entsprechend mit hAI bezeichnet sein. Dann gilt nach dem Strahlen
satz an  den sich schneidenden Geraden mit  dem Scheitelwinkel  φ das  Emmertsche 
Gesetz (10).

Es besagt, dass die wahrgenommene Größe hAI eines Gegenstandes direkt proportional 
zur retinalen Bildgröße h´ und zur Distanz der Nachempfindung ist. Der Proportionalitäts
faktor  1 / d  ist  dabei  als  Kehrwert  des  Augapfeldurchmessers  konstant  für  ein  und 
dasselbe Individuum.
Die besondere Bedeutung dieses Zusammenhangs liegt darin, dass bei konstanter  re
tinaler Bildgröße eine ganze Palette von Paaren wahrgenommener Entfernung und Grö
ße möglich ist. Invariant bleibt hierbei nur der  Quotient aus diesen beiden Werten. Er
scheint uns ein Gegenstand als sehr weit entfernt, wird dieser auch als sehr groß inter
pretiert; umgekehrt wird ein näher als in Wirklichkeit wahrgenommenes Objekt als ver
kleinert  empfunden  [Schi1996] (S. 254 f.).  Diese  inhärente  Mehrdeutigkeit  kann  ge
schickt für optische Täuschungen ausgenutzt werden. Die hierzu vielleicht bekannteste 
ist  der  1946  angegebene  Verzerrte  Raum des  US-amerikanischen  Augenarztes 
ADELBERT AMES,  JR.  (1880-1955).  In  ihm  erscheint  ein  Kind  viel  größer  als  eine 
erwachsene Person. Der Trick liegt in der Verwendung von  Trapezwänden und eines 

durch zwei Kerzen. Möglicherweise verwehrte ihm einzig die hier ungünstige Objektwahl einer Kugel (da perspek
tivisch uniform als Kreis erscheinend) einen Durchbruch in der Stereoskopie schon lange vor WHEATSTONE  
[Whe1838].

100 Dieser Faktor war bereits EUKLID bekannt, wie anhand der Propositionen 11 und 12 in [Khe1999] (S. 34 ff.) belegt 
werden kann.

101 von grch. „ởρτρος“ (dt. Morgendämmerung) und grch. „ζώνη“ (dt. Gürtel), also in etwa Gürtel der 
Morgendämmerung; manchmal auch Gesichtskreis genannt
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geneigten  Fußbodens [Schi1996] (S. 254 ff.)  [Pas1971] (S. 354 f.). Später  konnte  ge
zeigt werden, dass nicht einmal ein kompletter Raum für die Illusion notwendig ist. Die 
Täuschung  mittels  des  Faktors  e)  Höhe  im  Gesichtsfeld ist  ausreichend 
[WikiAmes2005].

g)In  gewisser  Weise  einen  Spezialfall  der  linearen  Perspektive stellt  die  Nutzung des 
Texturgradienten von  gemusterten  Oberflächen  zur  Wahrnehmung  von  Tiefe  dar. 
Dabei ist ein Vergleich der Anzahl der überdeckten Texturprimitiva ein wichtiger Hinweis 
auf das Größenverhältnis zweier Objekte  [Schi1996] (S. 218 f.).  Es besteht auch eine 
enge Verwandtschaft  zum Faktor  Größe. Für Texturen, die mit Wiesen,  Wäldern und 
Meer sowie Straßen, Häusern und Feldern sowohl in der Natur als auch in der künstlich 
vom Menschen geschaffenen Welt häufig anzutreffen sind, gilt die Bedingung der Uni
formität  von Elementen in besonderem Maße.  Diese sind gerade die Texturprimitiva. 
Das begründet die besonders gute Tiefenwahrnehmung in Verbindung mit texturierten 
Oberflächen.

h)Die  Farbe (Wellenlänge)  von  Licht  wurde  bisher  einmal  als  eine  nützliche (Chro
mostereoskopie  in  2.3.2)  und  ein  andermal  als  eine  unerwünschte Erscheinung 
(chromatische Aberration in  3.2.4) konstatiert. Hier tritt sie zunächst als ein  Faktor der 
räumlichen Tiefenwahrnehmung erneut als ein  zweckmäßiges Phänomen auf. Räumli
che  Tiefe  kann  z.T.  allein  anhand  von Kolorierung wahrgenommen werden.  Für  die 
meisten Menschen erscheinen rote Objekte (z.B. Überschriften bei Präsentationen) in 
einer geringeren Tiefenposition als blaue (z.B. der Hintergrund in einer solchen). Dies 
hat sowohl physiologische als auch psychologische Ursachen, womit die Einordnung in 
diesem Abschnitt nicht vollkommen korrekt ist.
Das optische System Auge trägt zu einem bestimmten Teil auch einen  prismatischen 
Charakter.  Damit  laufen  hier  Effekte  völlig  analog  zu denen in  Chromostereoskopie-
Brillen (siehe 2.3.2), jedoch in deutlich schwächerem Maße, ab. Zum Beweis können die 
nasalen Hälften der Linsen verdeckt werden, was das Phänomen deutlicher hervortreten 
lässt [Ste1993].
Andererseits sind für den Menschen typische rotfarbige Objekte wie Feuer, einige Blu
men,  Fleisch sowie einige Früchte stets  in der Nähe zu finden,  während ausgeprägt 
blaufarbige Umgebungselemente wie der Himmel, das Meer und z.T. auch Berge immer 
auch in der Ferne lokalisiert sind [Ste1993]. Dies ist natürlich im Zusammenhang mit den 
physikalischen Prozessen bei der Brechung von Lichtstrahlung in der Atmosphäre und 
der Hydrosphäre zu sehen, was die Komplexität der Thematik belegt. Auf das einem so
fort einfallende Gegenbeispiel der auf- oder untergehenden Sonne wird im Anschluss, 
bei der Behandlung der Mondtäuschung, mit eingegangen.
Allerdings gibt es auch eine Gruppe von Menschen, die zwar ebenso eine farbbasierte 
Tiefenwahrnehmung besitzen, diese jedoch umgekehrt wirkt [Yeh1993], was zu pseudo
skopischen Bildern führt, z.B. in der oben erwähnten Präsentation. Dies mag an abnor
malen Veränderungen in der Linsengeometrie (wie z.B. Astigmatismus) liegen oder evtl. 
auch an Unterschieden in der Verarbeitung der Reize. Abschließend lässt sich sagen, 
dass Farbe zwar als ein Indikator für Tiefe dienen kann, dieser jedoch (ohne Brille wie in 
2.3.2)  einen  nur  sehr  begrenzten  Bereich  abdecken  kann  und  zudem eine  unzurei
chende Zuverlässigkeit zeigt.

i) Bereits in unserer Kindheit lernen wir bestimmte Normalgrößen, z.B. eines Menschen, 
eines Elefanten, eines Baumes etc. Mit solchen charakteristischen Formen sind somit 
immer konkrete physikalische Größen assoziiert. Durch die Kenntnis der (ungefähren) 
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wahren  Größe  eines  Objektes  kann,  wie  unter  f)  verdeutlicht  wurde,  seine  Distanz 
erschlossen werden. Deshalb spielen auch Kontext,  Erfahrung und Vertrautheit eine 
wichtige  Rolle  in  der  Tiefenwahrnehmung  [BlS2000] (S. 16).  Allerdings  ist  deren 
Anwendung beschränkt, wenn genügend andere Faktoren des räumlichen Eindrucks zur 
Verfügung stehen. Nur unter schlechten Bedingungen, d.h. z.B. schlechte Beleuchtung, 
wenig Disparität  oder eine nur geringe Nutzung von Perspektive,  treten diese in den 
Vordergrund  [Schi1996] (S. 220 ff.). Ein  wichtiges  Beispiel  ist  die  scheinbar  alter
nierende Drehrichtung eines rotierenden Trapezfensters, wie es von AMES angege
ben  wurde  [Pas1971] (S. 356 ff.).  Rechteckige  Figuren  sind  uns  um  ein  Vielfaches 
vertrauter  als Trapezformen.  Deshalb „rät“  das Hirn eine originale  Rechteckform und 
nicht die eines Trapezes, was zu einer abwechselnd richtigen und falschen Erkennung 
der Drehrichtung führt.

Die Mondtäuschung102

Ein wichtiges Beispiel des Zusammenwirkens der vorgestellten Faktoren mit großer his
torischer Bedeutung soll nun mit der Behandlung der berühmten Mondtäuschung gegeben 
werden. Die Diskussion des Phänomens erfolgt bereits vor der Behandlung von Bewe
gungsparallaxe und Stereopsie (s.u.), da diese Faktoren für die Tiefenwahrnehmung des 
Mondes aufgrund seiner geringen Winkelgeschwindigkeit sowie seiner großen Entfernung 
nicht von Bedeutung sind.

Die Mondtäuschung ist eine psychologische Täuschung in der Wahrnehmung seiner 
Winkelgröße in Abhängigkeit von seiner astronomischen Höhe. In einer geringen Höhe, 
also horizontnah, erscheint er um ca. 50 % [Schi1996] (S. 263)  bis zu 150 % [HoB1940] 
größer als in Zenitnähe. Von der voran gegangenen Diskussion unter f)  ist jedoch be
kannt,  dass  die  Größenwahrnehmung  in  einem  sehr  engen  Zusammenhang  mit  der 
Tiefenperzeption steht103.

Zunächst soll gezeigt werden, dass es sich hier tatsächlich um eine psychologische Er
scheinung handelt. Der sehr naive Einwand, dass sich der Mond entsprechend dem (ver
allgemeinerten) 1. Keplerschen Gesetz auf einer Ellipsenbahn relativ zur Erde bewegt und 
somit verschiedene Entfernungen auftreten, muss als eine Erklärung für die Abweichung 
in der Größenwahrnehmung aus zwei Gründen verworfen werden:
a) Zwischen Perigäum104 und Apogäum105 schwankt die Entfernung des Mondes von etwa 

356 000 km bis 407 000 km106. Das bedeutet entsprechend Formel (3) eine darauf ba
sierende Vergrößerung ebenfalls um ca. 14 % für den Sehwinkel. Die Rechnung zeigt, 
dass eine solch große Veränderung im Bereich von bis zu 50 % damit  nicht erklärbar 
ist.

102 auch: Mondillusion, Mondparadoxie; gilt ebenso für die tief stehende Sonne im Vergleich zur hoch stehenden; 
allerdings wird bei ihr der direkte Vergleich durch die gesundheitlichen Risiken eines ungeschützten Blicks in die 
Tagsonne erschwert

103 Der französische Universalgelehrte RENÉ DESCARTES (1596-1650) nahm im 17. Jahrhundert noch an, dass die 
scheinbare Entfernung von Mond bzw. Sonne allein durch die binokulare Konvergenz bewirkt wird und bei ca. 
200 ft. (etwa 60 m) liegt [Pas1971] (S. 27).

104 erdnächster Punkt; von grch. „περι-γειος“ (dt. in der Nähe des Landes)
105 erdfernster Punkt; von grch. „άπο-γειος“ (dt. vom Lande weg)
106 Eine noch genauere Betrachtung bezieht den Einfluss der (näherungsweisen) Kugelgestalt der Erde mit ein, siehe 

z.B. [May2005]. Der Erdradius jedoch liegt mit etwa 6380 km eine Größenordnung unterhalb der Differenz aus 
Apogäums- und Perigäumsdistanz des Mondes (etwa 51000 km). Daher kann dessen Einfluss als untergeordnet 
angesehen werden.
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b) Es besteht überhaupt keine Korrelation zwischen der astronomischer Höhe im lokalen 
Beobachter-Koordinatensystem (Periode ca. 1 d)  und  der  anomalistischen Periode107 
des Mondes (25 d bis 29 d).
Auch haben Messungen bestätigt, dass der  scheinbare Durchmesser oder Sehwinkel 

tatsächlich  nur,  wie  auch  Formel (3) durch  Einsetzen  des  (wahren)  Durchmessers 
h = d ≈ 3476 km zeigt, von etwa 29'20" bis 33'30" schwankt.

Des  Weiteren  gab  es  Erklärungsversuche  über  den  längeren  Lichtweg  in  der 
Atmosphäre  und  die  damit  verbundene  Rayleigh-Streuung,  die  zur  Rötung  der  tief 
stehenden Sonne/ des tief stehenden Mondes führt, sowie über die Lichtbrechung an den 
Schichten der Atmosphäre.  Sie alle können durch einen einfachen Vergleich mit  einer 
Fotografie  widerlegt  werden,  denn dort  erscheinen Sonne und Mond in ihren (für  den 
Mond oben berechneten) jeweils korrekten Winkelgrößen108.

Auch wurde die Hypothese aufgestellt, dass die Ursache in der Blickrichtung der Augen 
liegt.  [HoB1940] [Suz1991] [Schi1996] (S. 263 f.).  Trotz empirischer Daten,  die dies zu 
belegen scheinen109, fehlt ein überzeugender psychologischer Prozess, der einen solchen 
Wahrnehmungsunterschied erklären könnte.

Heute wird allgemein folgende kombinierte Erklärung des Phänomens akzeptiert:
a) Beim Mond am Horizont ist seine scheinbare Entfernung viel größer als während sei

nes Stehens in Zenitnähe. Damit erhöht sich die wahrgenommene Größe entsprechend 
des Emmertschen Gesetzes, s.o. unter f). Der offensichtlichste Grund für eine erhöhte 
virtuelle Distanz ist die Höhe im Gesichtsfeld110. Allerdings wirken ebenso Verdeckung 
sowie lineare und Luftperspektive. Angemerkt sei noch, dass die wahre Entfernung so
wohl des Mondes als auch der Sonne weit über das menschliche Vorstellungsvermö
gen hinaus gehen; deshalb schätzen wir die Durchmesser dieser Himmelskörper als 
viel  zu  gering  ein.  In  Horizontnähe  wird  jedoch  die  Entfernung  des  Mondes  etwas 
weniger unterschätzt als in großer astronomischer Höhe111. Man spricht deshalb auch 
vom  abgeflachten Firmament [May2004]. Dieses Konzept schlug  VITELLIO bereits im 
Jahre 1270 vor [Hel1910] (S. 300).

b) Das menschliche visuelle System beurteilt  die Ausdehnung von Objekten immer nur 
nach ihrer relativen Größe. Dies kann mit Hilfe zweier Kreise gleicher Größer, einmal 
von kleineren, ein andermal von größeren Kreisen umgeben, leicht gezeigt werden. Der 
erstgenannte erscheint signifikant größer als der zweite. Eine ähnliche Situation ergibt 
sich  für  den  Mond  in  unterschiedlichen  Höhen.  In  Horizontnähe  existiert  eine  Ver
gleichsmöglichkeit mit entfernt liegenden Bäumen, Häusern, Straßen etc., wodurch un
ser Trabant groß erscheint. Mit dem Fehlen dieser Möglichkeit bei einem hoch stehen

107 Zeit zwischen zwei direkt aufeinanderfolgenden Perigäen, siehe Fußnote 104
108 Allerdings führt die unterschiedlich starke Refraktion am oberen und am unteren Rand zu einer Abplattung („zu

sammengedrückte Form“), einer Deformation zu einem ellipsenförmigen Umriss [Gri1988] (S. 162) [May2005].
109 Es ist zwischen der Kopfneigung, die übereinstimmend keinen relevanten Einfluss zeigt, und der Blickrichtung, die 

einen Einfluss an der Grenze zur Signifikanz bietet, zu unterscheiden. Dabei fand der Autor bei Auswertung der 
Daten der Studie [Suz1991] mittels doppelten t-Tests jeweils keinen bzw. einen sehr schwach signifikanten Einfluss 
der Blickrichtung, auch abhängig von der Wahl der Irrtumswahrscheinlichkeit α (hier: α = 5 %), bei den 
verschiedenen Beleuchtungsverhältnissen.

110 Siehe [May2005] für eine sehr eindrucksvolle Beobachtung des Vorbeiziehens von Wolken am Mond.
111 In [Gri1988] (S. 31 f.) wird beschrieben, dass ein Mensch die Mitte zwischen Zenit und Horizont (also 45° 

astronomische Höhe) bei ca. 22° schätzt. Das belegt auch empirisch die „scheinbare Form des Himmelsgewölbes“. 
Allerdings ist die bei [Gri1988] (S. 31) angegebene Erklärung („[..], weil die Muskelanstrengung für die Bewegung 
der Augenachse in senkrechter Ebene größer ist als in waagerechter Ebene.“) im Hinblick auf die obigen 
Darlegungen zumindest als alleinige Ursache unbefriedigend.
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den Mond bleibt einzig ein Größenvergleich mit dem gesamten Himmelsgewölbe, was 
naturgemäß  zu  einer  Abwertung  seiner  sich  in  wahrgenommener  Größe  ausdrü
ckenden Bedeutung führt [May2004] [Schi1996] (S. 266).
Trotz dieser zwei recht klar dargelegten Theorien bleibt noch das Paradoxon, dass viele 

Menschen den untergehenden Mond als zugleich größer und näher empfinden, was sich 
nach Erklärung a), s.o., klar widerspricht. Zur Auflösung des Paradoxons schlagen STANLEY  
COREN und  DEBORAH AKS vor  [CoA1990] [Schi1996] (S. 266), einen sequentiellen Prozess 
anzunehmen, bei dem die Entfernungsschätzung stets auf die Größenschätzung, welche 
dann schon mit einem falschen Zwischenergebnis arbeitet, folgt.

Ein guter historischer Überblick zur Mondillusion,  die die Menschheit  nun schon seit 
mindestens 2000 Jahren fasziniert,  ist in  [Hel1910] (S. 299 ff.) zu finden. Abschließend 
bleibt zu hoffen, dass mit dieser immer noch stark verkürzenden Darstellung zumindest 
die Komplexität des Problems verdeutlicht werden konnte.

Monokular-dynamische psychologische Faktoren
Viele Autoren geben ausschließlich die Bewegungsparallaxe als dieser Kategorie zuge

hörig an. Eine Ausnahme bildet z.B. [Schi1996] (S. 228), und der Autor möchte sich dem 
anschließen und ebenfalls die Bewegungsperspektive mit besprechen, da zweifellos auch 
relative Tiefenbewegungen als drittes Kennzeichen neben lateraler und vertikaler Bewe
gung zur Distanzschätzung genutzt werden.
a) Bei lateraler oder vertikaler Relativbewegung zwischen Objekt und Beobachter findet 

eine  distanzcharakteristische  Veränderung  des  monokularen  Gesichts- bzw.  Blick
feldes112 statt. Diese Veränderung und deren Anwendung für die Tiefenwahrnehmung 
heißt  Bewegungsparallaxe.  Ein  wichtiger  Parameter  dabei  ist  der  Konvergenz-
Fixationspunkt,  vgl.  3.3.1.  Alle  Objekte  zwischen Auge und Fixationspunkt  bewegen 
sich  scheinbar  entgegengesetzt zu  der  auf  sie  bezogenen  Relativbewegung  des 
Kopfes, dagegen zeigen alle dahinter liegenden Gegenstände eine virtuelle Bewegung 
in  Richtung der  Kopfbewegung.  Diese  grundlegende  Erkenntnis  fasst  HELMHOLTZ in 
[Hel1885] (S. 799) am Beispiel des Tapeteneffekts, vgl. 2.3.5, wie folgt zusammen:

Bei Convergenz der Blicklinien auf einen Punkt, der hinter der Ebene 
der  Tapete  liegt,  bewegen  sich  die  Tapetenbilder  stets  nach 
entgegengesetzter Richtung als der Kopf; bei Convergenz auf einen 
Punkt  vor  der  Ebene  der  Tapete  bewegen  sie  sich  in  derselben  
Richtung wie der Kopf.

Die Geschwindigkeit des Objektes im Gesichtsfeld wächst monoton mit der Objektent
fernung  zum  Konvergenz-Fixationspunkt.  Daher  ist  mit  dieser  recht  komplex  arbei
tenden Depth-Cue nicht nur eine qualitative Einordnung in die Bereiche vor oder hinter 
dem Fixationspunkt, sondern auch eine quantitative Abstandsschätzung möglich. Die 
Bewegungsparallaxe liefert in diesem Sinne absolute Tiefeninformationen für ein sehr 
großes Tiefenintervall.

112 bei Zielverfolgung durch vestibulo-okulare Augenbewegungen, vgl. [Schi1996] (S. 105 ff.)
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b) Entsprechend der linearen Perspektive kann mit dem optischen Fluss, d.h. dem Vek
torfeld der 2-D-Bewegung in der Bildsequenz113,  anhand seines Betrages und seiner 
Richtung die Entfernung von Gegenständen geschätzt  werden. Die  Bewegungsper
spektive als Faktor des räumlichen Eindrucks ist ein sehr mächtiger, obwohl sie nur re
lativ wirkt  [Schi1996] (S. 228). Ihr kommt eine große Bedeutung in der Tierwelt114 und 
der automatischen Bildverarbeitung zu.
Ähnlich wie bei der Stereopsie (s.u.) ist das Finden korrespondierender Punkte die ent

scheidende Informationsverabeitungsaufgabe.  In diesem Sinne besteht  eine enge Ver
wandtschaft  zur  binokularen  Parallaxe.  Allerdings  müssen  die  Module  für  monokular-
dynamische psychologische Faktoren viel flexibler arbeiten, da hier – im Gegensatz zum 
festen Augenabstand – eine große Variation in Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung 
zu finden ist. Abschließend sei noch angemerkt, dass das menschliche visuelle System 
eine flüssige Bewegung schon bei  Frequenzen deutlich unterhalb der  CFF (vgl.  3.2.8) 
wahrnimmt.  Die  untere  Wahrnehmungsschwelle  des  Bewegungssehens liegt  bei 
ca. 1,5'∙s-1 [Mic2000].

Stereopsie als binokular-statischer psychologischer Faktor
Nachdem WHEATSTONE 1838 mit der Erfindung des Stereoskops (vgl. 2.3.1) gezeigt hatte, 

dass beide Augen gleichzeitig ein Bild in Zentralperspektive mit einem um den Augenab
stand (vgl. 3.2.2) versetzten Zentrum wahrnehmen und dieser Raumeindruck durch zwei 
passende  Zeichnungen  oder  Fotografien  reproduziert  werden  kann,  schaffte  es  dann 
JULESZ im Jahre 1960 mittels Zufallspunkt-Stereogrammen (vgl. 2.3.5) nachzuweisen, dass 
sogar Querdisparation allein genügt, um einen Tiefeneindruck zu erhalten. Somit ist die 
binokulare Disparität/Parallaxe oder Stereopsie ein eigenständiger und – wie sich noch 
zeigen wird – sehr mächtiger – Faktor des räumlichen Eindrucks. Sie liefert  die haupt
sächliche  psychologische Grundlage für das autostereoskopische Linsenrasterscheiben-
System dieser Arbeit.  Deshalb wird diese Depth-Cue im Folgenden etwas näher unter
sucht werden.

Nur im gemeinsamen Blickfeld, was sich in einem konkreten Moment auf das gemein
same Gesichtsfeld  reduzieren kann,  ist  Stereopsie  möglich,  vgl.  3.2.3.  Dies stellt  eine 
erste Einschränkung im Kugelkoordinatensystem mit  dem Ursprung im Mittelpunkt  zwi
schen  den  optischen  Zentren  der  Augen,  und  zwar  ausschließlich  in  azimutaler und 
Äquatordistanzrichtung, ohne Einbeziehung des Abstandes zum Ursprung, dar. Die zweite 
Restriktion ergibt sich aus der Position des Fixationspunktes115. In einer vereinfachten, 2-
dimensionalen Betrachtung, beschränkt auf die Äquatorebene, wird der Horopterkreis116 
durch die beiden optischen Zentren L und R und den Fixationspunkt F als die korrekte 
geometrische Figur angesehen (siehe  Abb. 10). Dies wird später an der  Konstanz der 

113 Eine genauere Definition und eine vergleichende Untersuchung mit dem Begriff der Strömungsgeschwindigkeit in 
der Strömungsmechanik unter Einbeziehung der Kontinuitätsgleichung sowie einer Diskussion des Einflusses der 
Beleuchtungsverhältnisse findet sich z.B. in [Jäh1989] (S. 226 ff.).

114 Honigbienen, lat. Apis mellifera, bestimmen durch Vergleich des optischen Flusses für beide Augen ihre Flugbahn. 
Sie bewegen sich in Richtung des betragsmäßig geringeren, was zur Folge hat, dass Objekte in der Nähe umflogen 
werden. Schließlich erhält man eine Optimierung der Flugbahn hinsichtlich einer Maximierung des Freiraums und 
einer Minimierung der Anzahl der Hindernisse [WikiOF2005].

115 Zunächst wird von einem Zusammenfallen von Akkomodations- und Konvergenz-Fixationspunkt (vgl. 3.3.1) 
ausgegangen, wie es für das Sehen natürlicher Objekte auch zutreffend ist.

116 von grch. „όρος“ (dt. Grenze) und grch. „όπτήρ“ (dt. Späher); auch bekannt unter der Bezeichnung Vieth-Müller-
Kreis (VMC); nach G.U.ANTON VIETH (1763-?) und MÜLLER benannt, die ihn zuerst beschrieben haben [Vie1818]
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absoluten Parallaxe  auf ihm, s.u., deutlich werden. Früher sah man den Horopter durch 
folgende  Definition  des  FRANCISCUS AGUILONIUS (1567-1617) als  eine  Gerade  durch  den 
Fixationspunkt parallel zur Frontalebene der optischen Zentren beschrieben:

Horopter  recta  est  linea  per  axium  opticorum  congreßionem,  ei,  quæ 
centra visuum connectit, parallelelωs̃ incededens117 [Agu1613] (S. 110 f.).

Bemerkenswert  dabei  ist  das schon so frühe Auftreten118 des Begriffs  Horopter.  Die 
Hypothese der Form einer Geraden wurde 1818 durch VIETH revidiert.

Nur für  Punkte auf  dem Horopter  soll  sich ein scharfes Stereobild  im gemeinsamen 
Blickfeld ergeben. 

Die 
zu ein und demselben Punkt auf dem Horopter gehörenden Bildpunkte 
auf den Retinae

werden  dann  als  ein  Paar  korrespondierender119 Punkte bezeichnet120.  So  sind  in 
Abb.  10 (F',F'')  und (OH',OH'')  zwei Paare korrespondierender  Punkte,  allerdings weder 
(OF',OF'')  noch (ON',ON''),  da die Objektpunkte  OF und ON beide  nicht auf dem Horopter 
liegen. Später erkannte man jedoch, dass
a) natürlich auch außerhalb der  Äquatorebene Stereopsie möglich ist  und deshalb  der 

Horopter eher als eine 2-D-Fläche im Raum anstatt einer Kurve anzusehen ist,
b) dieser sich günstiger physiologisch als der

geometrische  Ort  aller  Objektpunkte,  die  bei  einem beliebigen,  aber  
festen Fixationspunkt scharf und als Einzelbild gesehen werden

definieren lässt,  was i.Allg.  weder auf  eine Kugel-  noch auf  eine Zylinderoberfläche 
führt121, und

c) auch für schwach nicht korrespondierende Punkte eine Fusion zu einem gemeinsamen 
Stereobild stattfindet, was dazu führt, dass der Horopter von der PFA (Panum‘s fusion 
area122) umgeben  wird,  wobei  für  alle  Objektpunkte,  die  in  ihr  liegen  eine 
Verschmelzung zu einem zyklopischen Stereobild stattfindet [Schi1996] (S. 230 ff.).
Die Existenz der PFA (siehe Abb. 10) ist notwendig, um projektionsbedingt verschieden 

stark skalierte  Bilder  lateral  liegender  Objekte  trotzdem zur  Fusion  bringen zu können 
[Scho1997]. PANUM fasst seine Erkenntnisse in [Pan1858] (S. 61) wie folgt zusammen:

Beim Sehen  mit  zwei  Augen  vermittelt  also  eine  Netzhautp a r t i e  von 
diesem Durchmesser  mit  einem entsprechenden Netzhautp u n k t e  des 
anderen Auges noch eine einheitliche Empfindung, während jedes Auge 

117 lat., „Die Horopterlinie ist die Linie durch den Schnittpunkt der optischen Achsen, wo sich die Blickzentren 
parallel einhergehend treffen.“

118 In [Scho1997] gibt es den Hinweis, dass schon AL-HAITHAM den Terminus gebraucht haben soll.
119 auch: konjugierter, homologer oder übereinstimmender
120 Dies Konzept war bereits dem französischen Gelehrten JAQUES ROHAULT (1620-1672) bekannt [Pas1971] (S. 39 f. 

sowie Abb. auf S. ii).
121 Ursache sind u.a. die Augenfehler, s.u. bei Querdisparation
122 engl., benannt nach dem dänischen Physiologen PETER LUDWIG PANUM (1820-1885), der 1858 [Scho1997] das 

Verschmieren der korrespondierenden Punkte zu Bereichen entdeckte; z.T. auch „Panum‘s fusional area(s)“; dt. in 
etwa „Panums Fusionsareal(e)“
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für sich schon die Distanz senkrechter paralleler Linien von weniger als  
einer  Zapfenbreite  im  Netzhautbilde  gesondert  zu  erkennen  vermag. 
[Hervorhebung durch Sperrung im Original]

Die maximale (Karten-)Distanz zwischen zwei retinalen Punkten, die gerade noch zur 
Fusion gebracht werden können, beträgt etwa 0,026 mm. Dies entspricht horizontal einem 
Radius  von  bis  zu  ¼° = 15'  und  vertikal  ca. (1/20)° = 3'.  Damit  beträgt  die  Tiefenaus
dehnung der PFA etwa 1/10 des Abstandes des Fixationspunktes F von der Frontalebene 
durch  die  beiden  optischen  Zentren  [Scho1997] und  der  empirische  Horopter erhält 
somit  eine  stärker  ellipsenähnliche  Gestalt,  wobei  die  große  Halbachse  in  lateraler 
Richtung verläuft.

Es folgt eine klare begriffliche Klärung und Abgrenzung der verschiedenen Arten der 
Parallaxe  und  der  Querdisparation,  in  Anlehnung  an  die  Anmerkungen  von  KRIES in 
[Hel1910] (S. 309 ff.). Bereits in Abschnitt  3.2.6 wurde Einigkeit darüber erreicht, Paralla
xen stets  als  Winkel  anzusehen.  Bezeichnet  man  in  der  Äquatorebene die  optischen 
Zentren von linkem und rechtem Auge mit L und R, den Fixationspunkt mit F und seien 
ferner OH, ON und OF drei Instanzen von Objektpunkten, allgemein O genannt, so lassen 
sich entsprechend Abb. 10 definieren:

die absolute binokulare Parallaxe als O =∢LOR ,

die relative binokulare Parallaxe als ij=∣O i−O j∣ und

die jeweilige binokulare Parallaxe als O =F −O  .
Spätestens an dieser Stelle wird die Rolle des Horopterkreises als Null-Linie der jewei

ligen  binokularen  Parallaxe mit  Hilfe  des  Peripheriewinkelsatzes über  der  Sehne 
LR=IPD  als  Stereobasis,  vgl.  3.2.2,  klar.  Man  beachte  nun,  dass  die  von  HERING 

eingeführte  Querdisparation oder  auch  binokulare  Disparität eine  physiologische 
Größe – und damit auch von Augenfehlern abhängig, die die Verteilung der Ortswerte auf 
den  Retinae  beeinflussen,  –  ist  [Hel1910] (S. 310 f.).  Die  ihr  am  engsten  verwandte 
geometrisch definierte Größe ist die jeweilige binokulare Parallaxe.

Nun ist der Zusammenhang zwischen der Entfernung des Objekts zur Frontalebene und 
den verschiedenen Parallaxen von besonderem Interesse. Dafür wird erneut, siehe 3.2.6, 
eine Näherung einer Strecke (hier  LR=IPD ) durch den zum Sektor gehörenden Tan
gentenabschnitt  verwendet,  was numerisch  einer  Approximation  von arctan(x)  durch  x 
entspricht.  Hierbei  treten nun jedoch in Verbindung mit  der Stereobasis  LR=IPD er
heblich größere Winkel  als bei den Sehschärfe-Betrachtungen auf. Allerdings ist der re
lative Fehler für Winkel bis etwa 23° immer noch kleiner als 5 %, also im Rahmen der er
zielbaren Genauigkeit zulässig. Dies entspricht einer minimalen Objektdistanz von etwa 
16 cm. Aus 3.3.1 ist bekannt, dass der Nahpunkt bei 10 cm beginnend kontinuierlich in die 
Ferne  wandert.  Somit  wäre  eine  gesonderte  Untersuchung  nur  für  das  Intervall 
10..16 [cm] für Babys und Kinder notwendig. Darauf soll hier jedoch verzichtet werden. 
Die zweite Näherung betrifft die laterale Lage. Für einen nur kleinen seitlichen Versatz der 
Objekte ist die Annahme deren Lage in der Medianebene zulässig. Drittens kommt noch 
die Lage der Objektpunkte in der Äquatorebene als letzte Bedingung hinzu. In deren Um
gebung können die folgenden Betrachtungen trotzdem als gute Näherungen betrachtet 
werden.

Mit  der  Bezeichnung si  für  eine Punktentfernung zur Frontalebene erhält  man sofort 
(11), (12) und (13).
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Gleichung  (12) der  relativen  binokularen  Parallaxe123 kann  durch  Einführung  von 
 s :=∣si−s j∣ auch  als  (14) geschrieben  werden.  Der  Grenzübergang   s0 liefert 

schließlich die (näherungsweise) Differentialgleichung der binokularen Parallaxe (15).
Die Lösung dieser DGL, siehe auch [Oko1976] (S. 50) sowie [Scho1997], mit dem An

fangswert ∞=0 , d.h. der plausiblen Setzung einer (absoluten) binokularen Paralla
xe von 0 für  eine unendliche Entfernung (Parallelblick), erhält  man auf  trivialem Wege 
durch Separation der Variablen als die bereits bekannte Gleichung (11) (bis auf das Vor
zeichen). Das ist erklärlich, da (12) aus Symmetriegründen vorzeichenfrei gewählt wurde.

Die menschliche Tiefenwahrnehmung durch Stereopsie kann nicht allein auf der jewei
ligen binokularen Parallaxe beruhen. Denn entsprechend (15) ist die Tiefendifferenz zwar 
proportional zur relativen Parallaxe, aber auch zum Quadrat des (absoluten) Abstands. 
Als Ausweg schlägt  [Hel1910] (S. 318) eine  proportionierte Tiefenwahrnehmung vor, 
die die anhand der  Querdisparation ermittelte Tiefendifferenz durch eine (virtuelle) Ver
schiebung einer der beiden Objektpunkte auf den Horopter normiert. Dies kann unter er
neuter  Verwendung  aller  oben  dargelegten  Näherungen  durch  Gleichung  (16) ausge
drückt werden [Hel1910] (S. 318).

Es folgt nun eine kurze Diskussion des Stereosehvorgangs für die drei Hauptfälle unter
schieden nach sgnO . Nochmals sei darauf hingewiesen, dass die gesamte Kon
figuration mit Ort und Form des Horopters sowie der Korrespondenz zwischen Netzhaut
punkten von der Position des Fixationspunktes abhängt.

123 [Poo1966] (S. 277) und [BlS2000] (S. 8 f.) führen stattdessen die Objekwinkeldifferenz (z.B. Objektpunkte ON, 
OD) 

=∣∢ON LOD−∢OD R ON∣
(siehe Abb. 10) ein. Es zeigt sich jedoch mittels einer einfachen 

Rechnung und des Scheitelwinkelsatzes (an der Kreuzung der Sehstrahlen vom jeweils nasal liegenden Objekt), 
dass η gleich der relativen binokularen Parallaxe zwischen ON und OD ist. Damit ist deren Ansatz äquivalent zum 
diesem.
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Möglich sind diese Situationen:

a) O ≈0 Das Objekt liegt in der PFA und wird deshalb (bewusst und unbewusst) 
als Einzelbild wahrgenommen. Die beiden Bildpunkte auf den Retinae sind korrespon
dierend (OH,OH' und OH'' in Abb. 10).

b) O ≫0 Die zum Objekt gehörende absolute binokulare Parallaxe ist viel kleiner 
als die zum Fixationspunkt gehörende, der Gegenstand ist also weiter entfernt und be
findet sich deutlich außerhalb des Horopters. Es wird (meist unbewusst) ein Doppelbild 
wahrgenommen, denn die beiden Bildpunkte sind nicht mehr korrespondierend. Man 
spricht  von  ungekreuzter Querdisparation (entsprechend der  Schnittfigur  der  Seh
strahlen mit dem Horopter) oder auch positiver Disparität (OD,OD' und OD'' in Abb. 10).

c) O ≪0 Die absolute Parallaxe des Objekts ist viel größer als die des Fixations
punktes. Somit ist dieses klar zwischen Frontalebene und PFA lokalisiert. Es liegt eine 
negative Disparität zwischen den nicht korrespondierenden Bildpunkten vor. Auch die 
gekreuzte Querdisparation ist mit dem (meist unbewussten) Sehen von Doppelbildern 
verbunden (ON,ON' und ON'' in Abb. 10).
Angemerkt  sei  noch,  dass  die  erwähnten  Doppelbilder  in  den  meisten  Fällen  aus

schließlich  unbewusst auftreten, denn durch die in den CGLs (vgl.  3.2.5) konzentrierten 
Verarbeitungsprozesse erreicht der Mensch ein zyklopisches124 Sehen mit nur einem (vir

124 der Terminologie von JULESZ folgend
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Abb. 10: Stereopsie: Horopter und PFA im Transversalschnitt (Äquatorebene)
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tuellen)  Stereoauge.  Außerdem ermöglichen  Konvergenzbewegungen bei  Stimuli  von 
hinreichender Dauer (t ≥ 2 s)  die Fusion erheblich stärker disparat liegender Projektions
punkte [Yeh1993], siehe auch 7.1.

Als Nächstes ist die stereoskopische Sehschärfe konkret zu diskutieren. Sie beschreibt, 
wie bereits in Abschnitt  3.2.6 dargelegt, die  minimal wahrnehmbare Tiefendifferenz zwi
schen zwei (benachbarten) Objekten. Aus den bisherigen allgemeineren Betrachtungen 
sollte klar geworden sein, dass kein einheitlicher Wert für eine minimal wahrnehmbare 
Tiefendifferenz  smin  angegeben  werden  kann,  da  diese  von  der  minimal  wahr
nehmbaren relativen binokularen Parallaxe  φij,min und in  noch stärkerem Maße vom 
Betrachtungsabstand s abhängig ist. Mathematisch lässt sich dies durch Umstellen von 
(14) nach  s darstellen, man erhält so (17) als funktionalen Zusammenhang.

Es erweist sich als günstig, (17) mit s zu normieren, um schließlich den Ausdruck (18) 
für die minimal wahrnehmbare relative Tiefendifferenz  smin / s zu erhalten.

Der Wert  der  minimal wahrnehmbaren relativen binokularen Parallaxe  φij,min unterliegt 
großen  individuellen  Schwankungen.  Die  Verteilung  erreicht  ein  Maximum  bei  etwa 
φij,min = 10'  [Hel1910] (S. 311),  wobei  aber  ebenso  extreme  Werte  von  φij,min = 2'  und 
φij,min = 100' auftreten können [BlS2000] (S. 8) [Yeh1993]. Das resultiert dann auch in einer 
großen Variationsbreite der minimal wahrnehmbaren relativen Tiefendifferenz  smin /s , 
wie es in Abb. 11 für vier charakteristische Werte von φij,min durch Schnittfiguren der Funk
tionsfläche von (18) dargestellt ist. Der Augenabstand wurde mit LR=63 mm , vgl. 3.2.2, 
angenommen. Deutlich sieht man, dass  smin /s über mehrere Größenordnungen streut. 
Außerdem ist zu erkennen, dass in der doppelt logarithmischen Darstellung zunächst die 
für Potenzfunktionen charakteristische Geradenform auftritt, die dann für große Werte von 
s  kollabiert.  Eigentlich  machen  diesen  Kurvenabschnitte  nicht  mehr  viel  Sinn,  da  dort 
 smins wird.
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3.3 Faktoren des räumlichen Eindrucks: Depth-Cues

Im  Ergebnis  bleibt  festzuhalten,  dass  im  Durchschnitt  der  Entfernungsbereich  der 
Stereopsie von 0,1 m bis zu mehreren hundert Metern verläuft, wobei die  minimal wahr
nehmbare relative Tiefendifferenz monoton mit der Distanz steigt. So sind in 1 m Entfer
nung noch Unterschiede von etwa 1 mm wahrnehmbar, während dieser Wert in 10 m Ab
stand auf ca. 10 cm und bei einem Abstand von 100 m auf rund 10 m schnell ansteigt, 
wobei dann dort offenbar andere Faktoren des räumlichen Eindrucks sehr an Bedeutung 
gewinnen. Individuell  kann eine Streuung von einer halben Größenordnung nach oben 
bzw. unten stattfinden. Die Daten sind etwas konservativer als die Angabe in [Schi1996] 
(S. 229), dass noch Differenzen von 1 μm mit Hilfe der Stereopsie unterschieden werden 
können. Die minimal wahrnehmbare Tiefendifferenz  smin ergibt sich mit 10 μm als eine 
Größenordnung darüber liegend, wobei Menschen mit einer sehr guten stereoskopischen 
Sehschärfe noch etwas besser abschneiden können, vgl. Abb. 11.

Bisher wurde ausschließlich die untere Grenze der Stereopsie betrachtet. Doch auch 
nach oben hin gibt es mit der maximal wahrnehmbaren relativen binokularen Paralla
xe φij,max, die in der englischsprachigen Literatur manchmal etwas inkonsequent als upper 
disparity limit125 (UDL) bezeichnet wird, eine Grenze. Bei darüber liegenden Werten der 
jeweiligen binokularen Parallaxe für einen bestimmten Objektpunkt ist keine Fusion mehr 
möglich, die zuvor nur unbewusst auftretenden Doppelbilder lassen sich nun nicht mehr 

125 dt. obere Disparitätsgrenze
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Abb. 11: min. wahrnehmbare rel. Tiefendifferenz Δsmin/s als Fkt. der Objektdistanz s für vier verschiedene Werte der 
min. wahrnehmbaren rel. binokularen Parallaxe φij,min nach Formel (18); Augenabstand mit 63 mm angenommen
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unterdrücken. Für allgemein anzutreffende hohe örtliche Frequenzen liegt ihr Wert bei nur 
30'-50',  also  noch  unter  1°.  Allerdings  steigt  die  maximal  wahrnehmbare  relative 
binokulare Parallaxe φij,max bei einer niedrigen Ortsfrequenz (0,1..1 [cpd]) bis auf 4° und bei 
temporalen Frequenzen über 2 Hz, also bei Kurzzeitstimuli < 0,5 s,  sogar bis auf 10° an 
[Scho1997].  Dies liefert  Hinweise auf  die  Art  der im visuellen System implementierten 
Mustererkennungsalgorithmen und hat eine große Bedeutung für das Design autostereo
skopischer Monitore, vgl. hierzu auch 7.3.

Beachtet werden muss außerdem, dass ca. 2 % bis 4 % der Bevölkerung stereoblind 
sind, d.h. die Depth-Cue Stereopsie nicht nutzen können, sowie weitere 10 % dies nur un
ter Schwierigkeiten vermögen [Yeh1993] [McA1993].

Dynamische Stereopsie
Bei  der  Beurteilung der  Tiefenposition  sich bewegender  Objekte  kann neben  Bewe

gungsparallaxe und -perspektive (vgl. 3.3.2) auch die Änderung der binokularen Disparität 
(s.o.) genutzt werden. Dabei hat sich gezeigt, dass das menschliche visuelle System im 
besonderen Maße gegenüber Geschwindigkeitsdifferenzen zwischen linkem und rechtem 
Netzhautbild empfindlich ist [Yeh1993]. Die dynamische Stereopsie funktioniert am besten 
für temporale Frequenzen im Bereich von 1 bis 2 Hz. Außerdem spielt dabei die Beleuch
tung eine entscheidende Rolle. Unempfindlichkeit gegenüber Änderungen der Disparität 
ist ein gesondert zu betrachtendes Phänomen und wird als  Stereobewegungsblindheit 
bezeichnet [Yeh1993].

3.3.3 Zusammenfassung
Es muss beachtet werden, dass in der Praxis alle verfügbaren Faktoren additiv wirken. 

Somit ist ein perfekter 3-D-Eindruck nur bei einer flimmerfreien, hochauflösenden Anima
tion mit  Implementierung aller statisch-monokularen psychologischen Depth-Cues unter 
Verhinderung des  Akkomodation-Konvergenz-Konflikts erzielbar.  Konkrete  Implementie
rungen erreichen dieses Ideal jeweils nur begrenzt.

Außerdem treten mitunter komplexe Wechselwirkungen zwischen einzeln Faktoren des 
räumlichen Eindrucks auf. Ein Beispiel ist diejenige zwischen der  Chromostereopsis und 
Bewegungsparallaxe, welche ausführlich in [Fau2002] diskutiert wird.

Als Zusammenfassung zu allen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, angegebenen Fak
toren des räumlichen Eindrucks folgt an dieser Stelle noch  Abb. 12, welche die Tiefen
intervalle ihrer jeweiligen Wirksamkeit über der logarithmisch skalierten Entfernungsachse 
darstellt, vgl. dazu auch [Oko1976] (S. 387).

72
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Deutlich ist darin zu erkennen, dass die menschliche Tiefenwahrnehmung für die Deka
de von 1 m bis zu 10 m Abstand am besten funktioniert, was auch der alltäglichen Erfah
rung entspricht. Insbesondere ist zu sehen, dass für eine Beurteilung der Entfernung des 
Mondes  ausschließlich  Luftperspektive,  Höhe  im  Gesichtsfeld sowie  Verdeckung zur 
Verfügung stehen, wie es auch ausführlich in 3.3.2 diskutiert wurde.

3.4 Gesundheitliche Risiken und Grenzen der Verfahren
Viele der in  2.3 vorgestellten Verfahren zeigen neben Qualitätsproblemen in der Dar

stellung auch solche ergonomischer Natur, siehe 2.4.2. Die dabei auftretenden Probleme 
sollen nun noch einmal ausführlicher diskutiert werden. Entsprechend Tabelle 1 und Ab
schnitt 3.3.1 sind die wesentlichen Kriterien:
a) Autostereoskopie,
b) Benutzung ohne schielen zu müssen,
c) eine gute Bildtrennung,
d) Flimmerfreiheit,
e) eine symmetrische Augenbelastung,
f) die Abwesenheit von Störgeräuschen sowie
g) die Verhinderung des Akkomodations-Konvergenz-Konflikts.

Dabei wurde Punkt a) bereits ausführlich in 2.3.3 behandelt, und f) soll als nichtoptische 
Erscheinung ebenfalls nicht näher erörtert werden. Alle anderen Punkte verdienen jedoch 
eine genauere Betrachtung.
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Abb. 12: Tiefenintervalle der hauptsächlichen Wirksamkeit der vorgestellten Faktoren des räumlichen Eindrucks
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3.4.1 Schielen
Zunächst sei aus [WikiSch2005] folgende Definition angegeben:

Der Ausdruck Schielen (Strabismus) bezeichnet eine fehlerhafte Koordi
nation beider Augen, sodass beide Sehachsen beim Blick in die Ferne  
nicht parallel stehen sondern einen Winkel (Schielwinkel) einschließen.

Man beachte dabei den Zusammenhang mit der Konvergenz (siehe 3.3.1) des Augen
paares. Dort wurde festgestellt, dass entfernte Objekte normalerweise durch Parallelblick 
gesehen werden, was beim Krankheitsbild des Strabismus permanent oder in Stress-Si
tuationen nicht mehr gewährleistet ist.  Es kann zur raschen Ermüdung oder auch zum 
Doppeltsehen (Diplopie) führen. Die auftretenden Doppelbilder werden dabei – im Ge
gensatz zur Stereopsie beim gesunden Augenpaar mit nicht zu nahe vor den Augen posi
tionierten Objekten – bewusst wahrgenommen.

Bei  allen  moderneren  Verfahren  braucht  der  Betrachter,  geeignete  Bildinhalte  und 
-parameter  vorausgesetzt,  nicht  zu  schielen,  d.h.  bewusst  die  Konvergenzstellung  der 
Augen zu ändern. Anders ist dies beim historischen Stereoskop. Dort ist eine solche be
wusste Rotation der Augäpfel notwendig. Bei Dauerbenutzung tritt deshalb rasch Ermü
dung ein. Zum anderen findet ein Einsatz spezieller Stereobilder durch Augenärzte, erst
malig durch den französischen Arzt LOUIS EMILE JAVAL (1839-1907) im Jahre 1896 entwickelt 
[HofA1990] (S. 33 ff.), zur Diagnose und Behandlung des Strabismus statt.

3.4.2 Bildtrennung
Im Idealfall werden linkem und rechtem Auge jeweils ausschließlich die für es bestimm

ten Bilder präsentiert. In der Praxis treten kann es nun, insbesondere bei brillenbasierten 
und autostereoskopischen Verfahren, zum Übersprechen, dem Auftreten der für das je
weils andere Auge bestimmten Information, kommen. Dieser Grad der Bildtrennung kann 
als  ein  Kontrastverhältnis  (siehe  3.2.7)  zwischen  korrektem  und  unerwünschtem  Bild 
quantifiziert werden. Ein hoher Wert von z.B. 200 : 1 bedeutet eine ergonomisch günstige 
Trennung.

3.4.3 Flimmerfreiheit
Die bereits in 3.2.8 recht ausführlich diskutierte Flimmergrenzfrequenz CFF sollte für je

des der beiden Augen deutlich überschritten werden, da bei Langzeitbelastung (z.B. BS-
Arbeit), das sonst auch zu Schäden führen kann [BlS2000] (S. 11). Nochmals sei darauf 
hingewiesen, dass dies für alle sequentiellen Verfahren eine Verdopplung der Bildwieder
holrate im Vergleich zur nichtstereoskopischen Betrachtung erfordert.

3.4.4 Symmetrie der Augenbelastung
Da das gesunde visuelle System völlig symmetrisch zur Medianebene aufgebaut  ist, 

siehe 3.2.2, sollten sich auch alle etwaigen künstlichen Hilfsmittel durch eine ebensolche 
Symmetrie auszeichnen. Dies ist für fast alle Varianten, mit Ausnahme des weit verbreite
ten Anaglyphen-Verfahrens und der Nutzung des  Pulfrich-Effekts, garantiert. Bei diesen 
beiden kann es somit zu Kopfschmerz und Erbrechen, insbesondere bei längerer Belas
tung, z.B. über einen ganzen Kinofilm – wie es in der 50er-Jahren üblich war, kommen.
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3.4.5 Der Akkomodations-Konvergenz-Konflikt
Außer für die Verfahren der echten 3-D-Displays ist für alle vorgestellten Methoden eine 

Entkopplung der für natürliche Objekte vorhandenen Korrelation von Akkomodation und 
Konvergenz (siehe 3.3.1) notwendig. Dies kann zunächst einmal zu Schwierigkeiten beim 
„Finden des Bildes“, insbesondere bei den Autostereogrammen von JULESZ (siehe 2.3.5), 
führen. Doch selbst für die anderen Verfahren gilt, dass eine längere Zeit derartiger Be
trachtung zu Kopfschmerzen und Übelkeit führen kann. Deshalb sind Lösungen mit einem 
zweiten, dedizierten 3-D-Monitor neben einem konventionellem oder – noch besser – Lö
sungen mit einer 2-D/3-D-Umschaltbarkeit (vgl. 2.4.2), die sich oft noch in der Entwicklung 
befinden, vom ergonomischen Standpunkt aus zu favorisieren.

Ein anderer Ansatz namens „focused light-source array“ (FLA)126 wurde von [Hon2002] 
bei  der  Implementierung  von  „super-multiview stereoscopic  images“  (SMV)127 gewählt. 
Dort wird natürliches Sehen in einem stärkeren Maße erreicht, da sich hier die Akkomoda
tion zusätzlich zur Konvergenz nahezu der (virtuellen) Tiefenposition des Objekts anpasst. 
Zumindest tritt eine signifikante Korrelation zwischen den beiden physiologischen Fakto
ren des räumlichen Eindrucks auf, wie die Studie in [Hon2002] zeigt.

Andererseits sollte auch eine Überbewertung des Konflikts vermieden werden, denn für 
Tiefenpositionen ab etwa 1 m spielt die Akkomodation keine große Rolle mehr. Auch kann 
durch gezieltes Verschmieren nicht-fokussierter Objekte das Verhalten des menschlichen 
visuellen Systems nachgeahmt werden, wobei dann allerdings die Fokussierung extra ge
steuert werden müsste [Til1977].

3.5 Spezielle Aspekte der Helligkeits- und Farbwahrnehmung 
des menschlichen visuellen Systems

Das  Auflösungsvermögen  für  Helligkeitsinformationen (Leuchtdichten-Sehschärfe)  ist 
viel besser als dasjenige für  Farbinformationen. Beide Parameter unterscheiden sich in 
etwa um den Faktor 10  [Bach2005b]. Die Ursache ist in der Zellspezialisierung auf drei 
verschiedene Wellenlängenbereiche der Rezeptoren der Retina verbunden mit im Hirn ab
laufenden Filter- und Interpolationstechniken zu sehen, vgl. 3.2.7.

3.6 Zusammenfassung: Wichtige Eigenschaften des 
menschlichen visuellen Systems in Zahlen

Abschließend sei an dieser Stelle noch Tabelle 3 angegeben, die alle für die 3-D-Dar
stellung wesentlichen Parameter des menschlichen visuellen Systems enthält.  Bezogen 
wird sich hierbei auf einen Erwachsenen im Alter von 40 Jahren, mit einem Wert zwischen 
Frauen und Männern gemittelt.

126 amer. engl. in etwa „Anordnung von fokussierenden Lichtquellen“
127 engl. in etwa „Super-Multiperspektiven-Stereobilder“
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Parameter Wert
Augenabstand 63 mm
wahrnehmbares Spektrum 400 nm bis 760 nm
Farbunterschiedsschwelle 0,003 (also ca. 1 nm)
binokulares Gesichtsfeld128 (Vereinigung) -87°..87° und -70°..60°
stereoskopisches Gesichtsfeld129 (Durchschnitt) -57°..57° und -70°..60°
(Leuchtdichten-)Sehschärfe des Auges etwa ½' = 30"
Noniussehschärfe 3"
Farb-Sehschärfe (monochromatisch) 5'
Absolutschwelle des Sehens 5-10 Photonen
Anzahl der wahrnehmbaren Helligkeitsdekaden 8, z.T. bis zu 13
relative Unterschiedsschwelle (genügend hell) 0,01..0,05
max. temporale Kontrastempfindlichkeit 0,003 bei 10 Hz
Flimmergrenzfrequenz (CFF) 25 Hz .. 50 Hz
minimale Frequenz für flüssige Bewegung etwa 10 Hz
Wahrnehmungsschwelle Bewegungssehen 1'∙s-1 .. 2'∙s-1

Nahpunktdistanz etwa 15 cm
minimal wahrnehmbare relative binokulare Parallaxe etwa 10"
maximal wahrnehmbare relative binokulare Parallaxe 0,5°-1°, z.T. 1 Dekade darüber

Tabelle 3: Wichtige Parameter des menschlichen visuellen Systems

128 azimutale Werte laut [Mic2000]
129 azimutale Werte laut [Scho1997]
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4 Technologisch-theoretische Fundamente
Ziel dieses Kapitels ist die Systematisierung und Vertiefung der für die Implementierung 

des Systems notwendigen Technologien (TFT und LRS) und Konzepte (Farbsysteme und 
Filterung), auf die überblicksartig bereits in 2.3.3 hingewiesen wurde.

4.1 Die TFT-Technologie

4.1.1 Einordnung und Geschichte
Die Display-Anwendung mit den höchsten Stückzahlen ist die Fernsehtechnik, wobei in

zwischen allerdings der Handy-Markt dabei ist, in ähnliche Dimensionen vorzustoßen. Als 
dritte wichtige Endanwendung sind Computermonitore zu nennen.

Technologisch von entscheidender Bedeutung waren bisher nur zwei Systeme: die Ka
thodenstrahlröhre,  1879  von  WILLIAM CROOKES konzipiert  [Poo1966] (S. 3),  1896  von 
FERDINAND BRAUN entwickelt  [SherrS1993] (S. 79) und 1939 von  MANFRED VON ARDENNE ent
scheidend  verbessert,  sowie  die  Aktivmatrix-Flüssigkristalltechnologie  (TFT/TFD-LCD), 
welche erst seit ca. 20 bzw. 30 Jahren zur Verfügung steht. Letztere ist gerade dabei, die 
CRTs hinsichtlich der Verkaufszahlen zu überholen, was bedeutet, dass die TFT-Techno
logie in 5-10 Jahren auch die führende Rolle im Hinblick auf  die installierten Einheiten 
übernommen  haben  wird.  Weiteren,  rivalisierenden  Ansätzen  bei  Flachbildschirmen 
(FPDs) wie Plasmabildschirmen und LEDs, scheint aufgrund ihrer insgesamt schlechteren 
Charakteristika ein Einsatz bei Spezialanwendungen, zumindest in den nächsten 10 Jah
ren, vorbehalten zu sein. Anders sieht dies für die noch in der Entwicklungsphase befindli
chen OLED- und LCoS-Technologien aus, auf die in Kapitel 8 näher eingegangen wird.

4.1.2 Funktionsprinzip
Vorgestellt werden soll hier ausschließlich die zurzeit erfolgreichste LCD-Technologie, 

die nach dem Twisted-Nematic- (TN-) oder Super-Twisted-Nematic- (STN-) Prinzip arbei
tet  sowie die  Aktivmatrix-Ansteuerung (Thin Film Transistor/Diode,  TFT/TFD) nutzt.  Für 
weiter gehende Informationen siehe z.B. [SherrS1993].

Mit  Phase bezeichnet  man  in  der  Physikalischen  Chemie,  Thermodynamik  und 
Materialwissenschaft laut [WikiPha2005] die

[..]Eigenschaft  der  Materie,  in  einem  größeren  Volumen  auf  einen 
physikalischen oder chemischen Aspekt hin homogen zu sein.

Neben den elementaren Aggregatzuständen  fest,  flüssig und  gasförmig gibt  es noch 
mindestens vier weitere Phasenzustände. Das sind amorphe und flüssig-kristalline sowie 
der Glas- und der Plasmazustand.

Die Existenz der flüssig-kristallinen Phasen wurde bereits 1888 vom österreichischen 
Botaniker  FRIEDRICH REINITZER (1857-1927) bei der Untersuchung von Schmelzvorgängen 
nachgewiesen. Entsprechend der Bezeichnung ist diese Phase ein Übergang zwischen 
dem  flüssigen,  isotropen  Zustand  und  dem  festen  Zustand  mit  kristallinen,  regulären 
Strukturen.  Es  kann  ein  Ordnungsparameter  S  definiert  werden,  der  für  Flüssigkeiten 
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gleich 0 und für ein (perfektes) Kristall gleich 1 gesetzt wird. Typische Werte von S für 
Flüssigkristalle  liegen im Intervall  von 0,3  bis  0,9  [Alc200x].  Chemisch betrachtet  sind 
Flüssigkristalle organische, typischerweise Anilinverbindungen.

Es werden vier Typen [Alc200x] flüssig-kristalliner Phasen unterschieden:
a) smektisch130,
b) nematisch131,
c) cholesterisch132 (chiral-nematisch) und
d) kolumnar (stängelig).

Für  eine  Diskussion  der  einzelnen  Typen  siehe  z.B.  [SherrS1993] (S. 242 ff.)  oder 
[Alc200x].

Fast alle LCD-Implementierungen verwenden die  nematische Phase. Sie ist charakte
risiert durch eine ausschließlich orientierungsmäßige Homogenisierung der Molekülketten, 
ohne  dass  irgendeine  Regularität  in  der  (örtlichen)  Ausrichtung auftritt.  Diese Struktur 
ermöglicht den Einsatz solcher Materialien als Polarisationsfilter.

LCDs arbeiten stets Licht reflektierend oder Licht übertragend, strahlen also selbst kein 
Licht aus und benötigen somit eine separate Lichtquelle, z.B. eine Hintergrundbeleuch
tung. Die Struktur des Bildschirms besteht aus zwei Schichten: Polarisator- und Analy
satorschicht, wobei die Polarisationsrichtungen bei der TN-Technologie im Grundzustand 
orthogonal  zueinander  angeordnet  sind,  so  dass  (nahezu)  kein  Licht  übertragen  wird. 
Durch Anlegen eines elektrischen Feldes kann nun die Phasendifferenz sukzessive von 
π/2 bis 0 reduziert werden, so dass z.B. 256 Grau- oder Farbstufen im Ergebnis erreicht 
werden können. Die größten Vorteile dabei sind der sehr geringe Stromverbrauch und die 
niedrigen Kosten [SherrS1993] (S. 243).

Einer der größten Nachteile der Technologie sind die vergleichsweise hohen Schalt
zeiten,  was  sich  bis  heute  als  ein  Problem,  z.B.  für  eingefleischte  Computerspieler, 
erweist. Zweitens ist hierbei die Blickwinkelabhängigkeit zu nennen. Diese konnte durch 
Einsatz der Weiterentwicklungen STN mit Phasendifferenzen von π bis 3π/2 sowie IPS133 
und MVA134 (siehe dazu z.B. [Mek2005]) deutlich verbessert werden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Ansteuerung der Bildmatrix. Der ältere Ansatz dabei 
ist die Passiv-Matrix-Adressierung über Zeilen und Spalten. Heute werden aufgrund von 
Vorteilen  wie  geringerer  Schaltzeiten  sowie  höheren  Auflösungen  fast  ausschließlich 
Aktiv-Matrix-Ansteuerungen eingesetzt, bei dem jedes (Sub-)Pixel über einen Transistor 
angesteuert wird, was zu Quantitäten im Millionenbereich, auch schon für moderate Auflö
sungen, führt [SherrS1993] (S. 500). Beim Einsatz von Transistoren spricht man von TFT, 
werden Dioden genutzt von TFD.

130 von grch. σμηξ̃ις für Abreiben, Reinigen, Bürsten bzw. Seife; denn die Substanz, die sich in Seifenablagen nach 
längerem Gebrauch absetzt, ist ein Beispiel für einen Stoff in smektischer Phase [Alc200x]

131 von grch. υημ̃α für gesponnenes Garn, faden; also fadenförmig
132 benannt nach dem Cholesterol, welches ein typischer Vertreter dieser Klasse ist; sie besitzen eine Helixstruktur 
133 engl. Abk., „In-Plane Switching“ für intraplanares Schalten
134 engl. Abk., „Multi-Domain Vertical Alignment“
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4.1.3 Typische Parameter
Nahezu alle modernen Laptops und Notebooks nutzen die TFT-Technologie. Die ma

ximale Auflösung der aktuell auf dem Markt verfügbaren Modelle liegt bei 1920x1200. Bei 
TFT-Monitoren  für  den  Schreibtisch  liegt  die  höchste  angebotene  Auflösung  bei 
3840x2400, also dem doppelten sowohl in x- als auch in y-Richtung. Bereits aus  2.3.3 
dürfte klar geworden sein, dass ein kleiner Pixelabstand (Pitch) ein weiteres Gütekriterium 
des vorzustellenden Verfahrens ist. Deshalb wurde ebenso die etwas geringere Auflösung 
von 1600x1200 mit aufgenommen, wobei der Pixelabstand ähnlich winzig ist,  aber der 
horizontale Sichtwinkel kleiner, was zu weniger Störungen in Verbindung mit der Optik der 
Linsenrasterscheibe führt.  Damit  sind die drei  wichtigsten Varianten gefunden, und die 
zugehörigen technischen Daten werden in Tabelle 4 zusammengefasst.

Parameter Laptop TFT 
Panorama

Laptop TFT 
1600

Desktop TFT

Auflösung [Pixel] 1920x1200 1600x1200 3840x2400
Bezeichnung für Auflösung WUXGA UXGA QWUXGA
Seitenverhältnis 8 : 5 4 : 3 8 : 5
Pixelabstand [mm] 0,172396 0,1791 0,124505 
Subpixelabstand [mm] 0,057465 0,0597 0,041502 
Bildschirmdiagonale [mm] 390,33094 358,14 563.79872 
Breite [mm] 330,99998 286,51 478,100358 
Höhe [mm] 206,87498 214,884 298,812724 
Leuchtdichte [cd/m²] 200 200 235 
Kontrastverhältnis 400 : 1 400 : 1 400 : 1
max. Bildwiederholrate [Hz] 60 60 20 
Leistungsaufnahme [W] <10 <10 150 
Masse [kg] <1 <1 11,4 

Tabelle 4: Relevante Parameter wichtiger TFT-Typen

Es wird deutlich, dass keine der drei Varianten als klar überlegen angesehen werden 
kann. Oft diktieren die Rahmenbedingungen die zu treffende Auswahl. Benötigte Portabili
tät oder das Zeigen von Filmsequenzen erfordert den Einsatz einer der beiden Laptop-
Varianten,  während  für  (statische)  Präsentationen  die  Desktop-Version  zu  bevorzugen 
sind, da die höhere Auflösung in Verbindung mit dem kleineren Pixelabstand eine insge
samt bessere Darstellungsqualität ermöglicht.

4.1.4 Subpixelgeometrien
Alle  modernen  TFT-Anzeigegeräte  unterstützen  24 Bit  Farbtiefe  unter  Nutzung  des 

RGB-Farbmodells  (vgl.  4.3),  was zu 28=256 Farbstufen  pro Farbkanal  (Rot,  Grün und 
Blau) führt. Jedoch sind neben dem verbreitetsten  Ansatz der gleichmäßigen horizon
talen Unterteilung jedes Pixels in jeweils drei Subpixel weitere  Subpixelgeometrien 
vorstellbar. Eine sehr einfache Modifikation ist die Änderung der Subpixelsequenz von 
RGB auf BGR, was an sich noch keine Geometrieveränderung darstellt.  Des Weiteren 
kann eine  Delta-Anordnung135 gewählt werden, wie sie bereits in der  Schattenmasken-

135 benannt nach der Dreiecksform des großen griechischen Buchstabens Delta (Δ)
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Technologie der Farbfernsehtechnik, siehe [SherrS1993] (S. 120 ff.) [Poo1966] (S. 48 ff.). 
Verwendung  fand.  Als  eine  Modifikation  des  Standard-Ansatzes  ist  der  zeilenalter
nierende Versatz um den halben Subpixelabstand anzusehen. Außerdem wird manch
mal eine Transformation der Rechteckform der einzelnen Subpixel durch Schrägstellung 
in Parallelogramme verwendet, was in Verbindung mit konsistent ausgerichteten Linsen 
zu Vorteilen führen kann, vgl.  2.3.3 und  [BeP2000]. Eine Übersicht über alle genannten 
Subpixelgeometrien erhält man beim Blick auf Abb. 13, in der der Pixelabstand mit p be
zeichnet ist.

4.1.5 Zusammenfassung
TFT-Bildschirme sind für die autostereoskopische Darstellung in Verbindung mit Linsen

rasterscheiben deutlich besser geeignet als Kathodenstrahlröhren. Neben den genau lo
kalisierten Subpixeln liegt das auch an der deutlich niedrigeren technisch realisierbaren 
Grenze des Pixelabstands, wobei dieser Wert,  wie noch zu sehen sein wird, durch die 
Verlagerung auf die Subpixelebene mittels einer intelligenten Filterung noch einmal auf 
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Abb. 13: Beispiele möglicher Subpixelgeometrien: (a) Standardanordnung, (b) zeilenalternierender Versatz,
(c) Delta-Anordnung (d) schräg gestellte Subpixel
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ein  Drittel  reduziert  werden  kann.  Die  Auswahl  einer  geeigneten  Subpixelgeometrie 
gestaltet  sich schwierig. Aus Kostengründen erscheint  jedoch zunächst  eine Beschrän
kung auf die Standardanordnung (a) in Abb. 13 sinnvoll. Für spezielle Anwendungsfälle ist 
eine Sonderanfertigung, z.B. nach den Mustern (b) bis (d), zu erwägen.

4.2 Linsenrasterscheiben (LRS)
Zunächst möchte der Autor die folgende Definition vorschlagen:

Eine Linsenrasterscheibe besteht aus einer eindimensional periodischen 
Anordnung von Linsen mit plankonvexem Profil.

Die beiden hierin am wenigsten einer Diskussion bedürfenden Wörter sind „periodisch“ 
und „Linse“.  Die Periodizität  der Anordnung beschränkt  sich auf  den eindimensionalen 
Fall, da der zweidimensionale der IP (siehe  2.3.3) entspricht. Es wäre auch eine allge
meinere Definition möglich, ohne eine Forderung nach  Plankonvexität. Jedoch ist diese 
Bauform die einzige dem Autor bekannte, denn darunter werden sowohl Prismenraster
scheiben mit  Prismenprofil  als  Grenzfall  einer  Linse  als  auch  Ellipsenlinsenraster
scheiben, siehe 4.2.1, neben den häufigsten Zylinderlinsenrasterscheiben subsumiert. 
Die Homogenität der Linsen auch in ihrer Brennweite f generiert in guter Näherung (vgl. 
4.2.1) eine  Brennebene durch  die  Brennpunktlinien  [Oko1976] (S. 26)  [Gri1988] 
(S. 72 f.). Eine solche Brennpunktlinie kann als

geometrischer  Ort  aller  jeweils  zu  einem  Linsenelement  gehörenden 
Brennpunkte F im Querschnitt

angesehen werden, vgl. Abb. 14.
Die Länge der Periode wird als Linsenpitch p bezeichnet. Dies ist neben der Brennwei

te f der wichtigste Parameter einer LRS. Für die Mehrzahl der LRS gilt, dass die Brenn
ebene mit der  planen Seite, auch  Rückseite genannt, der Linsenkonfiguration in Koinzi
denz steht. Damit kann man zur Angabe der Linsendicke t übergehen. Die Brennweite ist 
durch  den  relativen  Brechungsindex  n = nG / nL = cL / cG des  Linsenmaterials  (meist 
Glas)  gegenüber  der  Linsenumgebung  (meist  Luft)  mit  den  Lichtgeschwindigkeiten  cG 

bzw. cL und die Krümmungseigenschaften der konvexen Linsenoberfläche (im Falle einer 
Zylinder-LRS allein durch den Krümmungsradius r) bestimmt. Für den Öffnungswinkel  
(die Apertur) 2φ0 der LRS gilt dann Gleichung (19). Die Größe von φ0 ist zugleich das Ma
ximum der möglichen  Ein- bzw. Ausfallwinkelposition136 0 ≤ φ ≤ φ0 [Oko1976] (S. 112). 
Man beachte, dass hier das Auftreffen des Parallelstrahls auf die  Linsenoberfläche und 
nicht auf die sogleich eingeführte Hauptebene Ht maßgebend ist.  Die Winkelposition  φ 
wird später bei der Abbildungsfehleranalyse eine wichtige Rolle spielen.

Modelliert  werden  kann  ein  LRS-Element  durch  Einführung zweier  Hauptebenen Ht 

und Hi, wie es für dicke Linsen üblich ist. Dabei liegt aufgrund der planen Seite mit unend
lichem Krümmungsradius  Ht immer tangential  zur  konvexen  Seite  und  orthogonal  zur 
optischen Achse, während sich Hi stets im Innern der LRS befindet. Dagegen gilt für die 

136 in [Oko1976] (S. 112) als engl. „incident position“ bezeichnet
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Lage des Brennpunktes eine solche Einschränkung nicht  [Gri1988] (S. 69). Ein recht all
gemeiner Fall mit allen für die nachfolgenden Betrachtungen notwendigen Bezeichnungen 
ist in Abb. 14 dargestellt.

Ausdrücklich  sei  darauf  hingewiesen,  dass  im strengen  Sinne  für  eine  plankonvexe 
Linse kein eigentlicher Brennpunkt existiert, sondern vielmehr eine Brennfläche. Jedoch 
kann für das paraxiale Gebiet, nach [Gri1988] (S. 59)

[..]der Bereich um die optische Achse, in dem die flachen und achsnahen  
Lichtstrahlen, die auch Paraxialstrahlen heißen, verlaufen,[..]

dies als eine ausreichende Näherung betrachtet werden. Asphärische Linsen, die auch 
außerhalb  des  paraxialen  Gebiets  fokussieren,  existieren  in  genau  zwei137 Varianten 
[Gri1988] (S. 71 f.):
a) Linse mit elliptischer und konzentrischer Fläche und
b) Linse mit Planfläche und hyperbolischer Fläche,

wobei  dies  für  eine  verallgemeinerte  LRS  jeweils  als  Profillinie  interpretiert  werden 
muss.

137 In der Katoptrik existiert nur genau eine solche Spiegelform, da dort nur genau ein den Strahlengang 
modifizierender Übergang (die Reflexion) auftritt, im Gegensatz zur Dioptrik, wo es bei den Linsen zwei 
Brechungen (Eintritt in und Austritt aus Linse) gibt. Der exakt fokussierende Spiegel ist durch eine parabolische 
Form gekennzeichnet.
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Abb. 14: Element einer Linsenrasterscheibe im Wirkquerschnitt (schematisch)
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Interessant dabei ist, dass die zwei prinzipiellen Anwendungsfälle (vgl. 4.2.1) der Stan
dard-Plankonvexlinse in einer LRS approximativ gerade zu diesen beiden Fällen korres
pondieren. Leider gilt bei implementierten LRS meist nicht p≪t , so dass die paraxiale 
Näherung für sie nicht mehr zulässig ist [Oko1976] (S. 112). Deshalb sollte in 4.2.1 ein be
sonderes Augenmerk auf die Diskussion der Abbildungsfehler gelegt werden.

Es folgt  nun eine kurze Herleitung der  Beziehung zwischen LRS-Dicke t  und Krüm
mungsradius r für eine Lage der Brennebene auf der Rückseite, in Abhängigkeit vom re
lativen Brechungsindex n.  Dabei  findet  zunächst  eine Beschränkung auf  das paraxiale 
Gebiet statt. Für die Brennweite f gilt laut [Gri1988] (S. 69) Formel (20). Der Abstand a der 
Hauptebene Hi von der Rückseite kann nach  [Gri1988] (S. 69) durch  (21) beschrieben 

werden. Die gewünschte Bedingung ergibt sich nun, wie leicht in Abb. 14 zu erkennen ist, 
durch das Gleichsetzen von (20) und (21), was nach Umstellung auf die Beziehung (22) 
zwischen LRS-Dicke t und Krümmungsradius r führt.

Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass für die typische Konfiguration einer LRS aus Glas 
in Luft  mit dem relativen Brechungsindex n = 1,5 die Dicke der Scheibe t in erster Nä
herung gleich dem dreifachen  Krümmungsradius  r  der  Kreiszylinderoberfläche gewählt 
werden sollte. Eine weiter gehende Analyse unter Einbeziehung wesentlicher Abbildungs
fehler erfolgt im Anschluss. Gleichung (22) begründet auch die Wahl von n = 2,0 im An
satz von BURCKHARDT und DOHERTY für die IP (siehe 2.3.3).

4.2.1 Wichtige Anwendungsformen und Abbildungsfehler
Die wichtigsten  bei  Linsenabbildungen auftretenden Störungen sind  die  fünf  Seidel

schen Abbildungsfehler, benannt nach dem deutschen Mathematiker und Astronomen 
PHILIPP LUDWIG VON SEIDEL (1821-1896), sowie die chromatische Aberration. Damit wären 
für eine vollständige Abhandlung folgende sechs Phänomene zu diskutieren:
a) Öffnungsfehler (sphärische138 Aberration),
b) Koma139,
c) Astigmatismus,
d) Bildfeldwölbung,
e) Verzeichnung und
f) Farblängsfehler (chromatische Aberration).

138 von grch. „σφαϊρα“ für Kugel; ein häufiger, leider jedoch nicht vollständig korrekter Begriff, da dieses Phänomen 
auch bei allen asphärischen Linsen außer den beiden o.g. fokussierenden auftritt

139 von lat. coma für Mähne, Schweif
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Aufgrund des hier benötigten Anwendungsfalls der LRS mit Objektpunkten ausschließ
lich nahe der optischen Achse (auf der Bildschirmseite)  möchte sich der Autor auf  die 
Diskussion  von a)  und f)  beschränken.  Für  eine weiterführende Betrachtung auch der 
anderen Punkte sei z.B. auf [Gri1988] (S. 76 ff.) verwiesen.

Der Öffnungsfehler
Er ist nach [Gri1988] (S. 77)

[..]die  Abweichung von der Punktförmigkeit  der  Abbildung,  die bei  der 
Abbildung von Punkten der optischen Achse mit weit geöffneten Bündeln  
auftritt.

Korrespondierend zu den drei Dimensionen des Raumes sind i.Allg. drei Komponenten 
einer solchen Abweichung [Gri1988] (S. 76 f.) zu unterscheiden:
a) die sphärische Längsabweichung,
b) die sagittale Querabweichung und
c) die meridionale Querabweichung.

Da hier ausschließlich Zylinderlinsen und deren Verwandte betrachtet werden, entfällt 
c). Eine recht ausführliche Untersuchung mit analytischen und numerischen Mitteln zur sa
gittalen Querabweichung und die Bestimmung der Lage ihres Minimums in Abhängigkeit 
von  der  halben  Apertur  φ0 und  vom  relativen  Brechungsindex  n  als  vernünftige  Nä
herungslösung für einen „Brennpunkt“ ist in  [Oko1976] (S. 113 ff.) zu finden. Schließlich 
wird darüber auf die optimale Dicke einer LRS im Spezialfall der Lage der Brennebene auf 
der Rückseite geschlossen. Im Ergebnis erhält  man eine recht komplizierte trigonome
trische Abhängigkeit der Form  (23), wobei sich zeigt, dass  (21) die Einschränkung von 
(23) auf φ0=0 ist.

Für die partiellen Ableitungen gelten im gesamten Definitionsbereich (zu dessen Wahl 
vgl. 4.2.3) die Beziehungen (24).

Der Farblängsfehler
Er  wird  häufig  auch  als  chromatische  Aberration bezeichnet  und  beruht  auf  der 

Dispersion des Lichts,  vgl.  dazu auch  2.3.2 und  3.2.4. Die Kombination einer LRS mit 
einem TFT-Bildschirm, wo die drei Farbkomponenten räumlich separiert auftreten, macht 
das Gesamtsystem interessant für eine Analyse bzgl. der chromatischen Aberration. In 
der  Praxis  sind  jedoch  relevante  Einflüsse  solcher  Störungen  bisher  nicht  registriert 
worden. So findet diese Art von Fehler keine Erwähnung in [Oko1976].

Anwendungsformen
Die  idealisierte Plankonvexlinse ist symmetrisch in Bezug auf die Richtung des Strah

lendurchgangs, ihre Brennweite ändert sich nicht. Bezieht man allerdings den Öffnungs
fehler mit in die Analyse ein, wie es für Strahlen außerhalb des paraxialen Gebiets absolut 
notwendig ist, so tritt folgender bemerkenswerter Unterschied auf: Die sphärische Längs
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abweichung ist bei Wahl der planen Seite als Brennpunktseite wesentlich geringer als im 
umgekehrten Fall [Gri1988] (S. 77 f.), vgl. Abb. 15. Dieser Sachverhalt kann dahingehend 
verallgemeinert  werden,  dass  im  Hinblick  auf  eine  Fehlerminimierung  stets  eine 
gleichmäßige Verteilung der effektiven140 Brechung anzustreben ist.

Manchmal ist eine  Defokussierung außerhalb der LRS sogar wünschenswert. Dann 
sind erneut zwei prinzipielle Fälle [bei Wahl einer geringeren Dicke als sie sich entspre
chend  (23) ergibt]  zu  unterscheiden:  Abgriff  vor dem  „Brennpunkt“  unter  Richtungs
erhaltung sowie Abgriff  hinter ihm unter  Richtungsumkehr,  bedingt durch die dann vor
liegende Überkreuzung im Strahlengang. Dieser Sachverhalt ist später bei der Zählrich
tung der Subpixel hinter einer Linse zu beachten.

Neben  den  für  3-D-Darstellung  am  besten  geeigneten  LRS  mit  Öffnungswinkeln 
15° < 2φ0 < 30°  können  solche  mit  einer  größeren  Apertur  40° < 2φ0 < 55° günstig  für 
Animations-  und  Morphingeffekte  eingesetzt  werden,  die  sich  in  der  Werbung  einer 
großen Beliebtheit erfreuen [Mic2005].

140 In Abb. 15 (c) wird effektiv, d.h. mit Richtungsänderung, ausschließlich brennpunktseitig gebrochen, im Fall (a) 
dagegen an beiden Medienübergängen.
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4.2.2 Optimierung der Parameter in der Theorie

Die  Apertur  2φ0 sollte  im  Sinne  einer  Minimierung  von  Öffnungsfehlern  ebenfalls 
minimiert werden. Dem entgegen steht ein möglichst großer Betrachtungssektor vor der 
LRS. Ein guter Kompromiss scheint hier eine Wahl von φ0 = 30° zu sein.

Außerdem sollte die LRS zur planen Seite hin fokussieren, wie anhand von  Abb. 15 
deutlich wurde.

Um bei konstantem Betrachtungsabstand eine größere Tiefenwahrnehmung zu ermögli
chen, muss der Linsenpitch p reduziert werden. Als Gegenspieler tritt hierbei die Beugung 
auf. Der Betrag ihrer Winkelstörung ist indirekt proportional zu p  [Oko1976] (S. 85). Ein 
Optimum für den üblichen Betrachtungsabstandsbereich von 0,5 .. 1,0 [m] ergibt sich als 
0,16 mm < p < 0,23 mm [Oko1976] (S. 94) und daraus über (19) das Intervall für r ebenso 
als 0,16 mm < r < 0,23 mm.

Als Material  empfiehlt  sich ein solches mit  hoher  Brechkraft,  da dies eine geringere 
LRS-Dicke entsprechend  (23) und  (24) ermöglicht. Dem entgegen stehen sicher ökono
mische Überlegungen141, womit dem Autor ein stark brechendes Glas (z.B. schweres Flint
glas mit n = 1,754 gegenüber Luft) als ein möglicher Kompromiss erscheint.

141 Diamant besitzt zwar mit n = 2,4 einen großen Brechungsindex gegenüber Luft, ist aber auch außerordentlich teuer 
und somit für die Fabrikation von LRS vollkommen ungeeignet.
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Abb. 15: Abhängigkeit der sphärischen Längsabweichung einer Plankonvexlinse von der Stellung im Strahlengang,  
wobei der Unterschied nur bei korrekter Analyse mit dem Brechungsgesetz (a) und (c), jedoch nicht beim Modell  
einer dicken Linse mit zwei Hauptebenen (b) und (d) sichtbar wird
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Unter all diesen Annahmen ergibt sich im Standardfall der Fokussierung auf die plane 
Rückseite der LRS gemäß (22) eine optimale Dicke t vom 2,33-fachen des Krümmungs
radius  r,  also  0,37 mm < t < 0,54 mm.  Für  solch  einen,  mit  2φ0 = 60°  relativ  kleinen142 
Öffnungswinkel ist die Näherung ausreichend, vgl. [Oko1976] (S. 118).

4.2.3 Typische Parameter in der Praxis
Parameter Typ 1 Typ 2 Typ 3

Linsenpitch p [mm] 0,6862015 1,12846 1,27 
LPI143-Wert [inch-1] ≈37 ≈22,5 ≈20 
Dicke t [mm] 2,08 3,81 
Krümmungsradius r [mm] 0,81 1,31 
Apertur 2φ0 [°] 25 29 
Brechungsindex [1] 1,64 1,52 

Tabelle 5: Parameter von LRS: Beispiele

4.2.4 Weitere Typen und spezielle Anwendungen
In [OkH2002] wird gezeigt, dass der Einsatz von Linsen mit im Brechungsindex vari

ierenden Materialien (GRIN144) insbesondere für die IP von großem Nutzen ist. Damit 
lässt sich das Problem der  Pseudoskopie,  vgl.  2.3.3, zusammen mit einer Minimierung 
des Übersprechens lösen. Die Linsen haben eine (Voll-)Zylinderform, wobei das Licht bei 
globaler  Betrachtung  das  System in  axialer Richtung passiert.  Die  Variation  des  Bre
chungsindex bzgl. der Umgebung (meist Luft)  findet dagegen ausschließlich in  radialer 
Richtung,  also mit  n = n(r),  statt.  Somit  treten gekrümmte Strahlengänge innerhalb der 
Linse auf, womit die Dicke t in stärkerem Maße ein bestimmender Parameter der Konfigu
ration wird.  Auf  die zunehmende Bedeutung solcher Lösungen wies bereits  [Oko1976] 
(S. 110 f.) hin.

LRS wurden jedoch auch, was uns heute exotisch erscheint, als Zusatzgeräte für die 
farbige  Projektion  von (2-D-)Filmen  vorgeschlagen  [Poo1966] (S. 72 f.).  Es  zeigte  sich 
aber, dass für diesen Zweck eine Nutzung der Technologie mit Blick auf den vergleichs
weise hohen zu betreibenden Aufwand nicht zweckmäßig ist.

Kürzlich ist es [IJz2005] gelungen, eine abschaltbare LRS mittels LC-Zellen zu imple
mentieren. Dies führt zu einer weiteren Verbesserung in der Leistung der Technologie der 
LRS, vgl.  Tabelle 1. Damit rückt dieser Ansatz einen entscheidenden Schritt in Richtung 
eines breiten Büroeinsatzes vor.

142 in Bezug auf den Näherungscharakter von Gleichung (22) für kleine Aperturen
143 engl. Abk. für „lenses per inch“, also „Linsen pro Zoll“, was eine übliche Einheit der Linsendichte bezeichnet
144 engl. Abk. für „gradient-index“
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4.3 Farbsysteme

4.3.1 Überblick
Bereits  der  nur  sekundär  oder  tertiär  als  Naturwissenschaftler  arbeitende  deutsche 

Dichter JOHANN WOLFGANG VON GOETHE (1749-1832) beschäftigte sich recht intensiv mit dem 
Phänomen der Farbe  [Goe1800]. Obwohl durch den britischen Physiker und Mathema
tiker ISAAC NEWTON (1643-1727) bereits die spektrale Zerlegung von Licht beim Durchgang 
durch ein Glasprisma dokumentiert worden war, wandte sich GOETHE gegen die Lehre der 
Komposition weißen Lichts aus den Spektralfarben. GOETHE war seiner Zeit in dem Sinne 
voraus, dass er die Notwendigkeit einer Systematisierung der Farben erkannte. Allerdings 
fehlten  damals  noch  die  messtechnischen  Methoden  und  Geräte  der  sich  erst  später 
entwickelnden Kolorimetrie [Ost1921] (S. 135).

Hinsichtlich der Farbmischung sind grundsätzlich zwei Ansätze zu unterscheiden: die 
additive und die subtraktive. Eine Verwechslung führte schon manchmal zu Konfusion, 
vgl.  2.3.2.  Allgemein  akzeptiert  ist  heutzutage  die  anatomisch-physiologisch  fundierte 
Dreifarbentheorie, vgl.  3.2.7. Auch praktisch ist das Konzept der drei Grundfarben (Rot, 
Grün und Blau bei additiver sowie Zyan, Magenta und Gelb bei subtraktiver) erfolgreich; 
man  denke  an  das  seit  50  Jahren  bestehende  Farbfernsehen  und  Farbmonitore  für 
Computer (additiv145) sowie die Farbfotografie146 und -drucktechnik (subtraktiv), siehe auch 
[Pra1978] (S. 57 f.).

Additive Farbmischung nutzt  die direkte Überlagerung von Lichtwellen verschiedener 
Wellenlänge.  Im  Gegensatz  dazu  werden  bei  einer  subtraktiven  Farbmischung vom 
Ensemble  aller  Wellenlängen  des  sichtbaren  Lichts  sukzessive  unerwünschte  Wellen
längenintervalle herausgefiltert.  Auch dabei ist die  Reihenschaltung von nur  drei Filtern 
ausreichend.  Der Einsatz dreier  Sperrfilter (Zyan sperrt  Rot,  Magenta sperrt  Grün und 
Gelb sperrt Blau) ist aufgrund der so geringeren Übertragungsverluste günstiger als die di
rekte  Umsetzung über  RGB-Bandpass-Filter  [Pra1978] (S. 61).  Beachtet  werden muss 
außerdem, dass praktisch verfügbare Filter i.Allg. keinen idealen Frequenzgang (Recht
eckkurve)  aufweisen  und  dass  der  Zusammenhang  zwischen  der  Konzentration  eines 
Farbstoffs und dem Absorptionsvermögen des ihn enthaltenden Stoffes ein  nichtlinearer 
ist [Pra1978] (S. 61).

Die Komponenten-Analyse von Farben kann subjektiv durch Vergleich oder, in einem 
stärkeren Maße objektiv,  durch Messgeräte der  Kolorimetrie,  erfolgen.  Man nennt  dies 
Farbabgleich.

4.3.2 Tristimulus-Systeme
Bereits 1854 versuchte sich  H.GRASSMANN in der Niederschrift eines Systems aus acht 

Axiomen  des  Tristimulus-Farbabgleichs,  womit  gleichzeitig  eine  Methode  zur  Kompo
nenten-Bestimmung geliefert wird [Gra1854] [Pra1978] (S. 62 f.).

145 In den 50er-Jahren des 20. Jahrhunderts wurden jedoch auch Bildschirme und Projektionssysteme mit subtraktiver 
Farbmischung vorgeschlagen. Sie scheiterten u.a. am Zusatzaufwand der dann notwendigen Invertierung des Y-
Signals (siehe 4.3.4) für die Kompatibilität mit s/w-Bildschirmen [Poo1966] (S. 71 f.).

146 Es gibt ältere Verfahren der Farbfotografie, die additiv arbeiten. Ihr größter Nachteil liegt in der geringeren 
erzielbaren Helligkeit, da hier Schwarz statt Weiß den ungefilterten Zustand ohne Übertragungsverluste 
repräsentiert. Deshalb basieren alle modernen fotografischen Verfahren auf der subtraktiven Mischungsmethode 
[Gri1988] (S. 26).
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In  der  Wahl  der  Grundfarben hat  man eine gewisse Freiheit.  Ein  solches Tripel  re
präsentiert  die  Basis  des  dreidimensionalen  Vektorraums  der  Farben.  Als  Misch
farben erster Ordnung werden dann diejenigen drei Farben bezeichnet, die sich durch 
Mischung von jeweils genau zwei Grundfarben im Verhältnis 1 : 1 erzielen lassen.

RYB als historisches System der Kunst
Malerei wird meistens auf weißem Papier ausgeführt. Lange glaubte man, dass dann 

Rot, Gelb und Blau die drei Grundfarben eines subtraktiven Systems sind. Heute ist be
kannt, dass das korrekte subtraktive Modell das CMY-System (s.u.) ist. Trotzdem findet 
RYB weiter eine gewisse Anwendung, besonders in der Kunst.

Als Mischfarben erster Ordnung ergeben sich hiermit Orange, Grün und Violett (Lila).

RGB als additives System u.a. für Computermonitore
Ohne ein anliegendes Signal erhält man ein Schwarz, bei voller Ansteuerung auf allen 

drei Kanälen Weiß.  Standardmäßig wird eine Farbtiefe von 8 Bit pro Kanal verwendet, 
was zu 256 Abstufungen bei jeder der drei Grundfarben führt.  Mehr Abstufungen kann 
das menschliche Auge nicht unterscheiden (vgl.  3.2.7); ein höherer Wert würde deshalb 
keinen  Sinn  machen,  u.U.  genügten  sogar  7 Bit.  Allerdings eignet  sich  der  8-Bit-Wert 
( = 1 Byte)  hervorragend  für  die  kombinierte  Speicherung von Grafik-  und  alphanume
rischen Daten, da die heutige standardmäßige Speichergröße (ASCII-Code) eines alpha
numerischen Zeichens ebenfalls 1 Byte = 8 Bit beträgt147. Die Mischfarben erster Ordnung 
im RGB-System sind Gelb, Magenta und Zyan.

CMY(K) als subtraktives System u.a. in der Fotografie und für Drucker
Der Grundzustand entspricht Weiß, bei voller Anwendung aller drei Filter erhält man im 

Idealfall  Schwarz.  Dabei  tritt  jedoch  zumeist  eine  gewisse,  äußerst  störend  wirkende 
Unreinheit auf, die ihre Ursachen in den Imperfektionen der Frequenzgänge der einzelnen 
Filter hat. Somit wird in der Praxis meistens noch ein viertes Filter, das auf direktem Wege 
Schwarz liefert, verwendet. Als  Mischfarben erster Ordnung des CMY-Systems ergeben 
sich Blau, Rot und Grün. Das bedeutet, dass sich das reine CMY-System dual zum RGB-
System bzgl. der Mischfarben verhält.

4.3.3 Auf dem OSTWALDschen Farbenkreis basierende Systeme
Eine intuitivere Anordnung von Farben lässt sich mit Hilfe des  Ostwaldschen Farben

kreises [Ost1921] (S. 31 f.) erreichen, den der deutsche Chemiker WILHELM OSTWALD (1853-
1932) (Nobelpreis für Chemie 1909) etwa 1920 vorschlug148. Zunächst ist klar, dass das 
(prismatische) Spektrum auch kreisförmig statt linear angeordnet werden kann. Der Kreis 

147 Allerdings wurden in den 50er- und 60er- Jahren z.T. auch mit nur 7 Bit pro Zeichen gearbeitet, da damals 
Speicher noch sehr teuer war. Heute ist dieser sehr günstig zu bekommen, und die Globalisierung schreitet immer 
weiter fort. Mehr und mehr setzt sich damit der UNICODE-Standard unter Einbeziehung griechischer, arabischer 
und asiatischer Schriftzeichen, der mit einer Zeichengröße von 16 Bit arbeitet, durch. Aufgrund des ganzzahligen 
Verhältnisses von 1:2 ist der dadurch entstehende Nachteil jedoch gering.

148 Allerdings gibt OSTWALD selbst an, dass E.BRÜDE bereits 1866 eine derartige zirkuläre Anordnung der Farben 
vorgeschlagen hat [Ost1921] (S. 132). Außerdem sind solche Vorschläge auch schon bei [Gra1854] zu finden.
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wird durch Einfügen der nicht im Spektrum enthaltenen Purpurtöne als Interpolation zwi
schen den spektralen Extrema Rot und Blau bzw. Violett  geschlossen. Dieser  Farbton 
wird als die erste Dimension einer Farbe angesehen.

Daneben können Sättigung bzw. Weißlichkeit und Helligkeit bzw. Intensität als zweite 
und dritte Dimension betrachtet werden. Dies führt auf Farbkörper, unter welchen neben 
dem  Farbwürfel,  vgl.  [Pra1978] (S. 67),  einfacher  und doppelter  Farbenkegel am ge
bräuchlichsten sind.

HSV149 mit einfachem Farbkegel nach SMITH

Das HSV-Farbsystem ist eine nichtlineare, invertierbare Transformation des RGB-Farb
würfels, die den Minimum- und den Maximum-Operator verwendet. Es wurde 1978 vom 
US-amerikanischen Informatiker ALVY RAY SMITH entwickelt.

Dabei entspricht der Farbton in etwa der dominierenden Wellenlänge,die Sättigung der 
Streuung zwischen den Farbkoordinaten im RGB-Raum, und der Wert beschreibt die Am
plitude für die dominierende Wellenlänge.

Eine kleine Modifikation in der Definition der Sättigung führt zu einem Farbzylinder statt 
eines Farbkegels.

HSL150 mit doppeltem Farbkegel nach OSTWALD

Das HSL-System war bereits  OSTWALD bekannt  [Gri1988] (S. 27 f.)  und gilt  heute als 
dasjenige,  welches der  menschlichen Wahrnehmung und Beschreibung von Farbe am 
nächsten kommt151.  OSTWALD legt dar, dass die Einführung von Messtechnik zur Bestim
mung des Schwarz- und Weißanteils einen wesentlichen Schritt  in Richtung einer Sys
tematik der Farben darstellte [Ost1921] (S. 125 ff.). Außerdem beruft er sich gern auf Ver
gleiche mit dem Tonleitersystem in der Musik [Ost1921] (S. 89 f.).

Das HSL-System weist große Ähnlichkeiten zum HSV-System auf: Der Farbton ist in 
identischer Weise definiert und für die Sättigung wird die Variante, die auf einen Kegel 
führt,  verwendet.  Eine kleine Modifikation führt  nun vom Wert  zur Helligkeit,  womit der 
Übergang  vom  einfachen  zum  Doppelkegel,  an  dessen  beiden  Spitzen  die  Farben 
Schwarz und Weiß auftreten, erreicht wird.

4.3.4 Luminanz-Chrominanz-Systeme
Während  die  bisher  vorgestellten  Farbsysteme  mit  dem Ziel  einer  Systematisierung 

bzw. einer möglichst genauen Repräsentation des intuitiven Verständnisses von Farbe ge
schaffen wurden, orientieren die Luminanz-Chrominanz-Systeme auf eine technologische 
Implementierung im Hinblick auf Kompatibilität, Minimierung der Bandbreite bei der Über
tragung sowie Eignung für digitale Filteroperationen. Ihr Entstehen ist eng mit der Entwick
lung der Farbfernsehtechnologie in den 50er-Jahren des 20. Jahrhunderts verbunden.

Klar ist zunächst, dass der Luminanzwert Y in etwa mit dem Helligkeitswert beim HSV- 
bzw. HSL-System korrespondiert. Dann sind für die Chrominanz bei naiver Betrachtung 
drei Komponenten zu vermuten. Der dritte Chrominanzwert ist jedoch vom Tripel aus den 

149 engl. Abk. „Hue, Saturation, Value“ für „Farbton, Sättigung, Wert“; auch HSB mit „Brightness“ für „Helligkeit“
150 engl. Abk. „Hue, Saturation, Lightness“ für „Farbton, Sättigung, Helligkeit“; auch HLS oder HSI mit einer 

einfachen Permutation bzw. der Bezeichnung „Intensity“ für „Intensität“ statt „Lightness“
151 Anzumerken ist, dass die drei Dimensionen des Farbraums bereits von [Gra1854] erkannt wurden.
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anderen  beiden  und  der  Luminanz Y linear  abhängig  und  kann deshalb  auf  einfache 
Weise  reproduziert werden. Insbesondere wird man sehen, dass hierfür  meistens eine 
Differenzkodierung angewandt wird.

Die große Bedeutung eines Farbsystems, das kompatibel zum s/w-Fernsehstandard ist, 
erkannte der französische Ingenieur  GEORGES VALENSI bereits 1938 und erhielt auf seinen 
Vorschlag  eines solchen  Systems auch  ein  Patent.  Alle  in  der  heutigen  Farbbildüber
tragungstechnik verwendeten Farbsysteme beruhen auf dem von ihm gefundenen Prinzip 
der Trennung von Luminanz und Chrominanz.

Die  so  entstehenden  Signaltripel  sind  (mathematische)  Bilder  jeweils  linearer  Abbil
dungen des RGB-Farbraumes und können mittels einer 3x3-Matrix eindeutig beschrieben 
werden.

YIQ für NTSC
Der erste Farbfernsehstandard mit dem Namen NTSC152 wurde 1953 bei  RCA und in 

den  Hazeltine laboratories in den USA entwickelt und wird heute in weiten Teilen Ame
rikas sowie in Japan eingesetzt. Es verwendet die Transformation (25) der normalisierten 
RGB-Werte [Pra1978] (S. 737):

Man beachte die Luminanz Y als das entsprechend dem jeweiligen  spektralen Hell
empfindlichkeitsgrades für Tagessehen V(λ), vgl.  3.2.7, gewichtete Mittel der drei Farb
komponenten153, was sich in der Zeilensumme von eins ausdrückt. Bemerkenswert ist hier 
die Verwendung physiologischer Erkenntnisse in der Technik. Die Chrominanz-Signale I 
und Q repräsentieren optimierte Farbdifferenzsignale, die so eine etwas bessere Farbauf
lösung  als  beim  naiven  Einsatz  zweier  Komponentendifferenzen  (z.B.  I = R - Y  und 
Q = B - Y) ermöglichen, vgl.  [Poo1966] (S. 204 ff.). Die Zeilensumme in der Transforma
tionsmatrix beträgt für sie somit jeweils null.

Die  größte  Schwäche  des  NTSC-Systems  liegt  in  der  Phasenmodulation der  Farb
information,  womit  es  hinsichtlich  der  Farbqualität recht  anfällig  auf  Störungen  in  der 
Länge des Übertragungsweges, des Alters der eingesetzten Bauteile, der Temperatur so
wie solche durch Interferenz ist [Poo1966] (S. 206).

YDbDr für SÉCAM
In Europa wurde ebenfalls  intensiv an einem Farbfernsehsystem gearbeitet.  Der zu

nächst vorhandene Nachteil, dass die US-Amerikaner hier schneller waren, brachte den 
Vorteil mit sich, dass man so schon eine Rückkopplung über die praktische Qualität von 
NTSC bekam und versuchen konnte, seine Schwächen bzgl. der  Farbqualität zu besei
tigen oder zumindest zu reduzieren.

152 engl. Abk. für „National Television System Committee“, also „Nationales Fernsehsystem-Komitee“
153 Allerdings haben die Charakteristika der verwendeten Phosphortypen ebenfalls einen Einfluss, s.u. „YCbCr“
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0,299 0,587 0,114
0,596 −0,274 −0,322
0,211 −0,523 0,312 R

G
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Im Jahre 1956 stellte der französische Ingenieur HENRI DE FRANCE (1911-1986) sein Sys
tem SÉCAM154 vor [Poo1966] (S. 206), das daraufhin auch in der Sowjetunion, in Osteuro
pa, im Mittleren Osten sowie in Westafrika eingeführt  wurde. Es nutzt Frequenzmodu
lation, wobei nur jeweils ein Chrominanzsignal Db oder Dr alternierend für eine Zeile über
tragen wird, was in Verbindung mit einer Speicherung der Chrominanzinformation für die 
jeweils vorhergehende Zeile zu einer Halbierung der vertikalen Auflösung in der Chromi
nanz führt. Diese kann jedoch vom menschlichen Auge kaum bemerkt werden, vgl. 3.2.7, 
und  der  wesentliche  Vorteil  einer  verbesserten  Farbstabilität  macht  es  insgesamt  zu 
einem besseren System als NTSC155 [WikiSEC2005].

Die  normalisierten  RGB-Werte  werden  für  das  SÉCAM-System  gemäß  (26) trans
formiert [WikiYDbDr2004]. Die Bezeichnungen Db und Dr werden anhand des separierten 
zweiten Berechnungsschrittes (27) deutlicher. Hier finden somit die Differenzsignale direk
te Verwendung.

YUV für PAL
Auch in Deutschland forschte man an einer Farbfernsehnorm möglichst guter Qualität. 

Im Jahre 1963 erhielt der deutsche Ingenieur  WALTER BRUCH (1908-1990) ein Patent auf 
das PAL156-System, das dann in Westdeutschland, großen Teilen Europas sowie auch in 
Afrika und Asien schnelle Verbreitung fand. Es verwendet wie NTSC Phasenmodulation. 
Die Neuerung besteht darin, dass die Chrominanz jeder zweiten Zeile in gespiegelter Pha
se übertragen wird, wobei dann auf der Empfängerseite eine Mittelung zwischen zwei be
nachbarten Zeilen erfolgt,  was die Fehlertoleranz bzgl.  Phasenverschiebungen deutlich 
erhöht,  von 10° auf 25°  [Poo1966] (S. 206).  Wie  bei SÉCAM ist die vertikale Farbauf
lösung halbiert. Ein neu entstandenes Problem ist die Empfindlichkeit gegenüber feinen 
Mustern, z.B. klein karierten Hemden157.

PAL verwendet zur Farbkodierung YUV, eine (komponentenabhängige) Skalierung des 
YDbDr-Systems mit  identischer Definition der Luminanz. Deshalb ist hier nur noch der 
zweite, sich unterscheidende Schritt (28) angegeben [WikiYUV2005].

154 frz. Abk. für „SÉquentiel Couleur À Mémoire“, also „Sequentielle Farbe mit Speicher“
155 Man denke hierbei auch an den alten, einen gewissen Wahrheitsgehalt tragenden Witz, dass NTSC für „Never 

twice the same color“ steht, also „Nie zwei Mal dieselbe Farbe“. Allerdings wurde dieser mit „Seven Extra Colours 
a Minute“, also „Sieben Extra-Farben pro Minute“ gekontert, was auf eine immer noch unzureichende 
Farbstabilität anspielt [WikiSECdt2005].

156 engl. Abk. für „Phase Alternating Line“, also „phasenalternierende Zeile“
157 Deshalb kursieren auch Witze, die Abk. stünde für„Picture Always Lousy“ für „Bild immer lausig“. Andere sind 

überzeugt von der Überlegenheit des PAL-Systems und taufen es auf „Perfect At Last“ für „schließlich perfekt“ um
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(27)Db
Dr=1,505 −1,902B−Y

R−Y 

(26) Y
Db
Dr=

0,299 0,587 0,114
−0,450 −0,883 1,333
−1,333 1,116 0,217R

G
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YCbCr für Videosysteme
Eine ganze Klasse von Farbvideosystemen wird als YCbCr (bei Verwendung für  ana

loge Geräte auch  YPbPr genannt) bezeichnet und ist definiert als  (29). Dabei führt eine 
Wahl von Kr = 0,299 und Kb = 0,114 auf die bisher standardmäßig verwendete Definition 
der Luminanz, und bei den beiden hier benutzten Chrominanzwerten Cb und Cr treten nur 
geringe Unterschiede zum YUV-System auf [WikiYCbCr2005].

In Matrixschreibweise erhält man dann die Form (30).

In den letzten 20 Jahren haben sich die Charakteristika der in Bildröhren verwendeten 
Phosphortypen verändert. Deshalb wurde auch die Luminanz-Definition diesem Sachver
halt  angepasst.  Ein  heutzutage  typischerweise  eingesetztes  Parameterpaar  ist 
Kr = 0,2126  und  Kb = 0,0722.  Es  findet  besonders  im  HDTV158-Bereich  Verwendung 
[WikiYCbCr2005].

4.4 Filterung

4.4.1 Einleitung
Die Anwendung von Filtern ist eine sehr grundlegende Methode in der Bild- und Signal

verarbeitung. Während in der letztgenannten auch heute noch meistens  analoge Filter, 
bestehend  aus  kapazitiven  und  induktiven  Widerständen  sowie  Operationsverstärkern, 
zum Einsatz kommen, werden in der Bildverarbeitung aufgrund der fast  ausschließlich 
digitalen  Natur  aller  zur  Verfügung  stehenden  Bilder,  man  denke  an  Digitalkameras, 
Bildverarbeitungssoftware, digitale Fotoalben auf CDs und im WWW  etc., überwiegend 
digitale Filter verwendet.

Typisch sind in der Signalverarbeitung z.B. Audiosignale, also zeitveränderliche Intensi
täten oder Frequenzen. Diese Signale, z.B. der Form f = f(t), sind eindimensional. In der 
Bildverarbeitung treten dagegen typischerweise 2-D-Signale, allerdings verstärkt auch 3- 
und 4-D-Signale, zu nennen sind hier die Daten medizinischer bildgebender Verfahren wie 
CT und MRI mit evtl. Zeitabhängigkeit (z.B. bei fMRI-Daten), auf. Die Verarbeitung drei- 

158 engl. Abk. für „High-definition television“, also „Hochauflösendes Fernsehen“
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(28)UV =0,492 0,877B−Y
R−Y 

(29){
Y=Kr⋅R1−Kr−Kb⋅GKb⋅B

Cb= B−Y
21−Kb

Cr= R−Y
21−Kr

}
(30)

 Y
Cb
Cr= Kr 1−Kr−Kb Kb

− Kr
21−Kb

−1−Kr−Kb
21−Kb

1
2

1
2

−1−Kr−Kb
21−Kr

− Kb
21−Kr

R
G
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und höherdimensionaler Bilder erfordert aufgrund der Erhöhung des Exponenten um 50 
bzw. 100 % unter  dem Einsatz von Algorithmen gleicher Qualität  eine um Größenord
nungen schnellere Rechentechnik, die z.B. über Parallelisierung erreichbar ist. Durch die 
in den letzten 20 Jahren auf diesem Gebiet erzielten Fortschritte in Verbindung mit der 
auch ständig wachsenden Einzelrechnerleistung wurde die 3- und 4-D-Bildverarbeitung 
ermöglicht.

Obwohl  das  hier  vorgestellte  System auf  eine  3-D-Darstellung  abzielt,  werden  aus
schließlich  2-D-Filter  benutzt,  denn die  Räumlichkeit  wird  über  den  flächige  Ansichten 
nutzenden Multiperspektiven-Ansatz, vgl. 2.3.3, erreicht.

4.4.2 Digitale 2-D-FIR-Filter
Digitale 2-D-FIR-Filter159 sind im Ortsraum durch eine diskrete Faltungsoperation mit 

einer Matrix endlicher Größe,  siehe  (31), gekennzeichnet  [Jäh1997] (S. 107).  Zusam
men mit den hinsichtlich der Endlichkeit der Maske komplementären IIR160-Filtern umfas
sen sie die gesamte Klasse der linearen verschiebungsinvarianten Operatoren [Jäh1997] 
(S. 122).

Besser  verständlich  wird  die  Betrachtung  einer  2-D-FIR-Filteroperation  als  parallel  
angewendete161, gewichtete lokale Mittelung. Dabei müssen drei Sachen determiniert 
werden [Jäh1997] (S. 106):
a) die Größe und Form der Nachbarschaft,
b) das Pivotelement162 und
c) die konkreten Gewichte.

Alle lassen sich in mathematischer Weise durch eine Matrix, deren Größe bzw. deren 
Übergang zu Bereichen vollständiger Null-Einträge für a) steht, mit einem Pivot für b) und 
den Elementen selbst für die Gewichte c) charakterisieren.

Somit erhält man als Definition eines digitalen 2-D-FIR-Filters das Paar einer (endli
chen) Matrix reeller Zahlen163 und einem geordnetem Paar aus Zeilen- und Spaltenindex 
des Pivots, das ein Bild auf ein Bild gleicher Zeilen- und gleicher Spaltenzahl abbildet und 
komponentenweise definiert wird (31).

Aus Symmetriegründen werden in der Praxis häufig ungerade m und n mit p = (m+1)/2 
und  q = (n+1)/2  gewählt  [Jäh1997] (S. 106)  [Hab1989] (S. 133).  Aus  Gründen  einer 
besseren Übersichtlichkeit invertiert man außerdem oft die vier Vorzeichen in (31). Damit 
wird erreicht, dass sich nun bei Ausrichtung des Pivotelements hpq auf das aktuelle Pixel gij 

159 engl. Abk. für „finite impulse response“, also „endliche Impulsantwort“
160 engl. Abk. für „infinite impulse response“, also „unendliche Impulsantwort“
161 Diese Eigenschaft ist charakteristisch für FIR-Filter. Eine sukzessive Anwendung entspricht einem iterativen Filter 

und führt i.Allg. auf IIR-Filter. Bei der Implementierung von FIR-Filtern ist deshalb die Reservierung eines separa
ten Speicherbereichs gleicher Größe für das Ergebnis der Operation notwendig, während bei IIR-Filtern z.T. direkt 
auf dem Original gefiltert werden kann. Von praktischer Relevanz ist die höhere Speicheranforderung von FIR-
Filtern jedoch erst bei 3-D- und 4-D-Filtern.

162 von frz. „Pivot“ für „Drehzapfen“, „Hauptstütze“; der Begriff der „Pivotisierung“ ist auch in der Numerik bei der 
Lösung linearer Gleichungssysteme verbreitet

163 In speziellen Anwendungsfällen, z.B. bei Fourier-Transformationen, kann auch die Erweiterung auf komplexe 
Zahlen Sinn machen. Jedoch sind die Grau- oder Farbwerte eines Bildes immer reell und eine fouriertransfor
miertes Bild ist nur separiert in Real- und Imaginärteil anschaulich darstellbar.
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eine räumliche Korrespondenz zwischen den jeweils zusammen gehörenden Faktoren hkl 

und gi+k-o j+l-p ergibt. Ausdrücklich sei jedoch darauf hingewiesen, dass es sich im strengen 
Sinne dann nicht mehr um eine diskrete Faltungsoperation handelt.

Offenbar bereitet die Definition Probleme bei der Anwendung in den  Randbereichen 
des (endlichen) Bildes. Die Indizes i-k+o sowie j-l+p können außerhalb der zulässigen In
tervalle [1;q] bzw. [1;r] liegen. Dann gibt es z.B. die folgenden Möglichkeiten:
a) Einbettung in ein unendliches Bild mit Null-Elementen,
b) periodische Wiederholung nach links, rechts, oben und unten sowie
c) Extrapolation des Bildes als Vorverarbeitung.

Die mathematisch schönen Varianten sind hierbei  a)  und b),  wobei  c)  in der  Praxis 
durchaus auch eine gewisse Bedeutung zukommt. Im Fall a) wirkt das Filter F = {H;(o,p)} 

mittelwerterhaltend gdw.  H normalisiert  ist,  d.h.  gdw. ∑
k=1

m

∑
l=1

n

hkl=1 gilt  [Pra1978] 

(S. 321). Oft wird der dazu notwendige  Normierungsfaktor einfach ausgeklammert und 
als Skalar vor die verbleibende Matrix geschrieben. Dies ist zum einen übersichtlicher und 
kann zum anderen auch numerisch genutzt werden, siehe 4.4.3. Hinsichtlich der Symme
trie unterscheidet man gerade und ungerade Filter entsprechend der elementaren Defini
tion  für  Funktionen,  wobei  bei  höher  dimensionalen  Filtern  die  jeweilige  Richtung  mit 
angegeben werden muss [Jäh1997] (S. 125).

4.4.3 Komplexität und Optimierungsmöglichkeiten
Die direkte Implementierung einer Filteroperation entsprechend der Definition (31) führt 

auf eine Komplexität von O(qrmn) bzw. O(Q²M²) bei quadratischem Bild und quadratischer 
Filtermatrix mit q = r = Q und m = n = M. Diese Art der Berechnung ist sowohl für große 
Bilder als auch für große Filtermasken somit nicht praktikabel.

Im Wesentlichen bieten sich vier Verbesserungsmöglichkeiten an: Separierung, Trans
formation in den FOURIERraum, Transformation in Ganzzahlarithmetik sowie Verwen
dung von Nachschlagetabellen.  Dabei  besitzen  alle  eine  praktische  Bedeutung  und 
sollen nun diskutiert werden.

Separierung
Die Assoziativität der Faltungsoperation (32)

gestattet es in bestimmten Fällen, H in einen Spaltenvektor h1 mit m Komponenten und 
einen Zeilenvektor h2 mit n Komponenten zu zerlegen  [Jäh1997] (S. 119). Diese Eigen
schaft einer Matrix wird Separierbarkeit genannt und führt offenbar auf eine Komplexität 
von nur noch O(qr(m+n)), was einer Reduktion des Exponenten um 1 entspricht.
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(31)F :={H ; o , p}mit H∈ℝm×n ;o∈{1; .. ;m}; p∈{1 ; ..;n}
F :ℝq×rℝq×r

G=F G=H∗G

gij=∑
k=1

m

∑
l=1

n

hkl gi−ko j−lp

(32)H∗G=h1 h2
T ∗G=h1∗h2∗G=h1∗h2∗G
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Werden 8-Bit-Ganzzahlen, wie in der Bildverarbeitung üblich, auch im Zwischenergeb
nis verwendet, kann aufgrund der sich dann fortpflanzenden Rundungsfehler nur noch von 
einer  Pseudoassoziativität,  einer  näherungsweisen Übereinstimmung von rechter  und 
linker  Seite  in  (32) gesprochen  werden.  Dies  ist  ein  wichtiger  Aspekt  bei  der  Imple
mentierung, der beachtet werden sollte.

Transformation in den FOURIERraum

Das Faltungstheorem164 (33) beschreibt die Fouriertransformation, benannt nach dem 
französischen Mathematiker  JEAN BAPTISTE JOSEPH FOURIER (1768-1830), als Homomorphis
mus bzgl.  einer Multiplikation (Faltung im Ortsraum und komponentenweise165 im Orts
frequenzraum)  [Jäh1997] (S. 123). Es gilt in der Bildverarbeitung - bei exakter Betrach
tungsweise - ausschließlich für die Variante b) der Behandlung der Randbereiche, man 
spricht von einer zyklischen Faltung [Jäh1997] (S. 108). Mit Hilfe des Faltungstheorems 
gelingt die Substitution der Faltung im Ortsbereich [Pra1978] (S. 319) durch einen dreistu
figen Prozess, bestehend aus:
a) Fouriertransformation der zu faltenden Matrizen,
b) komponentenweise Multiplikation im Ortsfrequenzraum und
c) Rücktransformation des Produkts mittels inverser Fouriertransformation.

Unter Nutzung der  schnellen Fouriertransformation (FFT166) gelingt eine Reduktion der 
Komplexität  von  der  quadratischen  in  die  linear-logarithmische  Klasse,  was für  große 
Bilder oder große Matrizen zu einer deutlich geringeren Anzahl von Rechenoperationen 
führt. Selbst Echtzeitanwendungen bei Auflösungen im Bereich von 512x512 kommen in 
den  Bereich  des  Möglichen,  siehe  dazu  z.B.  den  Implementierungsvorschlag  mittels 
FPGAs167 in [UAB2005].

Transformation in Ganzzahlarithmetik
Operationen mit Ganzzahlen sind in Implementierungen der Rechentechnik bis zu einer 

Größenordnung schneller als Fließkommaoperationen. Da in der Bildverarbeitung sowieso 
meistens mit Grau- oder Farbwerten mit einer Bittiefe von 8 Bit gearbeitet wird, ist es nahe 
liegend, eine Transformation in den Ganzzahlbereich, auch unter Inkaufnahme geringer 
Rundungsfehler, zu versuchen. Dieses Prinzip wird z.B. bei der Konvertierung eines RGB- 
Signals in ein YUV-Signal, siehe 4.3.4, häufig angewendet [WikiYUV2005].

Neben Addition und Multiplikation sind dann zusätzlich die Funktion des ganzzahligen 
Anteils INT und eine parametrische Intervall-Abschneideoperation CLIPmin, max mit den 
typischen Werten min = 0 und max = 255 von Bedeutung.

164 Manchmal tritt hier noch ein Skalierungsfaktor auf, der auf einer anderen Definition der FT beruht. So würde 
jedoch die Symmetrie zerstört werden, deshalb ist einer gleichmäßigen Verteilung der Skalierung auf Hin- und 
Rücktransformation der Vorzug zu geben.

165 deshalb hier der Multiplikationspunkt zur Unterscheidung von der gewöhnlichen Matrixmultiplikation
166 engl. Abk. für „Fast Fourier Transform“, also „schnelle Fouriertransformation“
167 engl. Abk. für „field programmable gate arrays“, also programmierbare Logikschaltkreise
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4.4 Filterung

In typischen Fällen lässt sich eine Ganzzahlarithmetik sehr leicht durch Nutzung der 
schon vom Filterdesign herrührenden separaten Schreibung des Normierungsfaktors vor 
die Matrix implementieren.  Dann sind alle auftretenden Additionen und Multiplikationen 
ganzzahlig,  und nur  am Ende bedarf  es einer Division zur Normierung.  Damit  werden 
zugleich mögliche Rundungsfehler eliminiert.

Verwendung von Nachschlagetabellen
Noch eine Stufe weiter führt der Einsatz von Nachschlagetabellen168. Da sie mit Fließ

kommagenauigkeit vorher generiert werden können, stellen sich Rundungsprobleme wie 
bei  der  Separierung oder  der Nutzung von  Ganzzahlarithmetik nicht  ein.  Das Problem 
dieses Ansatzes liegt im Speicherbedarf. Schon für eine 2x2-Filtermaske benötigt man bei 
8  Bit  Farbtiefe  2564 = 232 Einträge,  also  mehr  als  4  Milliarden.  Eine  solche  Imple
mentierung  ist  zwar  mit  der  heutzutage  zur  Verfügung  stehenden  Speichertechnik 
möglich, jedoch nicht immer effizient, da auch die Zeit für die Generierung der LUT in der 
Vorbereitungsphase sowie die Kosten mit einbezogen werden müssen. Für große Filter
masken zeigt sich die Verwendung einer Nachschlagetabelle nach wie vor als unmöglich. 
Durch die geschickte Ausnutzung von möglicherweise in der Maske vorhandenen Symme
trien lässt sich die Anzahl der notwendigen LUT-Einträge reduzieren.

4.4.4 Beispiele für digitale 2-D-FIR-Filter
Abschließend sei die explizite Form einiger typischer Filter mittels der Gleichungen (34) 

bis (37) angegeben. Das jeweilige Pivotelement ist dabei fett dargestellt.

168 engl. look-up table, Abk. LUT
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In  (34) ist das 3x3-2-D-Binomialfilter mit seiner Separierung als Beispiel  für ein Tief
passfilter angegeben. Zur Kantendetektion kann z.B. der 3x3-2-D-Laplaceoperator in (35) 
eingesetzt  werden.  Eine Normierung findet  dabei  aufgrund der  Komponentensumme 0 
nicht statt. Die Komplexität wird durch die Zerlegung in zwei Summanden (Ausnutzen der 
Linearität) nicht reduziert, jedoch systematisiert sie die Struktur der Matrix.

Eine verbesserte Kantenerkennung ist durch Einsatz des Sobel-Operators (36) und (37) 
möglich. Dabei  werden zunächst Horizontal- und Vertikalkomponente der Kante als Gx 

und Gy gemäß  (36) separat detektiert, um dann Betrag G und Richtung  Θ daraus nach 
(37) zu berechnen. In den separierten Formen ist sehr deutlich zu erkennen, dass hier je
weils mit eine Glättung in Richtung der vermuteten Kante, also orthogonal zur Normalen
richtung,  stattfindet.  Dieses  Vorgehensweise  ist  von  grundlegender  Bedeutung  für  die 
Kantenerhaltung bzw. hier für die Detektion verrauschter Kanten [Scha2004].

Eine theoretisch fundierte Optimierung der Filter gelingt nur über die Einbeziehung der 
Transferfunktion,  die  Fouriertransformierte  Ĥ der  Filtermatrix  H im  Ortsfrequenzraum 
[Scha2004].
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(34)
T= 1

16 1 2 1
2 4 2
1 2 1= 1

161
2
1∗1 2 1

(35)
L=0 1 0

1 −4 1
0 1 0= 1

−2
1 1 −2 1

(36)
G x=−1 0 1

−2 0 2
−1 0 1=121∗−1 0 1 

G y= 1 2 1
0 0 0
−1 −2 −1= 1

0
−1∗1 2 1 

(37)G=Gx
2Gy

2

=arctanGy

Gx
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5 Adaptive Subpixel-Filterung unter Schrägstellung der 
Linsen

5.1 Einleitung
Bis hierhin wurden alle erforderlichen historischen, physiologischen und theoretischen 

Grundlagen überblicksartig dargestellt. Damit ist nun ein Übergang zur Beschreibung des 
eigentlichen  Filterverfahrens  für  ein  autostereoskopisches  System aus  TFT-Display 
und LRS mit konkreten Werten möglich. Im Wesentlichen geht es dabei um zwei grund
legende Aspekte:
a) Erhöhung der erzielbaren horizontalen Auflösung durch Subpixel-Filterung und
b) Anpassung der Filtermatrizen an eine Schrägstellung der Linsen und die Anzahl der 

Perspektiven.
Beides  steht  naturgemäß  in  engem  Zusammenhang  mit  den  bisher  behandelten 

Themen.  Diese  Verbindungen  sollen  hier  noch  einmal  zusammenfassend  beleuchtet 
werden. Klar ist bereits an dieser Stelle das gemeinsame Ziel aller zu diskutierenden Maß
nahmen:  eine  hochauflösende,  angenehme  autostereoskopische  3-D-Darstellung 
ohne Farbstörungen.

Die  erste  Maßnahme a)  zielt  auf  eine  Erhöhung der  horizontalen  Auflösung ab.  Im 
Idealfall  kann diese bei einer direkten Implementierung verdreifacht  werden, vgl.  4.1.4, 
wobei in der Praxis der Verbesserungsfaktor in Richtung 2, also zu einer Verdopplung ten
diert. Der Grund ist die erforderliche ausreichende Trennung der Ansichten durch Über
gangsbereiche. Dies wird noch ausführlich in Kapitel 7 diskutiert werden.

Wie bereits in  2.3.3 dargelegt, dient die zweite Vorgehensweise b) einer Reduzierung 
der  durch  a)  eingeführten  Nachteile:  Moiré-Effekte  sowie  Unschärfe  im  Bild  sollen 
vermindert werden. Somit führt die Kombination von a) und b) in der Theorie zu einer ins
gesamt deutlich verbesserten autostereoskopischen 3-D-Darstellung auf einem TFT-LRS-
System. Für die Praxis ist eine präzise Ausrichtung der LRS auf das TFT-Display sowie 
die  möglichst  genaue  Kenntnis  der  Hardware-Parameter  (vgl.  4.1 und  4.2)  für  deren 
Nutzung in der Software, also die  ingenieurtechnische Umsetzung der Theorie,  von 
einer ebenso großen Bedeutung für  den Erfolg des Systems im Ganzen. In später zu 
erwartenden Serienprodukten werden all diese Probleme jedoch bereits werkseitig gelöst 
sein und den Anwender nicht mehr betreffen.

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass sich von nun an ausschließlich auf 
den Einsatz von TFTs gemäß Tabelle 4 und Abb. 13a bezogen werden wird.

5.2 Prozesskette der Generierung einer 3-D-Darstellung auf 
dem autostereoskopischen TFT-LRS-System

Die  Erstellung  einer  autostereoskopischen  Multiperspektiven-3-D-Darstellung  hoher 
Qualität ist ein mehrstufiger, komplexer Prozess. Dieser ist in Abb. 16 mit den einzelnen 
Phasen und Möglichkeiten dargestellt. Deutlich sind dabei die Zwischenschritte in 2-D auf 
der rechten Seite zu erkennen. Die ausreichende physiologisch-psychologische Wahrneh
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mung von 3-D findet nur für die rot hinterlegten Teile, also für den Ein- und Ausgang des 
Systems, statt. Alle grün hinterlegten Kästchen sind nur im Computer repräsentiert, dort 
größtenteils in 2-D.

5.3 Generierung einer Bildserie
Bereits die Erstellung der Serie von Ansichten des Objekts, das später auf dem auto

stereoskopischen Monitor dargestellt werden soll, bedarf einiger Sorgfalt. Sei im Folgen
den die  Anzahl der Perspektiven mit  N bezeichnet.  Eine wichtige Unterscheidung ist 
außerdem zwischen dem Vorhandensein eines realen Objekts oder nur eines virtuellen169 
in  der  3-D-Bildverarbeitungs-Software eines Computers  zu treffen.  Die zweite  Variante 
birgt einige Vorteile in sich, da hier digitale Fotos mit künstlichen Objekten kombiniert, die 
Beleuchtungsverhältnisse verändert und Aufnahmen viel einfacher unter angepassten Be
dingungen wiederholt werden können.

Der Fall N = 2 führt bei einem realen Objekt offenbar auf die schon seit mehr als 150 
Jahren  angewandte  (vgl.  2.3.1)  Stereofotografie,  deren  Theorie  und  Praxis  z.B.  in 
[Ogr2001] (S. 11 ff.) recht ausführlich diskutiert wird. Für einen Überblick zu den verschie
denen Verfahren der Aufnahme natürlicher Gegenstände im Falle N > 2 siehe [Oko1976] 
169 Der Gegensatz real/virtuell ist hierbei nicht mit dem aus der Optik bekannten reelles/virtuelles Bild, bei dem das 

Unterscheidungskriterium die Auffangbarkeit durch einen Schirm ist, zu verwechseln. Ein reales Objekt ist ein 
Gegenstand unserer Umgebung, während ein virtuelles nur durch Bits und Bytes in einem digitalen Computer 
repräsentiert wird.
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Abb. 16: Prozesskette zur Generierung einer 3-D-Darstellung auf dem autostereoskopischen TFT-LRS-System



5.3 Generierung einer Bildserie

(S. 64 ff.). Zur Korrektur der bei naivem Vorgehen entstehenden pseudoskopischen Dar
stellung muss die Reihenfolge der aufgenommenen Bilder umgekehrt werden, auch bei 
einem virtuellen Objekt im Computer.

Wichtig sind noch die  Bahn der Kamera, wobei hier der Kreisbogen um den Objekt
mittelpunkt als ein guter Kompromiss zwischen Aufwand und Qualität (Trapezfehler) ange
sehen werden kann [Oko1976] (S. 66 f.), und der Zentriwinkel dieses Bogens, der durch 
die  Apertur  2φ0 der  später  zur  Darstellung  verwendeten  LRS,  vgl.  4.2,  nach  oben 
beschränkt ist.

5.4 Wichtige Parameter

5.4.1 Schrägstellung der Linsen
Die Schrägstellung der Linsen wird üblicherweise als Verhältnis Gegenkathete zu Anka

thete a : b im Steigungsdreieck angegeben, vgl. Abb. 17. Für den Winkel α gilt dann offen
bar Gleichung (38).

Es ist  zu beachten,  dass der Winkel  α  hierbei  im mathematisch negativen Drehsinn 
(also  im Uhrzeigersinn)  orientiert  ist.  Somit  weisen  von  rechts  oben  nach  links  unten 
geneigte  LRS einen  positiven Anstieg auf,  während  dieser  bei  von links  oben  nach 
rechts unten schräg gestellten ein negatives Vorzeichen trägt.

5.4.2 Subpixel-Sprung
Der Grad der Trennung der Ansichten untereinander, vgl. 5.1, wird über den Parameter 

Subpixel-Sprung spj gesteuert. Er kann in mm oder noch zweckmäßiger in Subpixeln 
angegeben  werden  und  bezeichnet  denjenigen  Anteil  des  Bildschirmpitchs  s,  der  nä
herungsweise dem Linsenpitch p entspricht, der der Trennung der Perspektiven dient und 
somit verdeckt bleibt. Die übrigen Subpixel sps werden horizontal gestreckt wiedergege
ben. Stets gilt die einfache Beziehung (39).

Daraus erhält man direkt den notwendigen Streckungsfaktor stretchhv als (40).
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Abb. 17: Steigungsdreieck bei Schrägstellung der Linsen einer LRS

(38)tan= a
b

(39)s=spjsps
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5.5 Stauchung und Vorfilterung
Die Bilder der Serie, die man als Ergebnis von 5.3 erhält, sollten selbstverständlich das 

gleiche Seitenverhältnis  aufweisen  wie das zu erzeugende verkämmte  Bild.  Ein  Über
schlag zeigt sofort,  dass für  alle Varianten mit  N > 2 zwingend eine  horizontale Stau
chung notwendig ist, da nicht alle Informationen in das Zielbild, auch bei einer Subpixel
filterung  mit  der  dreifachen  Anzahl  von  adressierbaren  Elementen,  kodiert  werden 
können. Der dabei notwendige Stauchungsfaktor steigt mit der Anzahl der Perspektiven 
N. Selbst für N = 2 ist manchmal die (geringfügige) Stauchung als Vorverarbeitungsschritt 
im Hinblick auf  eine  gute Bildtrennung, vgl.  2.4.2,  eine durchaus vernünftige Variante. 
Sinnvoll  ist  die  Anwendung  eines  Stauchungsfaktors  der  Größe  des  Kehrwertes  von 
stretchhv laut (40). Damit ist gewährleistet, dass im 3-D-Bild keine Verzerrungen (in hori
zontaler Richtung) auftreten, denn das Gesamtergebnis der inversen Stauchung und Stre
ckung ist eine im Seitenverhältnis getreue Abbildung etwas verminderter Qualität, wobei 
der Qualitätsverlust proportional zum konkreten Faktor stretchhv ist.

Um das mögliche Entstehen von Moiré-Effekten bei diesem Schritt zu verhindern, wird 
auf den Standardansatz der (hier zeilenweisen) Tiefpassfilterung, vgl. 4.4, zurückgegrif
fen. Die Breite der Filtermaske sollte sich am Stauchungsfaktor orientieren. Konkret ist die 
Anwendung eines  Kosinus-Quadrat-Filters möglich.  Dabei  dient  die  Quadrierung,  die 
systemtheoretisch einer Kaskadierung (Reihenschaltung) zweier Kosinus-Filter entspricht, 
der Verbesserung des Frequenzgangs im Sperrbereich des Tiefpassfilters unter Inkauf
nahme größerer Fluktuationen im Durchlassbereich [WilC1986] (S. 65 f.). In einer fortge
schrittenen  Implementierung  können  außerdem  unerwünschte  Diskretisierungseffekte 
durch die Generierung eines ganzen Filtersatzes für z.B. 16 verschiedene Phasenlagen 
reduziert werden.

5.6 Luminanz-Filterung (HR)
Diese Stufe der Filterung, die manchmal HR-Filterung170 genannt wird, arbeitet auf einer 

vereinfachten Variante der Luminanz (vgl. 4.3.4), wobei alle drei Farbkomponenten gleich
mäßig mit 1/3 gewichtet werden. Damit gilt hier  (41) mit Y als dem arithmetischen Mittel 
aus R, G und B.

In dieser Phase der Filterung wird die Helligkeitsinformation in einer Umgebung, die der 
Filtergröße entspricht, so neu verteilt, dass sie lokal im Mittel erhalten bleibt und gleichmä
ßig auf die drei Farbkomponenten diversifiziert wird. Damit sind die beiden Bedingungen 
(42) und (43) für das Aussehen der Filtermatrix HRij gegeben.

170 engl. Abk. für „high resolution“, also hochauflösend
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(41)Y= RGB
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5.6 Luminanz-Filterung (HR)

Eine weitere Bedingung ist eine modifizierte indirekte Proportionalität des jeweiligen 
Matrixkoeffizienten  HRij zu seinem (horizontal  umskalierten)  euklidischen Abstand zum 
zentralen171 Subpixel rij (45), der sich aus den Differenzen zum jeweils zentralen Index (44) 
und dem Streckungsfaktor stretchhv aus (40) ergibt, gemäß (46).

Im Spezialfall p = 1 gilt offenbar exakt die indirekte Proportionalität. Der Parameter p ist 
jedoch adaptiv so zu wählen, dass die Bedingungen (42) und (43) erfüllt werden.

5.7 Chrominanz-Filterung (LP)
Die Chrominanz enthält die Farbinformation jeweils eines Pixels. In diesem Falle wird 

eine redundante Kodierung aller drei Farbkomponenten genutzt, was auf Formel  (47) im 
Gegensatz zu z.B. (27) in 4.3.4 führt.

Die Chrominanzwerte werden mit Hilfe eines 2-D-Tiefpassfilters172, der in bestimmten 
Fällen sogar separierbar (vgl. 4.4.3) ist, geglättet. Eine praktikable Variante ist die erneute 
Nutzung der bereits berechneten Distanzen (45). Dann erhält man, zunächst noch ohne 
Normalisierung, Gleichung (48).

Diese findet dann gemäß (49) statt.

5.8 Zusammenfassung
Mit den Gleichungen  (44) bis  (49) ist jeweils ein Filtermatrixpaar bestehend aus HR- 

und LP-Filterung für eine spezielle Linsenneigung a : b gegeben. In Kombination mit der 
Anwendung einer Vorfilterung entsprechend 5.5 führt dies auf eine 3-D-Darstellung hoher 
Qualität in Form des verkämmten Bildes auf dem 3-D-Monitor, vgl. Abb. 16.

171 Mit der eindeutigen Existenz eines solchen sind implizit ungerade Zeilen- und Spaltenzahl der Matrix gegeben.
172 Daher auch die Abk. LP für engl. „low pass“.
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∑
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2
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6 Optimierung der Schrägstellung der Linsen und der 
Anzahl der Perspektiven

6.1 Einführung

In diesem Kapitel soll die Optimierung der Parameter  Schrägstellung der Linsen a : b 
und Anzahl der Perspektiven N erfolgen. Sinnvoll ist hierbei nur eine paarweise Betrach
tung. Die Ergebnisse finden sich in Abb. 18. Deutlich ist die Favorisierung von genau drei 
Kombinationen erkennbar.  Ebenfalls klar ist,  dass der Parameterraum nicht vollständig 
untersucht wurde; allerdings soll im Folgenden recht ausführlich erläutert werden, warum 
die nur teilweise erfolgte empirische Überprüfung aufgrund theoretischer Erwägungen als 
ausreichend zu betrachten ist.

6.2 Der Parameter Perspektiven-Pixel
An dieser Stelle wird ein neuer Parameter als Produkt aus der  effektiven horizontalen 

Auflösung in einer Perspektive173 und der Anzahl der Perspektiven eingeführt. Er trägt die 
Bezeichnung Perspektiven-Pixel und wird sich als eine zu maximierende  Zielgröße er
weisen, was dann näher in Kapitel 7 dargelegt wird.

173 Dabei wird durchweg eine in den einzelnen Ansichten homogene Horizontalauflösung angenommen, d.h. diese 
sollte in jeder der Perspektiven gleich sein.
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Abb. 18: Schrägstellung der Linsen und Anzahl der Perspektiven: getestete und günstige Kombinationen
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In einem klassischen System, das auf Pixelebene arbeitet, liegt seine obere Schranke 
bei  der  physikalischen  Auflösung  des  Monitors.  Diese  wird  mit  dem  Übergang  zur 
Subpixel-Ebene theoretisch verdreifacht, praktisch immerhin verdoppelt, was eine signifi
kante Verbesserung beinhaltet, vgl. 5.1. Zur Behandlung der Frage einer De-facto-Umge
hung dieser Schranke mittels spezieller Techniken siehe Kapitel 7.

6.3 Motivation einer Schrägstellung der Linsen
Beim  Standardansatz  der  senkrecht  verlaufenden  Linsen  in  Verbindung  mit  einem 

marktüblichen TFT-Bildschirm entsprechend Abb. 13 a) führt die über die gesamte Höhe 
des Systems gegebene nahezu funktionale Korrelation zwischen Subpixel-Typ (RGB) und 
lateraler Linsenposition zu
a) einer hohen Empfindlichkeit gegen ungenaue Fertigung sowie ungenaue laterale Aus

richtung der LRS in Bezug auf die TFT-Einheit, was zu Farbstörungen führen kann,
b) damit verbundenen MOIRÉ-Effekten und
c) einer systematischen (optischen) Vergrößerung der (schwarzen) Trennelemente zwi

schen  benachbarten  Subpixeln,  was  sich  u.a.  in  einer  verminderten  Schärfe  der 
Bilder äußert.
Dabei waren b) und c) bereits WINNEK bekannt, vgl. 2.3.3, während a) qualitativ neu ist. 

Entsprechend seiner Idee ist in vielen Fällen die Schrägstellung der Linsen die Methode 
der  Wahl  zur Lösung oder  zumindest  Verminderung der  genannten Probleme.  Da die 
Breite eines Subpixels incl. der zugehörigen Ränder bei quadratischen Pixeln (Seitenver
hältnis  1 : 1)  gerade  ein  Drittel  seiner  Höhe beträgt,  kommen als  sinnvolle  Grade der 
Schrägstellung nur Vielfache von 3 entsprechend Formel (50) in Frage.

Noch deutlicher wird dieser Zusammenhang beim Blick auf Abb. 19.
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6.4 2-Perspektiven-3-D-Darstellung (Stereo)
Eine 3-D-Darstellung mit nur zwei Perspektiven entspricht einem Stereobild. Ein solches 

ist ausschließlich für die Betrachtung durch eine Person geeignet, entweder von einer fes
ten  Position  aus  oder  mit  einer  gewissen Bewegungsfreiheit,  die  durch  einen  Tracker 
ermöglicht wird, vgl. 2.3.3. Die beste Bildqualität ist hier bei Verzicht auf eine Schrägstel
lung  der  Linsen  zu  verzeichnen,  eine  sorgfältige  Ausrichtung  der  LRS  zum  TFT  als 
Kalibrierung vorausgesetzt. Als TFTs kommen ausschließlich solche in Laptops zum Ein
satz, vgl. Tabelle 4 auf S. 79.

6.5 6-Perspektiven-3-D-Darstellung
Eine begrenzte Mehrbenutzertauglichkeit erhält man durch den Übergang zu sechs Per

spektiven. Diese Variante kann für alle drei gebräuchlichen TFT-Typen aus Tabelle 4 auf 
S. 79 implementiert werden. Man verwendet am besten eine Linsenneigung von 1 : 6. Die 
Farbstörungen bei der Wahl gerade ausgerichteter Linsen werden zu stark, und für eine 
Schrägstellung von 1 : 12 ist ein sehr störend wirkendes, zeilenweise periodisches Hellig
keitsartefakt zu beobachten.

Ein Nachteil  dieser Variante sind die deutlich wahrnehmbaren, unnatürlich wirkenden 
Sprünge zwischen zwei benachbarten Perspektiven. Dafür wird eine gute Auflösung er
reicht, vgl. Kapitel 7.

6.6 65-Perspektiven-3-D-Darstellung
Volle  Mehrbenutzerfähigkeit  mit  einem stetig wirkenden Übergang zwischen benach

barten Ansichten wird mit dieser Konfiguration, die nur auf dem Desktop-TFT sinnvoll im
plementiert werden kann, erreicht. Der entscheidende Nachteil ist die deutlich verminderte 
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Abb. 19: Sinnvolle Grade der Schrägstellung einer LRS in Verbindung mit einem Standard-TFT-Bildschirm
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erzielbare Tiefenauflösung mit einem Verschmieren der Objekte in den Grenzbereichen, 
siehe Kapitel  7. Eine Schrägstellung der Linsen im Verhältnis 1 : 6 lieferte hierbei insge
samt gute Ergebnisse.

6.7 Zusammenfassung und Ausblick
Im Verlauf der Versuche haben sich drei geeignete Kombinationen aus Perspektivenan

zahl und  Linsenneigung herauskristallisiert.  Alle  anderen getesteten  Varianten  lieferten 
schlechtere Ergebnisse. Ein globales Optimum kann hier nicht angegeben werden, da die 
Zielfunktion von der Anwendung abhängt.  Wünschenswert  wäre somit  eine  Umschalt
barkeit zwischen den verschiedenen Varianten, die im Moment jedoch noch schwer zu 
realisieren scheint.

Ein möglicher Ausweg liegt in der Aufteilung des Bildschirms in mehrere Bereiche. So
wohl eine Kombination eines 2-D-Bereichs mit einer der Varianten  6.4 bis  6.6 als auch 
eine Konfiguration mit  zwei ausgewählten Varianten im  Split-Screen-Betrieb besitzt  ein 
Anwendungspotenzial.
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7 Evaluierung der erzielbaren Auflösung

7.1 Überblick
Ein  wichtiges  Kriterium  zur  Beurteilung  des  Systems  ist  die  erzielbare  Auflösung. 

Dabei sind drei Dimensionen zu unterscheiden, vgl. auch Abb. 20:
a) die horizontale (x-Richtung),
b) die vertikale (y-Richtung) und
c) die Tiefenauflösung (z-Richtung).

Kritisch sind hierbei a) und c), bedingt durch die horizontale Kodierung der Perspektiven 
und die prinzipiellen Beschränkungen eines LRS-Systems, die sich aus  Linsenpitch und 
Öffnungswinkel ergeben, vgl. dazu  [Oko1976] (S. 89 ff.). Außerdem gibt es eine Grenze 
des maximalen Fusionswinkels, die in Zusammenhang mit der PFA, vgl. 3.3.2, besteht 
[Yeh1993]. Dies soll nun etwas detaillierter in der konkreten technologischen Anwendung 
diskutiert werden, was in 7.3 passieren wird.

Es ist deshalb sinnvoll zu versuchen, bei den beiden kritischen Dimensionen eine Ver
besserung  auf  Kosten  von  b)  zu  erreichen.  Das  kann  jedoch  nur  für  den  Fall  der 
Optimierung von a) zu Lasten von b) gelingen, was bei einer großen Anzahl von Perspek
tiven (typischerweise 65) z.B. über ein Zeilensprungverfahren174 mit in den Zeilen alter
nierend kodierten Ansichten ermöglicht werden kann. Klar ist, dass eine solche Verdopp

174 Die prinzipielle Ähnlichkeit zum in 2.3.2 angesprochenen Interlaced-Verfahren, das auch aus der Fernsehtechnik 
bekannt ist, dürfte klar sein.
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Abb. 20: drei Dimensionen der Auflösung bei einer 3-D-Darstellung
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lung der effektiven horizontalen Auflösung unter Halbierung der vertikalen Auflösung nur 
bei  Konstanthaltung  der  Perspektivenanzahl  geschehen  kann.  Dies  ist  äquivalent  zu 
einem Bezug auf den in Kapitel 6 eingeführten Parameter Perspektiven-Pixel.

Die  erzielbare  Auflösung  soll  im  Folgenden  zunächst  analytisch  anhand  geeigneter 
Testbilder bestimmt werden.

7.2 Einsatz spezieller Testbilder

7.2.1 Ausrichtung der LRS
Eine Vorarbeit für die Anwendung des Systems im Allgemeinen und speziell für die sehr 

empfindlichen Versuche zum Testen der erzielbaren Auflösung ist die möglichst exakte 
Ausrichtung der  LRS.  Zweckmäßig kann dies  durch  Verkämmen  verschiedener  zuein
ander inverser, einfarbiger Bilder geschehen.

Im einfachsten Fall einer 2-Perspektiven-3-D-Darstellung wählt man die Farbe Weiß für 
das rechte Auge und Schwarz für das linke (oder umgekehrt). Dann lässt sich damit eine 
korrekte  Position  der  Scheibe  in  Verbindung  mit  einer  bestimmten  Betrachterposition 
finden. Eine laterale Bewegung um genau den Augenabstand, vgl. 3.2.2, überführt so eine 
korrekte in eine pseudoskopische Ansicht, die sich hier in einer Vertauschung der Farben 
Schwarz und Weiß äußert.

Für den Fall von sechs Ansichten bietet sich z.B. die Nutzung der jeweils drei additiven 
und subtraktiven Grundfarben, also Rot, Grün, Blau und Zyan, Magenta und Gelb, vgl. 
4.3, an. Für die beiden zentralen Perspektiven wählt man am besten zwei Komplementär
farben, z.B. Gelb und Blau. Damit lässt sich nun auch der Sehwinkel der LRS zentrieren.

Bei Nutzung einer Vielzahl von Ansichten findet  durch das menschliche Gehirn eine 
andauernde Selektion passender Perspektiven statt. Dies gestattet dem Betrachter eine 
große Bewegungsfreiheit innerhalb des Sehsektors vor dem Bildschirm. Eine klare Bild
trennung kann hier nicht mehr erwartet werden, deshalb sollten ein oder zwei mittlere An
sichten auf Weiß und alle anderen auf Schwarz geschaltet werden. Mit dieser Konfigura
tion kann dann eine Kalibrierung im Sinne einer Zentrierung gelingen.

Alle drei hier empfohlenen Bild-Tupel sind in Abb. 21 zusammengefasst.
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Abb. 21: geeignete Perspektivenkombinationen zur Kalibrierung einer LRS beim Einsatz von (a) zwei (b) sechs und 
(c) vielen, z.B. 65 Ansichten
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7.2.2 Linienmuster zur Ermittlung der Auflösung
Ein gutes Verfahren, um die Auflösung des Systems als Analogie zu einem Kompro

miss aus  minimal sichtbarer und  minimal wahrnehmbarer Sehschärfe zu bestimmen, ist 
die Verwendung eines Schwarz-Weiß-Streifenmusters mit einer gleichmäßigen Aufteilung 
auf beide Farben. Das die Auflösungsgrenze bestimmende Kriterium ist durch den Über
gang von der Wahrnehmung einzelner Linien in die Perzeption einer grauen Fläche gege
ben. Phänomene dieses Transits, z.B. das der unbewusst veränderten Kontrastempfind
lichkeit, werden z.B. in [ShML2002] behandelt.

Einer  solchen  periodischen  Wiederholung  kann  dann  für  einen  bestimmten,  festzu
legenden Betrachtungsabstand eine Auflösung oder Winkelfrequenz f in cpd175 zugeord
net  werden.  Die Angabe der  resultierenden Pixelauflösung für  einen speziellen 3-D-
Monitor  ist  von Vorteil,  da  diese  Angabe  unabhängig vom Betrachterabstand  erfolgen 
kann. Dabei auftretende Probleme sind  Moiré-Effekte bei der Diskretisierung sowie der 
diskrete Charakter der Pixel selbst.

Zusammenfassend  lässt  sich  sagen,  dass  für  technische  Betrachtungen  die  resul
tierende Pixelauflösung der geeignete Parameter ist, während bei physiologisch-psycholo
gischen Untersuchungen der Winkelfrequenz in cpd der Vorzug zu geben ist. Zu beachten 
ist  außerdem,  dass  die  Pixelauflösung entsprechend  dem  WKS-Sampling-Theorem176 
bezogen auf die Größe  eines Pixels zur  doppelten Winkelfrequenz korrespondiert.  Klar 
wird dieser Faktor 2 auch, wenn man sich überlegt, dass eine auf dem Monitor darstellba
re Periode mindestens aus zwei Linien und damit  Pixeln bestehen muss,  da bei einer 
kleineren Periode von 1 nur eine homogene Fläche, welcher wir fälschlicherweise den 
Alias-Wert f = 0 zuordnen, wahrgenommen wird. Manchmal spricht man – zur Verdeutli
chung des Sachverhalts – auch von der Linienpaarfrequenz.

Für den 6-Perspektiven-Ansatz (vgl. 6.5) wurde die resultierende Pixelauflösung mittels 
einer  Serie  von Teststreifen  ansteigender  Frequenz bestimmt.  Die  Ergebnisse  sind  in 
Tabelle 6 zusammengefasst.

Anzahl der 
Streifenpaare 

s/w

resultierende 
horizontale 

Pixelauflösung

Breite 
Streifenpaar 

= Periode 
[Pixel]

Breite 
Streifen 
[Pixel]

Erkennbarkeit  
einzelner Linien

192 384 20 10 gut
213 426 18 9 gut
240 480 16 8 gut
274 548 14 7 gerade noch
320 640 12 6 nein (Störmuster)

Tabelle 6: Ermittlung der resultierenden Pixelauflösung bei einer 6-Perspektiven-3-D-Darstellung auf einem 
3840x2400-Monitor

175 engl. Abk. für „cycles per degree“, also Perioden pro Grad
176 Abk. für Whittaker-Kotelnikow-Shannon-Sampling-Theorem, dt. Abtasttheorem; benannt nach den unabhängig 

voneinander durchgeführten Arbeiten des britischen Mathematikers EDMUND TAYLOR WHITTAKER (1873-1956), des 
russischen Mathematikers WLADIMIR ALEXANDROWITSCH KOTELNIKOW sowie des US-amerikanischen Mathematikers 
CLAUDE ELWOOD SHANNON (1916-2001)
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Damit ist die resultierende Pixelauflösung als bei etwa 600 Pixeln liegend bestimmt. 
Dies führt auf einen Perspektiven-Pixel-Wert von etwa 3600. Dieser Wert liegt nur im Be
reich der  auch auf  Pixelebene theoretisch  erreichbaren Auflösung.  Die Ursache dafür, 
dass hierbei kein Verbesserungsfaktor > 1 bzgl. der Variante auf Pixelebene erreicht wird, 
ist, dass der Parameter sps, siehe Gleichung (39), in diesem Fall auf 3,0 gesetzt ist. D.h., 
dass jeweils drei Subpixel, was gerade einem Pixel entspricht, gesehen werden. Dieser 
Test diente somit hauptsächlich der Verifikation des implementierten Verkämmungsalgo
rithmus. Zusätzlich konnte noch gezeigt werden, wie nah man dabei an die theoretischen 
Werte kommen kann. Das theoretische Maximum der Variante mit sps = 3,0 des Wertes 
Perspektiven-Pixel liegt bei 3840, und etwa 3600 wurden erreicht.

Die qualitative Verbesserung der erzielbaren Auflösung mittels Subpixel-Filterung lässt 
sich auch anhand der Verkämmung eines Testmusters wie in  Abb.  22 einmal mit  und 
einmal ohne HR-Filterung zeigen. Dabei erhält man unter Einsatz der Filterung (rote Be
reichsgrenze in der rechten Bildhälfte) ein erst signifikant späteres Auftreten von  Moiré-
Effekten als ohne Anwendung der Filterung (blaue Begrenzungslinie in der linken Bildhälf
te). Gut zu sehen an diesem Diagramm ist auch, dass die Filterung ausschließlich in hori
zontaler Richtung zu einer Erhöhung der effektiven Auflösung beiträgt, während in vertika
ler  Richtung  keine  Auswirkungen  zu  beobachten  sind.  Aufgrund  der  Proportionalitäts
eigenschaft des Strahlenmusters (Strahlensatz) ist es zulässig, damit auch eine begrenzte 
Aussage über den Verbesserungsfaktor, der offenbar zwischen 2 und 3 liegt, zu treffen.

Hierbei wurde eine 7x3-HR-Filtermatrix der Form (51) verwendet. Sie erfüllt offenbar die 
Bedingungen (42) und (43), wobei im Hinblick auf die Größe der Matrix ein guter Kompro
miss zwischen Rechenaufwand und ausreichender Filterfenstergröße gefunden scheint.
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Abb. 22: ein geeignetes Testbild (unverkämmt) zur Demonstration der Überlegenheit der vorgeschlagenen Filterung;  
der Bereich von MOIRÉ-Effekten ist mit Filterung (rote Linie) deutlich kleiner als ohne Filterung (blaue Linie)
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Der Verlauf der Grenzlinien in Abb. 22 kann anhand der Bildschirmfotos des 3-D-Moni
tors ohne (Abb. 23) und mit HR-Filterung (Abb. 24) nachvollzogen werden.
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(51)−0.058 0.033 0.050 −0.083 0.050 0.033 −0.058
−0.133 0.067 0.100 1.000 0.100 0.067 −0.133
−0.058 0.033 0.050 −0.083 0.050 0.033 −0.058

Abb. 23: Strahlenmuster von Abb. 22 auf dem 3-D-Monitor ohne HR-Filterung
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7.2.3 Lesbarkeit alphanumerischer und anderer Zeichen als 
Auflösungstest

Eine Alternative stellt die Nutzung des Analogons zur minimal separierbaren Sehschär
fe (siehe 3.2.6), des Einsatzes alphanumerischer Zeichen als zu erkennende Objekte, dar. 
Um den Einfluss von sprachlicher Intelligenz zu minimieren, ist die Verwendung von aus
schließlich  Ziffern  oder  –  noch  besser  –  der  nach  dem Schweizer  Augenarzt  EDMUND  
LANDOLT (1846-1926) benannten  LANDOLTringe  zu  empfehlen.  Ein  solcher  zeigt  einen 
Durchmesser  von fünf  Einheiten,  wobei in einer von acht  möglichen Orientierungsrich
tungen ein Stück der Größe von einer Einheit fehlt. Eine solche Einheit repräsentiert dann 
die jeweils zu prüfende Auflösung. Werden mehr als 56,25 % der Ringorientierungen kor
rekt  erkannt,  liegt  die  Größe  der  Ringe  über  der  Testauflösung,  sonst  darunter.  Der 
Schwellwert ergibt sich direkt aus der Untersuchung der psychometrischen Funktion un
ter Annahme eines symmetrischen,  sigmoiden177 Übergangs auf das Niveau der Zufalls
trefferwahrscheinlichkeit von 1/8 = 12,5 %, siehe dazu auch [BaK1998].

177 benannt nach dem grch. Buchstaben Σ (Sigma), jedoch herrührend von der Form des ihm korrespondierenden lat. 
Buchstabens S
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Abb. 24: Strahlenmuster von Abb. 22 auf dem 3-D-Monitor mit HR-Filterung
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Diese Variante ist gut geeignet für die Evaluierung mittels einer Studie, sie hat jedoch 
den Nachteil, dass eine resultierende Pixelauflösung nicht direkt geliefert wird und zusätz
liche Unsicherheit durch die Auswahl des Fonts, vgl. 3.2.6, entsteht. Im o.g. Fall des Ein
satzes von Landoltringen, wie es auch die Europäische Norm EN ISO 8596 vorschreibt, 
treten derartige Probleme jedoch nicht auf.

Im unserem Fall ergab sich, dass mit Filterung eine Schrift der Größe 24 pt lesbar war, 
während die Grenze ohne Filterung bereits bei 48 pt lag. Verwendet wurde dabei die Serie 
verschiedener Schriftgrößen in Abb. 25. Erneut zeigte sich hiermit ein Verbesserungsfak
tor von ca. bzw. knapp über 2. Wie beim letzten Test fand erneut die Filtermatrix  (51) 
Anwendung.

Wie beim letzten Test seien hier erneut zu Dokumentationszwecken zwei Bildschirmfo
tos einmal ohne (Abb. 26) und einmal mit HR-Filterung (Abb. 27) aufgeführt.
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Abb. 25: Testbild mit einer Serie verschiedener Schriftgrößen im Font Arial von 14 pt bis 72 pt
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Abb. 26: Schrifttestbild von Abb. 25 auf dem 3-D-Monitor ohne HR-Filterung
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7.3 Die Tiefenauflösung
Unter den drei in 7.1 genannten Auflösungsdimensionen ist mit Sicherheit die der Tie

fenauflösung am interessantesten. Sie ist insbesondere für eine große Anzahl von Per
spektiven,  speziell  für  die  65-Ansichten-Variante,  von großer  Bedeutung.  Bei  nur  zwei 
oder sechs Perspektiven erhält  man i.Allg. eine nahezu optimale Tiefenauflösung, eine 
korrekte  Wahl  der  Betrachterposition  vorausgesetzt.  Bei  Nichtbeachtung  dieser  Ein
schränkung muss mit Pseudoskopie oder Doppelbildern gerechnet werden.

Für  den  Fall  der  hohen  Perspektivenanzahl  sei  das  folgende  Zitat  aus  [Lov1993] 
angegeben:

The view provided at these transitional positions will be a weighted com
bination of the two consecutive images. Whether such a smooth transi
tion  is  desirable  or  problematic  depends  on  the  parallax  between 
corresponding points in consecutive images.  If  the parallax is small,  a  
gradual fading from one image to the next is desirable, as it is nothing 
more than a form of antialiasing. As parallax increases, objects will begin 
to smear horizontally, and the image will blur as if the viewer were expe
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Abb. 27: Schrifttestbild von Abb. 25 auf dem 3-D-Monitor mit HR-Filterung
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riencing double vision. [..] The extent of this ghosting is dependent upon 
the parallax between consecutive views, which is in turn dependent upon 
image depth.178

In diesen fünf Sätzen ist qualitativ die Essenz der Tiefenauflösung autostereoskopischer 
Monitore enthalten. Eigene Experimente haben gezeigt, dass man sogar von der Gleich
zeitigkeit des Sehens von ca. 5 Ansichten ausgehen sollte, wobei weiterhin alle verschie
den deutlich auftreten können, also eine gewisse Wichtung vorhanden ist.

Außerdem steht damit die  Tiefenauflösung in einem engen Zusammenhang zur  hori
zontalen Auflösung. Sinkt die letztgenannte unter einen gewissen Schwellwert in einer be
stimmten Tiefe, stellt diese Tiefenposition zugleich eine Grenze der Tiefenauflösung der 
des 3-D-Bildes dar. Dazu wurden einige Untersuchungen z.B. in [MüY2004] veröffentlicht.

Ein wesentlicher Punkt ist die Asymmetrie der Tiefenauflösung bzgl. der Bildschirm
ebene. Ursache ist der Unterschied zwischen gekreuzter und ungekreuzter Disparität. Für 
die  Wahrnehmung kommen außerdem noch  die  unterschiedlichen  Fusionsmaxima bei 
gekreuzter und bei ungekreuzter Disparität zum Tragen.

Zunächst  sind  erneut  drei  Fälle  der  Lage  des  Objektpunktes  O  entsprechend  dem 
Vorzeichen der  jeweiligen binokularen Parallaxe O  , vgl.  3.3.2, zu unterscheiden. 
In völliger Analogie zu Formel (17) erhält man (52). Darin ist die maximal wahrnehmbare 
relative binokulare Parallaxe ij , max vorzeichenbehaftet, d.h. das Maximum ist im Sinne 
des Betrags zu verstehen. Ein positiver Wert korrespondiert zur ungekreuzten, ein nega
tiver zur  gekreuzten Disparität.  Das Ergebnis  ist  dann ebenfalls  mit  einem Vorzeichen 
versehen, wobei hier positiv außerhalb und negativ innerhalb des Horopters bedeutet.

Beim  Einsetzen  der  gewöhnlichen  Werte  für  Augen-  und  Betrachterabstand179 von 
LR=63 mm und  s = 800 mm  und  unter  Annahme  der  Fusionsgrenzen  entsprechend 

[Yeh1993] erhält man unterschieden nach Kurzzeit- und Langzeitstimuli180, d.h. ohne bzw. 
mit Konvergenzantwort, die in  Tabelle 7 angegebenen Werte. Zu beachten sind der be
tragsmäßige Unterschied der maximal wahrnehmbaren relativen binokularen Parallaxe für 
gekreuzte und ungekreuzte Disparität sowie das entgegengesetzte Vorzeichen der Werte 
zum in Abb. 20 eingeführten Koordinatensystem. Die Konsistenz der Vorzeichenwahl zu 
den bisher verwendeten Gleichungen ist jedoch von höherer Wichtigkeit.

178 engl., „Der Anblick, den man auf diesen Zwischenpositionen erhält, wird eine gewichtete Kombination der zwei 
benachbarten Bilder sein. Ob ein solcher weicher Übergang wünschenswert oder problematisch ist, hängt von der 
Parallaxe zwischen korrespondierenden Punkten in benachbarten Bildern ab. Ist die Parallaxe klein, ist ein allmäh
liches Überblenden vom einen zum anderen Bild wünschenswert, da es nichts weiter als eine Form von Antialiasing 
darstellt. Mit steigender Parallaxe beginnen die Objekte horizontal zu verschmieren, und das Bild verschwimmt, als 
ob der Betrachter unter Doppeltsehen leiden würde. Das Ausmaß dieses Ghostings hängt von der Parallaxe zwi
schen benachbarten Ansichten ab, welche wiederum von der Tiefe im Bild abhängt.“

179 gemeint ist natürlich einerseits der Abstand zwischen den Augen, andererseits jedoch der zum Betrachter
180 „Kurzzeit-“ bedeutet hier in der Größenordnung von Sekunden, der Minutenbereich korrespondiert dann zu 

„Langzeit-“.
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(52) smax ij , max , s ≈
ij , max s2

LR−ij ,max s
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Disparität Fusionslimit  
ohne 

Konvergenz
antwort

Fusionslimit mit 
Konvergenz

antwort

resultierende 
Tiefenauflösung 

ohne 
Konvergenz

antwort

resultierende 
Tiefenauflösung 
mit Konvergenz

antwort

gekreuzt -27' -4,93° -73 mm -418 mm
ungekreuzt 24' 1,57° 78 mm 427 mm

Tabelle 7: Fusionsgrenzen und ihre Auswirkungen auf die Tiefenauflösung für einen Augenabstand von 63 mm und 
einen Betrachterabstand von 800 mm

Somit liegen die Grenzen der Tiefenauflösung für kurze Stimuli in einem Bereich von 
ca.  ±7 cm, während für eine länger andauernde autostereoskopische Darstellung Tiefen 
von bis zu ±40 cm erreicht werden können, jeweils bezogen auf die Bildschirmebene. In 
der Praxis zeigt sich, dass, in jedem Falle für den Bereich  vor dem Bildschirm, z.T. nur 
deutlich geringere Werte ergonomisch vertretbar sind. Ein vernünftig implementiertes Sys
tem wird deshalb niemals die sich theoretisch ergebenden Intervalle voll ausreizen. Klar 
ist  damit  auch die  bereits  erwähnte  Asymmetrie,  was zunächst  nicht  zu den Daten in 
Tabelle  7 zu  passen  scheint,  aber  mit  den  angegebenen  Punkten  nun  erklärlich  sein 
dürfte.

7.4 Vergleich und Zusammenfassung
Die implementierten Systeme zeigen eine für die entsprechende Anzahl der Perspek

tiven jeweils  gute horizontale  und Tiefenauflösung.  Die horizontale  effektive Auflösung 
wurde mittels der Filterung um einen Faktor von knapp über 2 verbessert. Die Systeme 
können somit praktisch genutzt werden; aufgrund der fehlenden 2-D/3-D-Umschaltbarkeit 
bevorzugt auf einem zweiten dedizierten 3-D-Monitor neben dem konventionellen.
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8 Zusammenfassung und Ausblick
Das vorgestellte Verfahren der Subpixel-Filterung ist für die aktuell  verfügbare Hard

ware in Form von TFT-Bildschirmen mit Pixelauflösungen von 1920x1200 bei 15,4" Bild
schirmdiagonale bzw. 3840x2400 bei  22,1"  eine gute Methode,  um den  Perspektiven-
Pixel-Wert  und damit  die  resultierende Pixelauflösung pro Perspektive zu erhöhen.  Mit 
Hilfe weiterer Testreihen zur Optimierung der Parameter und noch zu implementierenden 
Optimierungen erscheint eine Bewegung in Richtung der theoretischen Grenze von 3,0 für 
den Verbesserungsfaktor möglich.

Außerdem wurde mittels der näher an der Praxis liegenden Tests mit einem Strahlen
muster und verschiedenen Schriftgrößen gezeigt, dass der praktische Gewinn durch die 
spezielle Filterung bei einem Faktor von knapp über 2 liegt.

An dieser Stelle bietet es sich an, einen Vergleich mit den in 4.3.4 besprochenen Farb
fernsehstandards zu ziehen. Es zeigte sich dort,  dass die später entwickelten Systeme 
SÉCAM und PAL als überlegen zu NTSC betrachtet werden müssen. Beide nutzen eine 
Halbierung der vertikalen Chrominanz-Auflösung, wobei diese in einer breiten Mehrzahl 
der Fälle visuell nicht wahrgenommen werden kann. Die Stabilisierung der Farben selbst 
zeigte sich als wichtiger. Eine ähnliche Entwicklung könnte sich bei LRS-TFT-3-D-Displays 
abzeichnen. Der Schritt von der Pixel- auf die Subpixelebene ist ein solch wesentlicher, da 
sich  damit  der  für  autostereoskopische  Displays  kritische  Parameter  der  horizontalen 
physikalischen  Auflösung  verdreifachen  lässt.  Das  vorgeschlagene  Verfahren  der 
Subpixel-Filterung kann somit  hinsichtlich der Farbkodierung im weiteren Sinne als ein 
Analogon zum PAL- bzw. SÉCAM-System betrachtet werden, die Bandbreite wird durch 
Reduktion auf visuell wirklich verwertbare Information jeweils effizienter genutzt, d.h. die 
Irrelevanz181 sinkt  durch  die  verlustbehaftete  Kodierung.  Natürlich  ist  dieser  Vergleich 
aufgrund  der  vorhandenen  Unterschiede  etwas  gewagt,  jedoch  erscheint  er  insofern 
angebracht, dass damit eine These als Diskussionsgrundlage gegeben wird.

Die sich derzeit immer stärker auf dem Markt etablierenden Flachbildschirmtechnolo
gien eröffnen für die Zukunft neue Möglichkeiten. Als ungeeignet muss dabei aufgrund zu 
großer Pixel die Plasmabildschirmtechnologie angesehen werden, während sowohl OLED 
als auch LCoS das Potenzial zum Erreichen noch kleinerer Pixel- bzw. Subpixelelemente 
besitzen. In Verbindung mit einer Serienfertigung von übereinander statt nebeneinander 
angeordneten  Farbtriaden  könnte  eine  Subpixelfilterung  nicht  länger  von Nutzen  sein. 
Dies beruht auf der dann möglicherweise genuin ausreichenden resultierenden Auflösung 
auch bei einer hohen Perspektivenanzahl und dem zu erwartenden niedrigen Stückpreis. 
Ein Nebeneffekt wäre die durch die entfallende Filterung deutlich höhere mögliche Ver
arbeitungsgeschwindigkeit.  Nur  noch  Tiefpass-,  Skalierungs-  und  Kopieroperationen 
würden benötigt  werden.  Damit  wäre dann die Implementierung eines Echtzeitsystems 
vorstellbar. Der Einsatz eines solchen scheint insbesondere für einen Kanal entsprechend 
Abb.  1 sinnvoll,  wobei dabei  auch in der  3-D-Bildaufnahme (Kalibrierung der Kameras 
etc.) sowie in der 3-D-Bildübertragung über einen Kanal begrenzter Bandbreite (verlustbe
haftete Kodierung) große Herausforderungen zu sehen sind. Vielleicht werden in einer 
nicht allzu fernen Zukunft 3-D-Videokonferenzen mit Hilfe der Technologie möglich sein.

181 Verlustfreihe Kompressionsverfahren bzw. Kodierungen minimieren die Redundanz im Sinne einer 
1 : 1-Reproduzierbarkeit auf der Empfängerseite, während verlustbehaftete Verfahren für den Empfänger nicht 
detektierbare oder bedeutungslose Informationen mit einbeziehen und so die Irrelevanz, unter welcher auch die 
redundanten Teile subsumiert werden, minimieren.
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8 Zusammenfassung und Ausblick

Der umfassende historische und aktuelle Überblick zu den Verfahren der 3-D-Displays 
im Kapitel 2, die ausführliche Betrachtung der psychologisch-medizinischen Zusammen
hänge im Kapitel 3 sowie die zusammenfassende Darstellung der Grundlagen der einge
setzten Verfahren im Kapitel 4 ermöglichen es zugleich dem Anfänger und dem Fortge
schrittenen, neue Kenntnisse zu erwerben sowie bisher angesammeltes Wissen zu sys
tematisieren und zu vertiefen. Eine weiter gehende Vertiefung sollte insbesondere durch 
Nutzung des recht ausführlich gehaltenen Literaturverzeichnisses gelingen. Anhand zahl
reicher Abbildungen und Tabellen konnten wesentliche Zusammenhänge illustriert wer
den, wobei hierbei naturgemäß gleichermaßen auf das Studium der Literatur verwiesen 
werden muss.

Der Autor schließt in der Hoffnung, einen kleinen Beitrag zum wissenschaftlichen Fort
schritt geleistet und diesen auch auf anschauliche und verständliche Weise publiziert zu 
haben.
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Abkürzungsverzeichnis
Abkürzung Bedeutung in der 

Originalsprache182
Bedeutung auf Deutsch183

(f)MRI (Functional) Magnetic 
Resonance Imaging (engl.)

funktionelle Magnetresonanztomografie

(S)TN (Super-) Twisted Nematic 
(engl.)

(LCD-Technologie)

2-D zweidimensional (flächig)
2½-D 2-D mit teilweise implementierten 

Faktoren des räumlichen Eindrucks
3-D dreidimensional (räumlich oder Stereo-)
AMLCD Active Matrix LCD (engl.) Aktivmatrix-LCD
API Application Programming 

Interface (engl.)
Schnittstelle zur Anwendungs
programmierung

ASCII American Standard Code for 
Information Interchange 
(engl.)

Amerikanischer Standard-Code zum 
Informationsaustausch

BS Bildschirm
CFF Critical Flicker Frequency 

(engl.)
Flimmergrenzfrequenz

CMY Cyan Magenta Yellow (engl.) Türkis Fuchsinrot Gelb (Farbmodell)
CMYK CMY Black (engl.) CMY mit Schwarz (Farbmodell)
cpd cycles per degree (engl.) Perioden pro Grad
CRT Cathode Ray Tube (engl.) Kathodenstrahlröhre
CSF Contrast Sensitivity Function 

(engl.)
Kontrastempfindlichkeitsfunktion (de-
Lange-Kurve)

CT Computed Tomography 
(engl.)

Computertomografie (Schichtröntgen)

DGL Differentialgleichung
DLP Digital Light Processing 

(engl.)
digitale Lichtverarbeitung

DVD Digital Versatile Disc (engl.) digitale, vielseitig einsetzbare Scheibe 
(Speichermedium)

FFT Fast FOURIER Transform (engl.) Schnelle Fouriertransformation
FIR Finite Impulse Response 

(engl.)
endliche Impulsantwort

182 nur angegeben, falls diese nicht die deutsche Sprache ist
183 eine freie Übersetzung oder Erklärung ist jeweils in Klammern angegeben
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Abkürzung Bedeutung in der 
Originalsprache

Bedeutung auf Deutsch

FLA Focused Light-Source Array 
(amer. engl.)

Anordnung von fokussierenden 
Lichtquellen

FPD Flat-Panel Display (engl.) Flachbildschirm (Oberbegriff)
FPGA Field Programmable Gate 

Array (engl.)
(programmierbarer Logikschaltkreis)

GIS Geographic Information 
System (engl.)

Geoinformationssystem

GRIN Gradient Index (engl.) indexveränderlich (speziell für 
Brechungsindex)

HCD Head Coupled Display (engl.) an den Kopf gekoppelter Bildschirm
HDTV High-definition Television 

(engl.)
Hochauflösendes Fernsehen 
(1920 x 1080)

HMD Head Mounted Display (engl.) am Kopf montierter Bildschirm
HR- High Resolution (engl.) hochauflösend
HSB Hue Saturation Brightness 

(engl.)
Farbton Sättigung Helligkeit 
(Farbsystem; synonymisch zu HSV)

HSL, HLS, HSI Hue Saturation Lightness 
(engl.)

Farbton Sättigung Helligkeit 
(Farbsystem)

HSV Hue Saturation Value (engl.) Farbton Sättigung Wert (Farbsystem; 
synonymisch zu HSB)

IIR Infinite Impulse Response 
(engl.)

unendliche Impulsantwort

INFITEC Interferenzfiltertechnik
IP Integral Photography (engl.) Integrale Fotografie
IPD Interpupillary Distance (engl.) Pupillenabstand (Augenabstand)
IPS In-Plane Switching (engl.) intraplanares Schalten (LCD-

Technologie)
IR- Infrared (engl.) Infrarot-
KMQ-Verfahren KOSCHNITZKE-MEHNERT-QUICK-Verfahren
LASER Light Amplification by 

Stimulated Emission of 
Radiation (engl.)

Lichtverstärkung durch stimulierte 
Strahlungsemission

LC Liquid Crystal (engl.) Flüssigkristall-
LCD Liquid Crystal Display (engl.) Flüssigkristallbildschirm
LCoS Liquid Crystal on Silicon 

(engl.)
Flüssigkristalle auf Silikon
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Abkürzung Bedeutung in der 
Originalsprache

Bedeutung auf Deutsch

LP- Low Pass (engl.) Tiefpass-
LPI lenses per inch (engl.) Linsen pro Zoll (Parameter von LRS)
LRS Linsenrasterscheibe
LUT Look-up Table (engl.) Nachschlagetabelle
MASER Microwave Amplification by 

Stimulated Emission of 
Radiation (engl.)

Mikrowellenverstärkung durch 
stimulierte Strahlungsemission

MVA Multi-Domain Vertical 
Alignment (engl.)

(LCD-Technologie)

NTSC National Television System 
Committee (engl.)

Nationales Fernsehsystem-Komitee 
(Farbfernsehsystem)

OLED Organic Light-Emitting Diode 
(engl.)

Organische Leuchtdiode

OpenGL Open Graphics Library (engl.) offene Grafikbibliothek (plattform- und 
programmiersprachenunabhängige API 
für 3-D-Computergrafik)

PAAS Person-adaptive 
Autostereoscopic Shutter-
display (engl.)

Personen-adaptiver autostereoskoper 
Monitor (Patent)

PAL Phase Alternating Line (engl.) phasenalternierende Zeile 
(Farbfernsehsystem)

PAM Position-adaptive 
Autostereoscopic Monitor

Positions-adaptiver autostereoskoper 
Monitor (Patent)

PFA Panum's Fusion Area (engl.) PANUMs Fusionsareal
PIFCs Pattern-induced Flicker Colors 

(engl.)
durch Muster hervorgerufene 
Flimmerfarben (subjektive 
Farbeindrücke)

PIN Personal Identification 
Number (engl.)

persönliche Identifikationsnummer

QWUXGA Quad Wide Ultra Extended 
Graphics Array (engl.)

Computergrafikstandard mit 
3840 x 2400

RCA Radio Corporation of America 
(engl.)

(historisch mächtiger US-Konzern)

RDS Random Dot Stereogram 
(engl.)

Zufallspunktstereogramm

RGB Red Green Blue (engl.) Rot Grün Blau (Farbmodell)
RYB Red Yellow Blue (engl.) Rot Gelb Blau (Farbsystem)
SÉCAM SÉquentiel Couleur À Sequentielle Farbe mit Speicher 
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Abkürzung Bedeutung in der 
Originalsprache

Bedeutung auf Deutsch

Mémoire (frz.) (Farbfernsehsystem)
SIS Single Image Stereogram 

(engl.)
Einbildstereogramm

SMV Super-Multiview Stereoscopic 
Images (engl.)

Super-Multiperspektiven-Stereobilder

TFD Thin Film Diode (engl.) Dünnfilmdiode
TFT Thin Film Transistor (engl.) Dünnschichttransistor (LCD-Bauform)
UDL Upper Disparity Limit (engl.) obere Disparitätsgrenze
US Ultrasound (engl.) Ultraschall
UV- Ultraviolet (engl.) Ultraviolett-
UXGA Ultra Extended Graphics 

Array (engl.)
Computergrafikstandard mit 
1600 x 1200

WKS WHITTAKER-KOTELNIKOW-SHANNON

WUXGA Wide Ultra Extended Graphics 
Array (engl.)

Computergrafikstandard mit 
1920 x 1200

XGA Extended Graphics Array 
(engl.)

Computergrafikstandard mit 1024 x 768

YCbCr (Farbsystem)
YDbDb (Farbsystem)
YIQ (Farbsystem)
YUV (Farbsystem)
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