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Von ganz klein ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... über ganz normal ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... bis ganz groß ist alles möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit fast jeder Kamera! 
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Einleitung 
 
 

Der Mensch nimmt seine Umwelt räumlich wahr. Das geschieht, indem ein und das 
gleiche, zweidimensionale Bild mit den beiden Augen unter verschiedenen 
Betrachtungswinkeln (gegeben durch die „Basislinie“ des Augenabstands) aufgenommen 
wird. Erst eine Gehirnleistung macht daraus das überlagerte, dreidimensional-räumliche 
Abbild unserer Umwelt, das von rund 90 % der Menschen gesehen wird. Nur etwa 10 % 
sind aus medizinischen Gründen (Schielen, Sehschwäche, Farbenblindheit, ein Auge blind 
usw.) nicht in der Lage, dreidimensional zu sehen. 
     Die Gesetzmäßigkeit der Erzeugung von 3D-Abbildungen aus linkem und rechtem 
Teilbild, entsprechend den beiden Augen, bildet bis heute die Grundlage der Stereoskopie 
(der 3D-Abbildung), wobei aktuell rund zwanzig zueinander inkompatible Verfahren - von 
denen jedes seine ganz individuellen Vor- und Nachteile aufweist - im Einsatz sind. Ich 
selbst befasse mich, ursprünglich beruflich bedingt (Wissenschaftsfotografie), seit etwa 
1983 mit diesen Techniken, die hier eher praktisch denn theoretisch beschrieben werden 
sollen. Standardmäßig wird die 3D-Fotografie heute im Bereich der Materialwissenschaften 
(z. B. Rasterelektronenmikroskopie) oder auf dem Sektor der Beurteilung von Luftbildern 
(Luftbildaufklärung, Astronomie) angewandt. Das geschieht vorzugsweise dann, wenn dem 
menschlichen Auge ein Bezugspunkt für Höhe und Tiefe fehlt, so dass die Bilder 
„umspringen“ können. Die 3D-Abbildung vermeidet derartige Irritationen. 
     Im Laufe der Jahre - wenn nicht sogar der Jahrhunderte - sind etliche Bücher zum 
Thema Stereoskopie entstanden. Zumeist handelt es sich dabei um eher wissenschaftlich 
geprägte Werke mit mathematisch-physikalisch-optischem Schwerpunkt, gespickt mit 
trockenen Formeln. Das ist für die fotografische Praxis wenig hilfreich. Auch hier kann 
nicht gänzlich auf Formeln verzichtet werden, doch sind die auf ein zum Verständnis 
absolut notwendiges Minimum beschränkt worden. Auch entstammen sie zum 
überwiegenden Teil nicht optisch-theoretischen Gegebenheiten, sondern sind vielmehr 
durch das Vermessen sehr realer 3D-Fotos empirisch entstanden. Die Formeln 
repräsentieren daher Erfahrungen aus der fotografischen Praxis für die Praxis. 
     Man kann die 3D-Fotografie mit einem immensen, technischen Aufwand betreiben. Sie 
hat sich allerdings aus sehr einfachen Wurzeln entwickelt. Berücksichtigt man diese 
Wurzeln, dann ist es auch heute noch problemlos möglich, mit etwas Übung und wenig 
Technik gute 3D-Abbildungen zu erzeugen. Denn die 3D-Fotografie mag zwar ein 
Nischenthema sein, doch ist sie für jeden verfügbar: 3D für alle! 
     Noch ein Hinweis: Da ein Bild mehr als tausend Worte sagt, habe ich für dieses Buch 
viele Abbildungen verwendet. Wann immer es mir möglich war, griff ich dabei auf eigene 
Fotos zurück. Leider jedoch konnte das nicht immer der Fall sein und an den anderen 
Stellen wurde Downloads aus dem Internet verwendet, wobei mir die Urheber der Fotos 
nicht bekannt sind. Ich bitte darum, diese kleine Copyrightverletzung zu verzeihen – doch 
ohne die wäre dieses Buch nicht möglich gewesen. 
 
 
Eckhard Freuwört 
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Das menschliche Auge 
 
 

Das menschliche Auge ist ein 
typisches Wirbeltierauge und 
repräsentiert ein biologisch 
entstandenes, optisches System. 
Vereinfacht gesagt tritt das 
Licht in eine Öffnung von 
variabler Größe - die Pupille - 
ein. Die Iris justiert die 
Pupillengröße und fungiert 
quasi als Blende. Dadurch sind 
ein Scharfstellen des Auges auf 
das Motiv und eine Anpassung 
an die einfallende Lichtmenge 
gewährleistet. In Folge 
durchläuft das Licht die Linse, 
welche es zusammen mit dem 

Glaskörper auf die Fläche der Netzhaut fokussiert. Auf der Netzhaut wird der Lichtreiz in 
einen elektrochemischen Impuls umgewandelt und an das Gehirn weiter geleitet. 
     Das Gehirn nimmt nun eine Bewertungsleistung vor. Es konstruiert aus den 
ankommenden elektrochemischen Impulsen unter Rückgriff auf Erfahrungen und 
Erinnerungen ein zweidimensionales, hypothetisches Abbild unserer Umgebung. Das 
dieses Abbild von zweidimensionaler Natur ist, lässt sich leicht experimentell überprüfen. 
Man muss nur ein Auge schließen und die räumliche Sicht ist nicht mehr möglich. Ein 
zweites Abbild entsteht aus der Wahrnehmung des anderen Auges. 
     Evolutionsbiologisch war es zur 
Arterhaltung unverzichtbar, 
Entfernungen abschätzen zu 
können - denn ein Beutetier 
beispielsweise, dass sich in 
räumlicher Entfernung bewegt, 
kann vom Jäger niemals erreicht 
werden, wenn der Letztgenannte 
nicht zum Abschätzen der 
Entfernung in der Lage ist. Da 
beide Augen nun einen gewissen 
Abstand voneinander aufweisen - in 
der Stereoskopie bezeichnet man 
das als „Basislinie“ - liefern sie auch 
zwei Ansichten aus unterschiedlichen Betrachtungswinkeln. Das Gehirn nun legt diese 
beiden Ansichten quasi „übereinander“. Als Ergebnis entsteht die uns geläufige, räumliche 
Abbildung der Welt. Bei der Stereoskopie funktioniert es nicht anders. 
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Kleine Übersicht der Stereoskopie 
 
 

Gemeinhin nimmt man zwar an, dass die 3D-Abbildung 
- die Stereoskopie - sich ungefähr mit dem Aufkommen 
der Fotografie entwickelt hat, doch diese Annahme ist 
völlig falsch. Bereits Leonardo da Vinci (1452-1519) 
unternahm Versuche um das räumliche Sehen 
nachzubilden. Im Jahr 1593 versuchte Johann Baptista 
Porta - ein Gelehrter aus Neapel - in einem von ihm 
veröffentlichten Buch, den plastischen Effekt bildlich 
nachzuweisen. Dazu ließ er von Jacopo Chimenti da 
Empoli eine doppelte Tuschezeichnung anfertigen, die bei 
entsprechender Betrachtung körperhafte Dimensionen 
der abgebildeten Person erkennen lässt. 
     Als „Vater der Stereoskopie“ gilt jedoch gemeinhin der 
englische Physiker Sir Charles Wheatstone. Im Jahr 1832 

stellte er sein „Stereoskop“ vor: Ein 
Gerät, mit dem zwei gleiche Bilder 
links und rechts vermittels einer 
Spiegelkonstruktion betrachtet 
wurden und so einen 
dreidimensionalen Eindruck 
erzeugten. Die Bilder waren dabei 
noch gemalt und das Malen von 
räumlich versetzten Bildern stellte die 
Maler vor bis dato ungeahnte 
Probleme. Wheatstone übertrug sein 
Verfahren daher 1841 auf die gerade 
erst erfundene Fotografie und ließ 
von W. H. F Talbot und von Henry 

Collen die ersten stereoskopische Aufnahmen herstellen. 
     Der Engländer Sir David Brewster befasste sich ebenfalls mit der Stereoskopie, doch 
störte ihn die Unhandlichkeit und Unförmigkeit von Wheatstones Stereoskop. Er 
konstruierte daher 1849 einen wesentlich leichteren und kompakteren Betrachtungsapparat, 
der anlässlich der Weltausstellung 1851 in London der Öffentlichkeit präsentiert wurde. 
Das löste einen ersten und bis in die 1860er Jahre andauernden Stereo-Boom aus. 
Seinerzeit wurde zuerst das an anderer Stelle beschriebene Verfahren der „Durchlicht- 
(Dia-) Stereoskopie“ eingesetzt, kurz darauf jedoch schon von der „Papierbild-
Stereoskopie“ abgelöst. 
     Aufgrund von entwicklungstechnisch bedingten Verbesserungen der Aufnahmetechnik 
(Filmmaterial ebenso wie Kameras und Betrachter betreffend) kam es zwischen 1900 und 
1925 zu einem weiteren Stereo-Boom. In dieser Zeit wurden die Strahlenteiler 
(Prismenteiler) ebenso entwickelt wie das auf 1853 und Wilhelm Rollmann zurück gehende 
Rot-Grün-Anaglyphenverfahren wieder aufgegriffen. Während der 1950er Jahre und bis 

 

Untersuchungen Leonardo da 
Vincis 

 

 
Erstes Stereobild: Tuschezeichnung von Jacopo 

Chimenti da Empoli (kann mittels des 
„Stereoskopischen Blicks“ in 3D betrachtet werden). 
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etwa 1960 erfolgte ein Siegeszug der Dia-Stereoskopie, wobei das bereits 1891 von 
Anderson entwickelte Verfahren der Raumbild-Projektion einen großen Bekanntheitsgrad 
erlangte. 
     Ein weiterer Boom erfolgte von etwa 1978 bis 1985 aufgrund der Verbesserung des 
Anaglyphenverfahrens durch Stephen Gibson (patentiert als „Deep-Vision-Verfahren“). Er 
ersetzte die Rot-Grün-Anaglyphenbrille durch die Farbkombination Rot-Cyan (die auch 
heute noch etwas variiert als Standard gilt). Cyan besteht zu gleichen Teilen aus Blau und 
Grün. Dadurch wird eine bessere Darstellung ermöglicht, die den Echtfarben sehr nahe 
kommt und farbige Anaglyphenfotos ermöglicht. Die heutige Variante besteht darin, dass 
die Anordnung der Filter vertauscht wurde: Rot vor dem linken Auge (anstelle des rechten) 
gilt als Quasi-Standard. 
     Anfang der 1980er Jahre entwickelten drei Wissenschaftler 
von der Universität Hohenheim, nämlich Christoph 
Koschnitzke, Rainer Mehnert und Peter Quick, das nach den 
Anfangsbuchstaben ihrer Familiennamen benannte „KMQ-
Verfahren“. Bei dieser Methode werden linkes und rechtes 
Teilbild übereinander montiert und mit einem Prismen-
Stereoskop betrachtet. Das bringt einige Vorteile mit sich: 
Abbildung in Echtfarben, entspannte (langfristige) 
Raumbildbetrachtung (weil das menschliche Auge nicht in 
vertikaler Richtung schielen kann) und die Tatsache, selbst 
Panoramen in 3D betrachten zu können (während andere Verfahren oftmals an 
Größenbeschränkungen scheitern). Nachteilig am KMQ-Verfahren ist allerdings der eher 
stark eingeschränkte Sichtwinkel, so dass sich dieses Verfahren letztlich nicht durchgesetzt 

hat. 
     Um 1995 herum wurde 
- mittlerweile computerisiert - 
das Interesse an 3D-
Abildungen erneut entfacht, 
dieses Mal jedoch nicht 
anhand von Fotos, sondern 
vermittels der so genannten 
„Autostereogramme“ (auch: 
Single Image Random Dot 
Stereogram, SIRDS, „Magic 
Eye“). Dabei handelt es sich 
um Bilder mit vergleichsweise 
einfachen Formen (zumeist 
Silhouetten), die mit Mustern 
überlagert und kombiniert 
worden sind. Mit Hilfe des 

„Stereoskopischen Blicks“ ist es möglich, die eingelagerten Formen ohne Hilfsmittel wie 
bspw. Anaglyphen- oder Polfilterbrillen dreidimensional zu sehen. Der „Stereoskopische 
Blick“ (auch Stereopsis oder Stereoskopisches Sehen genannt) ist eine willentliche , also 
bewusste, Beeinflussung des vegetativen Nervensystems und ähnlich dem Schwimmen 
oder dem Radfahren erlernbar. Dabei wird die Stellung beider Augen nahezu parallel und 

 
Autostereogramm: Hintereinander stehende Herzen 

 

 
KMQ-Betrachter 
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einer Fernsicht entsprechend ausgerichtet, während gleichzeitig die Linsenkrümmung der 
Hornhaut auf Nahsicht eingestellt wird. Das Erreichen dieser von der Natur nicht 
vorgesehenen „höchsten Form des Binokularsehens“ ist eine reine Übungs- bzw. 
Trainingssache. 
     Besagtes Training ist anstrengend, mitunter schmerzhaft (es können sich schnell 
Kopfschmerzen einstellen) und je nach Person auch langwierig. Einige Menschen 
beherrschen den „Stereoskopische Blick“ schon nach zehn Minuten, andere erst nach 
einem halben Jahr des täglichen Trainings. Letzteres kann man allerdings von jemandem, 
der nicht gerade ein 3D-Enthusiast ist, kaum verlangen. Auf der anderen Seite aber kommt 
die räumliche Wahrnehmung der natürlichen Wahrnehmung am nächsten und so 
verwundert es nicht, dass seit etwa 2005 (und unterstützt durch populäre Filme wie bspw. 
„Die Chroniken von Narnia“ oder „Avatar – Aufbruch nach Pandora“) ein erneuter 3D-
Boom aufgetreten ist. 

     Um die räumliche 
Wahrnehmung auch ohne das 
Bemühen des 
„Stereoskopischen Blicks“ für 
Anwender im Heimbereich 
und im Film verfügbar zu 
machen, griff man auf 
verschiedene, je nach 
Hersteller miteinander 
konkurrierende Verfahren 
zurück. Eins davon ist das 
Funktionsprinzip der 
Shutterbrille. Es geht auf den 
US-amerikanischen Ingenieur 
und Erfinder Laurens 
Hammond (1895–1973), der es 
sich 1922 erstmals als elektro-
mechanischen Prototypen 
„Teleview“ patentieren ließ, 
zurück. 
     Gegenüber den früheren 
Zeiten sind Shutterbrillen 
heutzutage - bedingt durch den 
technischen Fortschritt - 
vergleichsweise kompakt und 
leicht sowie auch bezahlbar 
geworden. Das Bild wird dabei 
als „Mischbild“ übertragen und 
vom 3DTV-Empfänger in 

linkes und rechtes Teilbild „entzerrt“. Die Shutterbrille zeigt dann jedem Auge das eben für 
dieses Auge vorgesehene Teilbild. Ohne Shutterbrille erscheint ein normales 
zweidimensionales TV-Bild. Zwar bleibt die Farbechtheit bei dieser auch als „Side-By-Side“ 
bekannten Methode erhalten, doch führt längeres Sehen zu Ermüdungserscheinungen, 

 
 

Shutterbild und Shutterbrille 
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Kopfschmerzen oder Übelkeit beim Zuschauer - je nach individueller Disposition. Der 
Grund dafür ist das abwechselnde und von der Bildwiederholfrequenz abhängige 
Einblenden der Einzelbilder für jedes Auge. Damit das Bild nicht flimmert, muss jedes der 
beiden Halbbilder mit mindestens 50 Hz gezeigt werden, also braucht man einen 100 Hz- 
oder 120-Hz-Bildschirm (HDTV). Bei LCD-Fernsehern geht die Tendenz zu 240 Hz. 
     Ein weiteres, filmtaugliches 3D-Verfahren ist die zeilensequentiell zirkular polarisierte 
Übertragung, wobei linkes und rechtes Teilbild links- bzw. rechtsdrehend polarisiert sind. 
Zur Betrachtung ist dann - wie bei der schon weiter oben erwähnten Raumbildprojektion - 
eine Polfilterbrille erforderlich. Beide Verfahren werden vom MVC-Standard (Multiview 
Video Coding) berücksichtigt, der eine Ergänzung zum Videokompressionsstandard 
H.264/MPEG-4 AVC für stereoskopische Anwendungen darstellt. Allerdings sind beide 
Methoden zueinander inkompatibel und proprietäre, nicht standardisierte 
Herstellerlösungen, so dass Film, Fernseher und Viewer aufeinander abgestimmt sein 
müssen. Mit anderen Worten: Ein Side-By-Side unterstützendes TV-Gerät kann 
polarisiertes 3D nicht wiedergeben und umgekehrt. Ebenso ist es nicht möglich, mit einer 
Shutterbrille Pol-3D zu betrachten oder mit einer Polfilterbrille Side-By-Side-3D. 
     Shutterbrille oder Polfilterbrille sind immer noch Hilfsmittel, die zur räumlichen 
Betrachtung benötigt werden. Aktuelle Entwicklungen sind daher darauf ausgerichtet, auf 
derartige (längerfristig unbequeme) Hilfsmittel gänzlich verzichten zu können. Dazu greift 

man auf das 1903 in London 
unter dem Namen „Parallax-
Stereogram“ vom Engländer 
F. E. Ives patentierte 
„Linsenraster- Verfahren“ 
(besser bekannt als 
„Wackelbild“, auch Lentikular- 
oder Prismenraster- Bild 
genannt) zurück. Dabei wird 
über den Bildschirm ein 
durchsichtiges Raster von 
Zylinderlinsen oder -prismen 

gelegt, so dass eine Lentikularlinse zusammengehörige Bildstreifen bzw. Bildzeilen 
überdeckt. Dieses Verfahren wird von Philips und Samsung propagiert. 
     Je nach Blickwinkel fokussiert die Linsenplatte den Blick nun auf einen anderen 
Bildstreifen. Beim räumlichen Bild sorgt der Abstand zwischen den Augen dafür, dass jedes 
Auge nur das Bild für „seinen“ Blickwinkel bekommt und so ein räumlicher Eindruck 
entsteht. Je mehr Ausgangsfotos verwendet werden, desto weniger springt das Bild beim 
Betrachten. Um dies mit Paneln herkömmlicher HD-Auflösung realisieren und die 
Blickwinkel passend wiedergeben zu können, müssen die RGB-Pixel (Rot, Grün und Blau), 
aus denen jeweils ein Bildpunkt besteht, in spezieller Anordnung und Folge angesteuert 
werden. Problematisch dabei ist, dass der Betrachter eine vorgegebene Positionen 
einnehmen muss, damit der Blick auf die Linsenröhren genau passend ausfällt. Außerhalb 
dieses Bereichs wird das Bild unscharf. 
      Diese Technik wird für Standbilder von 3D-Kameras wie z. B. der „Fujifilm FINEPIX 
REAL 3DW3“ adaptiert. Der Kameramonitor arbeitet von vornherein mit 
Linsenrastertechnik und gestattet 3D-Betrachtungen ohne Hilfsmittel. Für die Fotos 

 
Funktionsweise der Lentikularlinse 
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hingegen bietet der Kamerahersteller ein spezielles Druck- und Entwicklungssystem an, mit 
dem Linsenraster-Hardcopys im Format 10 x 15 cm und 13 x 18 cm erzeugt werden. Die 

Kosten sind mit knapp fünf Euro pro Foto 
allerdings sehr hoch; zudem handelt es sich um 
eine Systemkamera u. d. h. es werden zusätzlich 
noch ein besonderer Printer und ein besonderer 
(Computer-) Bildschirm benötigt (hohe 
Folgekosten!). Auch weist dieses System den 
Nachteil der Festlegung auf einen einzigen 
Anbieter auf. Die Erfahrung mit 3D-Anbietern im 
vergangenen Jahrhundert belegt, dass 

entsprechendes und kostenintensives Equipment immer nur für einen eher eng begrenzten 
Zeitraum unterstützt und danach vollkommen nutzlos wird. Insofern sollte man sich als 
Interessent die Beschaffung eines derartigen Systems, solange es (noch) keine internationale 
Standardisierung gibt,  genauestens überlegen. 
    Auf dem TV-Sektor konkurriert mit Side-By-Side, zirkularer Polarisation und 
Linsenrastertechnik 
noch das 
Rückprojektions-
verfahren. Hier 
werden in 50 bis 
200 Ebenen 
hintereinander 
gestaffelt 
angeordnete 
Bildpunkte durch 
eine Reihe von 
(LED-) Projektoren 
angesteuert und 
erzeugen so ein 
räumliches und ohne Hilfsmittel zu betrachtendes Bild. Allerdings müssen auch hier Film 
und Wiedergabegerät aufeinander abgestimmt sein; Kompatibilität und Standardisierung 
existieren nicht. Somit legt man sich auch bei diesem (von JVC und Sharp propagiertem) 
Verfahren auf einen Hersteller fest. Zu den damit verbundenen Problemen s. o. 
     Daneben hat es noch eine ganze Reihe von weiteren, experimentellen Verfahren der 
3D-Darstellung gegeben, die sich allerdings nie durchsetzen konnten. Zu erwähnen sind in 
diesem Zusammenhang verschiedene Interferenzfiltertechniken (z. B. mit Hilfe einer 50-60 
Hz getakteten „Braun'schen Röhre“ und zwei Fresnell-Linsen oder mit Braun'scher Röhre 
und übergelegtem Rasterfilm, beides nicht mehr zeitgemäß, oder aber das von Daimler-
Chrysler entwickelte Dolby 3D Verfahren). Zudem war da noch das 1906 von Estanawe 
entwickelte und 1930 von Noaillon und Iwanow realisierte Verfahren der „Drahtgitter-
Leinwand-Projektion“ oder das Color-Code-Verfahren des TV-Senders „Servus TV“, bei 
dem eine Gelb-Blau-Anaglyphenbrille mehr Farbbrillanz bringen soll - was zwar stimmt, 
aber die Motivauswahl extrem einschränkt, denn Motive, die viel Gelb oder viel Blau 
enthalten, lassen sich mit dieser Technik nicht mehr vernünftig wiedergeben. 
 

 
Moderne Stereo-Digitalkamera 

 
Schema der Rückprojektion 
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Der „Stereoskopische Blick“ 
 
 

Stereobildpaare lassen sich grundsätzlich auch ohne Montage zum Anaglyphenbild sowie 
ohne zusätzliche Hilfsmittel wie Anaglypen-, Polfilter-, KMQ-Brillen, Lorgnette usw. 
betrachten, wenn der Betrachter den so genannten „Stereoskopischen Blick“ erlernt hat. 
Im Zustand der Fernsicht sind die Sehachsen beider Augen beinahe parallel zueinander 
ausgerichtet; gleichzeitig werden die Linsen so gekrümmt, dass ferne Objekte eine scharfe 
Abbildung auf der Netzhaut erfahren. Im Zustand der Nahsicht ist die Linsenkrümmung 
eine andere, um nähere Objekte scharf abbilden zu können und die Sehachsen beider 
Augen streben einem Kreuzungspunkt zu. Diese Augensteuerung übernimmt das 
vegetative Nervensystem. Der Trick beim „Stereoskopischen Blick“ besteht nun darin, 
bewusst und willentlich beinahe parallele Sehachsen (Fernsicht) mit einer Nahsicht-

Linsenkrümmung zu 
kombinieren. 
     Der Blick des Betrachters auf 
das Bild muss ins Unendliche 
gerichtet werden. Es bedarf 
einiger Eingewöhnungszeit 
(individuell sehr unterschiedlich 
und von zehn Minuten bis hin zu 
einem halben Jahr bei täglichem 
Training reichend), bis die 3D-
Tiefeninformation sichtbar wird. 
Am oberen Bildrand des 
Stereogramms befinden sich zwei 

Punkte. Man versucht nun bei geringem Bildabstand, mit einem „geistesabwesenden“ Blick 
in die Ferne zu starren und bewegt sich langsam vom Bild weg. Dabei hält man die Augen 
auf die beiden Punkte gerichtet. 
     Bei dem Erreichen des korrekten Betrachtungsabstandes lassen sich (ggf. durch ein ganz 
leichtes Schielen) der linke und der rechte Punkt in einem neuen, mittleren Punkt zur 
Deckung bringen. Dabei nicht vergessen, den starren, leeren Blick beizubehalten. Das Bild 
darf nicht scharf erscheinen, es muss verschwommen sein. Man behält diese Position einige 
Zeit bei und fixiert den dritten Punkt. Dann bewegt man die Augen langsam und 
gemächlich von den Punkten auf das Bild: Es hebt sich die Tiefenabbildung plastisch 
hervor. Sobald das ein paar Mal funktioniert hat, lassen sich auch Stereobildpaare – sofern 
sie nicht zu groß sind - auf diese Weise räumlich sehen. Das ist der so genannte 
„Stereoskopische Blick“ bzw. die „Stereopsis“. 
     Hat man erst einmal heraus bekommen, wie das funktioniert, dann lässt sich praktisch 
jedes Stereobildpaar ebenfalls ohne Hilfsmittel räumlich betrachten. Beim Erlernen des 
„Stereoskopischen Blickes“ handelt es sich um einen Prozess ähnlich dem Schwimmen-, 
Laufen- oder Radfahrenlernen. Kann man es einmal, dann verlernt man es nie wieder. 
Beachten: Zur Vermeidung von Kopfschmerzen sollte die Dauer des Einübens täglich 
zehn Minuten keinesfalls überschreiten! 
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Aufnahmetechnik 
 
 

Bei den Aufnahmetechniken lassen sich hinsichtlich der Kameras drei grundlegende 
Verfahren unterscheiden, dies sind die Aufnahme mit der Monokamera, die Aufnahme mit 
der Stereokamera und die Aufnahme mit dem Prismenteiler. Es hängt hier schon etwas 
vom Motiv ab, welche Technik wofür benutzt werden kann. Auch muss hinsichtlich der 
späteren Bildgröße im Druck zwischen den verschiedenen Aufnahmetechniken 
differenziert werden. Eine Übersicht über die wichtigsten Merkmale zeigt die folgende 
Tabelle (kritische und u. U. gegen das betreffende Verfahren sprechende K.O.-Merkmale 
sind rot und fett dargestellt): 
 

Merkmal Monokamera Stereokamera Prismenteiler 

Analog: Ja Ja Ja 

Digital: Ja Ja Eingeschränkt 

Größenbeschränkung der Fotos: Nein Ja Ja 

Standbilder: Ja Ja Ja 

Bewegte Bilder: Nein Ja Ja 

Hochformat: Ja Ja Ja 

Querformat: Ja Eingeschränkt Nein 

Normalbereich (Panumareal): Ja Ja Ja 

Makrobereich: Ja Nein Nein 

Hyperstereobereich (Tele): Ja Nein Nein 

Zoom: Ja Eingeschränkt Nein 

Herstellerfestlegung: Nein Ja Nein 

 
Monokamera 
 

Bei den Monokameras handelt es sich um ganz gewöhnliche „einäugige“ Kameras, wie 
man sie in jedem Geschäft bekommt. Die können zwar nur ein einzelnes Foto machen, 
doch werden die beiden zur 3D-Sicht erforderlichen Teilbilder unmittelbar nacheinander 
einzeln aufgenommen und im Nachhinein hinsichtlich des erwünschten stereoskopischen 
Verfahrens zusammen montiert (auch als „Composing“ bezeichnet). 
     Daraus resultiert auch die Einschränkung, dass das Motiv sich keinesfalls bewegen darf, 
auch muss Bewegung im Bild (z. B. Äste im Wind, Rauch, sich drehende Flügel von 
Windrädern, Spaziergänger, Fahrzeuge, Tiere etc.) unbedingt vermieden werden. Mitunter 
kann es notwendig sein, aus einem der beiden Teilbilder bspw. einen zufällig ins Bild 
geflogenen Vogel o. ä. manuell heraus retuschieren zu müssen. Andernfalls ist es 
unmöglich, die Teilbilder zur Deckung zu bringen. 
 

 
Die Art der Kamera ist bei dieser Technik gleichgültig – egal ob Digital-Kompakt, digitale Bridge, digitale 
SLR, Analog-Kompakt oder Analog-SLR. 
 

     Die beiden Aufnahmen hintereinander weg stellen an die Kamera die Anforderung, sehr 
schnell auslösen zu müssen. Hier ist die alte Analogtechnik mit Roll- oder Kassettenfilmen 



16 

der digitalen Fotografie noch immer eindeutig und haushoch überlegen. Will man 
Digitalkameras verwenden (was das Composing hinterher merklich vereinfacht), dann 
sollte man Modelle mit möglichst kurzer Auslöseverzögerung bevorzugen – 0,7 Sekunden 
bei voller Auflösung stellen hier erfahrungsgemäß schon eine kritische Grenze dar; weniger 
ist mehr! 
     Theoretisch lassen sich die beiden Teilbilder mit einiger Übung „frei Hand“ und ohne 
jegliche Hilfsmittel anfertigen. Sollen die 3D-Aufnahmen hinterher durch Elektronische 
Bild-Verarbeitung (abgek. „EBV“) bearbeitet werden, dann empfiehlt sich diese 
Vorgehensweise sogar! Auch bei Papierbild-Stereogrammen kommt man hier noch zu 
akzeptablen Resultaten, selbst wenn aufgrund von unvermeidlichem Höhenversatz ein 
Beschnitt der Fotos unumgänglich sein dürfte. Gänzlich anders sieht es jedoch bei der 
Raumbildprojektion, der „Königsdisziplin“ von 3D-Darstellungen aus: Hier ist der 
unvermeidlich auftretende Höhenversatz unkorrigierbar (Dias können nicht geschnitten 
werden) und folglich reines Gift! 

     Daher gibt es trickreiche 
Konstruktionen mit 
Bezeichnungen wie Stereoschiene, 
Stereoschieber oder Stereowippe, 
die es gestatten, die Kamera zu 
fixieren und in der Ebene zu 
verschieben. Alle diese 
Konstruktionen weisen drei 

Nachteile auf: Sie sind schwer; sie sind sperrig und sie erfordern 
zwingend die Verwendung eines stabilen Stativs (welches dann auch 
noch ein entsprechendes Gewicht hat). Der Stereoschieber und die 
Stereowippe gehen dabei auf die WDR-Sendung „Hobbythek“ von Jean 
Pütz im Jahr 1979 zurück. So wird bspw. im „Hobbythek-Buch 3“ die 
Konstruktion eines geradezu genial einfachen Stereoschiebers, dem eine 
Schubladenschiene zugrunde liegt, beschrieben. Erfahrungsgemäß 
eignen sich als Materialien für Stereoschieber nur Metall und – bei 
kurzen Schienen – auch Holz bzw. Kombinationen dieser beiden 
Materialien. Kunststoff ist völlig ungeeignet! Der Fachhandel bietet 
inzwischen vereinzelt entsprechende Geräte in der Preisklasse ab etwa 
100 Euro aufwärts an – darunter findet sich Kunststoff, der zur 

Instabilität und zum Brechen 
neigt. Allerdings lässt sich so 
etwas von handwerklich 
geschickten Bastlern u. U. preiswerter und 
stabiler auch selbst anfertigen. 
     Der Stereowippe liegt das Funktionsprinzip 
des beweglichen Parallelogramms zugrunde. Sie 
lässt sich wenig sperrig und ohne viel Gewicht 
(gerade mal knapp 200 Gramm) hinreichend 
stabil aus Kunststoff-Hohlprofilen anfertigen. 
Hier zur Erläuterung: 
 

 
Stereoschieber a la Hobbythek 

 

 
Eigenbau-Schiene 

 

 
Stereowippe 
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A - Untere Leiste, quadratischer Querschnitt, 150*25*25 mm. Nicht unterschreiten! Etwas 
weniger und die Wippe bricht bei der Benutzung auseinander, weil sie nicht genügend 
Stabilität aufweist! Die Leiste wird mit zwei 4mm-Bohrungen zur Durchführung der 3mm-
Schraubachsen versehen: 2,5 cm vom linken und 4 cm vom rechten Rand entfernt und 
natürlich möglichst mittig. 
B - Obere Leiste, hier gilt mit Ausnahme der Bohrungen das Gleiche wie bei A. Die 
Bohrungen sind gegensätzlich: 4 cm vom linken und 2,5 cm vom rechten Rand entfernt. 
Wichtig: Diese Löcher etwas aufweiten und vertikal möglichst zu Langlöchern ausarbeiten! 
Das hat den ganz großen Vorteil, dass später Ungenauigkeiten beim Zusammenbau (die 
zum Schrägstehen der Leiste führen würden) keine sonderlich große Rolle mehr spielen, 
weil hinreichend viel „Spiel“ da ist. 
C - Vier Gelenke. Dazu vier 50*50mm-Stuhlwinkel mittels Schraubstock zu geraden 
Blechstreifen biegen und die dann per Eisensäge auf 70 mm kürzen. Diese „Gelenk“-Länge 
gibt später die konstante Basisbreite an! 
D - Der Abstand beider Leisten (Unterkante zu Oberkante) voneinander definiert 
gleichfalls die Basisbreite. 
E - Montagelöcher. In die obere und untere Leiste werden auf der Ober- und Unterseite 
jeweils Löcher zur Aufnahme der Verschraubungen für Kamera und Stativ gebohrt. Aber 
da muss man ja irgendwie rankommen. Deswegen gibt's von der anderen Seite 
Montagelöcher, durch die hindurch man arbeiten kann. 
F - Gewindebuchse, um die Wippe 
auf alles, was irgendwie nach Stativ 
oder Handgriff aussieht, 
aufschrauben zu können. In diesem 
Fall von außen eingeschraubt und 
innenseitig durch das Montageloch 
hindurch mit Zwei-Komponenten-
Epoxidharz vor dem Verdrehen 
gesichert. Vom Harz darf natürlich 
nichts an das Gewinde gelangen! 
Achtung: Das ist ein 1/4"-UNC-
Gewinde und das MUSS AUS 
METALL sein! Plastik hält die 
Beanspruchung nicht aus und bricht 
nach ein paar Benutzungen ab! 
G - Oberes Gewindestück, kommt in die Kamera und wird in der Leiste durch das 
Montageloch hindurch bombenfest verschraubt. Achtung: Das ist ein 1/4"-UNC-Gewinde 
und das MUSS AUS METALL sein! Kunststoff bricht und bleibt in der Kamera stecken! 
H - Klitzekleine Vitondichtung, die dafür sorgt, dass man die Kamera auch ohne 
Kontermutter fest genug und gegen das Verdrehen gesichert auf das Gewinde schrauben 
kann. 
I - Selbsthaltende Muttern als Gegenstücke der von der anderen Seite durchgesteckten 
3mm-Schrauben (damit sich das nicht von selbst losdreht). Zwischen Metall-„Scharnier“ 
und Leisten befinden sich übrigens jeweils kleine Unterlegscheiben, denn damit bewegt 
sich die Mechanik besser. Die Schrauben sind vom 3*60mm-Typ und auf das benötigte 
Maß gekürzt worden. 

 
Der fertige Aufbau 
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J - Handelsüblicher Handgriff für schwere Kameras, in diesem Fall mit integriertem 
Ministativ. Hier tut es aber jeder andere Griff auch. 
 

     Doch wie bereits gesagt: Derartige Hilfsmittel sind im Grunde genommen nur dann 
vonnöten, wenn eine EBV ausscheidet und eine Raumbildprojektion angestrebt wird. 
Zweckmäßiger ist es, die Aufnahmen der beiden Teilbilder „frei Hand“ anzufertigen. Das 
bedeutet Üben, Üben und noch einmal Üben – etwa anderthalb Stunden lang! 
 
Stereokamera 
 
Stereokameras sind binokulare Kameras u. d. h. sie verfügen entweder über zwei Objektive 
für zwei simultane Fotos oder aber über ein Objektiv, dem seitens einer Optik – dem 
Prismenstrahlenteiler – zwei Teilbilder zugleich zugeführt werden. Es gibt solche Kameras 
sowohl analog wie auch digital, wobei allerdings der Bereich analoger Geräte den des 
digitalen Pendants weit überschreitet. Das ist historisch bedingt. Neben Fertiggeräten ist es 
auch möglich, zwei Monokameras zu einer Stereokamera umzubauen und zu kombinieren. 
 

   
Zur Stereokamera umgebaute Monokameras (Doppelkamera-Verfahren), eine handelsübliche 
Stereokamera und eine Strahlenteiler-Stereokamera (alles analoge Modelle). 
 

     Die Verwendung einer Stereokamera bringt gegenüber der Monokamera zwei 
entscheidende Vorteile: Man kann mit ihr 3D-Bilder, die Bewegung beinhalten, aufnehmen 
(so genannte Live-3D-Fotos) und erspart sich Hilfsmittel wie Stereoschiene oder 
Stereowippe. Diese 
Vorteile werden 
allerdings mit einer 
ganzen Reihe von 
Nachteilen erkauft: Die 
Stereokamera ist im 
vergleich schwerer, 
teurer und sperriger, sie 
eignet sich 
bauartbedingt (aufgrund 
der Objektivgröße) 
weder für den Makro- 
noch für den 
Hyperstereobereich und 
kann daher nur für das 
normale Sichtfeld 
benutzt werden. 
Welches Bildformat 

 
Live-3D-Aufnahme 
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(hoch oder quer) unterstützt wird, hängt vom Kameratypen ab. Es kann nur mit 
Festbrennweiten gearbeitet werden und die Fotos unterliegen sowohl im analogen Sektor 
(aufgrund der Negativgröße) wie auch auf digitalem Gebiet (aufgrund der Sensorauflösung) 
einer Größenbeschränkung; üblicherweise bis maximal 13*18 cm. 
     Hinzu kommt, dass analog je nach Gerät eine nicht Standard-konforme Belichtung des 
Negativmaterials erfolgt, was eine Sonderentwicklung (daher auch die Festlegung auf einen 
Hersteller) erforderlich macht. Dieses Problem lässt sich allerdings durch Eigenbauten 
umgehen, indem aus zwei Monokameras eine Stereokamera gemacht wird. Man bezeichnet 
das auch als Doppelkamera-Verfahren. In diesem Fall ist die Synchronisierung der 
Auslösung am wichtigsten zum Erzeugen von atemberaubenden Live-3D-Bildern. Ein 
Doppel-Drahtauslöser ist bspw. unverzichtbar. Das ist im Übrigen auch mit digitalen 
Kompaktkameras machbar, sofern man das Problem der simultanen Auslösung 
„bastlerisch“ löst. Oder man verwendet eine Prismenteiler-Stereokamera, die zwei kleine 
Hochkant-Fotos auf ein Querformat-Negativ belichtet. 
     Etwas mehr Spielraum gestatten digitale Stereokameras. Je nach Ausstattung ist hier 
begrenzt auch das Zoomen möglich. Sie verwenden allerdings ein heute eher unübliches 
Dateiformat zur Bildspeicherung, nämlich das MPO-Format. Dabei handelt es sich um ein 
Containerformat (ähnlich den aus dem Videobereich bekannten Containerformaten AVI, 
MP4, 3GP usw.), welches mehrere Bilder in anderen Formaten (z. B. JPG) beinhaltet. Im 
einfachsten Fall können das linkes und rechtes Teilbild im JPG-Format sein, aber auch 
Panoramen nebst zugehöriger Einzelbilder sind möglich. Das bringt es mit sich, dass man 
das MPO-Format direkt im Grunde genommen nicht bearbeiten kann. 
     Dazu ist eine Extraktionssoftware für die Einzelbilder vonnöten, die zwar 
normalerweise mit der Kamera mitgeliefert wird, den Fotografen aber auf das vom 
Kamerahersteller bevorzugte Computer-Betriebssystem festlegt. Alles in allem kann die 
Stereokamera daher die Monokamera lediglich in einem begrenzten Bereich ergänzen. 
Daneben machen einige Stereokameras auch 3D-Videos (AVI, Side-By-Side,  Shutterbrille). 
 
Prismenteiler 
 

Der Prismenteiler oder „Stereovorsatz“ bzw. 
„Beam Splitter“ ist eine Leica-Entwicklung von 
1925, die ab 1933 von Zeiss-Ikon aufgegriffen 
wurde, aber erst in den 1950er Jahren durch 
Kodak eine gewisse Verbreitung fand. Um etwa 
1985 wurde der Prismenteiler von „Stereoworld“ 
in China nachgebaut. Dabei handelt es sich um 
eine Art von „Brille“, bestehend aus Prismen und 
Spiegelsystem, für das Objektiv einer 
Monokamera. Der Vorsatz wird einfach am 
Filtergewinde verschraubt und wurde 
typischerweise für 49 mm, 52 mm und 

55 mm von Pentax (nur 49 mm) und von Stereoworld gefertigt. Der Prismenteiler fängt 
linkes und rechtes Teilbild im Hochformat ein und belichtet es Side-By-Side auf das 
Querformat von Sensor oder Film, so dass ein Prismenteiler-Foto aus zwei nebeneinander 
stehenden, kleinen Hochformat-Bildern besteht. 

 
Prismenteiler 
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     Da der Stereovorsatz vor das Objektiv geschraubt wird (das Gewinde des Vorsatzes 
bestimmt, welche Größe das Objektiv haben muss), erfolgt die Belichtung beider Teilbilder 
immer simultan. Damit wird es möglich, auch mit einer Monokamera Live-3D-Bilder zu 
erzeugen. Allerdings ist man dann auf das Hochformat und auf eine bestimmte Brennweite 
festgelegt. Die Teiler lassen sich nur im Bereich von 28 bis 50 mm bei Blende 4 bis 5,6 
einsetzen und auch nur in diesem winzigen Bereich ist ein Zoomen möglich. Zoomt man 
darüber hinaus oder verwendet man Objektive mit höherer Brennweite, dann lassen sich 
linkes und rechtes Teilbild nicht mehr stereoskopisch zur Deckung bringen – hier spielen 
Fertigungsungenauigkeiten vermutlich ebenso wie minimalste und durch das Tele 
vergrößerte thermische Verformungen die entscheidende Rolle. 
 

 
Live-3D-Foto mit Prismenteiler: Side-By-Side-Originalbild und daraus erzeugter Farb-Anaglyph 

 

     Der Prismentetiler ist ein typisches 3D-Zubehörteil aus der Analogfotografie. Seine 
Bauart und die Negativgröße schränken die Größe des stereoskopischen Bildes ein – etwa 
DIN A4 wäre zwar maximal entwickelbar, doch hören stereoskopische Betrachter 
spätestens beim Format 6*8cm (Querformat 10*15 cm) auf. 
 

 
Analog-SLR mit Prismenteiler und damit erzeugtes Live-3D-Stereogramm 

 

     Solche aus dem Analogbereich stammenden Stereogramme können begrenzt zu 
Anaglyphen oder Side-By-Side-Shutterbildern umgeformt werden. Den Anfang bildet das 
Einscannen. Der Scan wird leicht nachgeschärft. Jetzt linkes und rechtes Teilbild 
separieren. Dadurch wird das jeweilige Foto enorm verkleinert. Mit einer 
Vergrößerungssoftware bearbeiten und auf mindestens 2040 px Seitenhöhe bringen, dann 
erneut leicht nachschärfen. Jetzt auf ein Mittelmaß (z. B. 1600 px Seitenhöhe) verkleinern, 
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wodurch nochmals Schärfe hinzugewonnen wird. Es folgt das Composing und zuletzt die 
Entnahme des gewünschten Ausschnittes (typisch im Format 768*1024 px und für Drucke 
bis DIN A5 ausreichend). 
     Eingeschränkt lassen sich Prismenteiler auch mit digitalen Kameras kombinieren. 
Verbindet man eine digitale Spiegelreflex (DSLR), die über ein Festbrennweitenobjektiv im 
Bereich von 28 bis 50 mm und über ein passendes Filtergewinde (s. o.) verfügt, mit dem 
Teiler, dann sind durchaus Abzüge bis zum Format DIN A4 möglich. Die Kamerasensoren 
würden hier zwar noch mehr gestatten, doch beschränkt die optische Qualität des Teilers 
die Bildgröße. 
 

  
Digitale Kompaktkamera mit JACKAR-Tubus und Bridge-Kamera mit JJC-Tubus und Prismenteiler 

 

    Bei digitalen Kompakt- und Bridgekameras fehlt das Filtergewinde, so dass sich hier der 
Teiler nicht unmittelbar anschließen lässt. Ein Tubus leistet Abhilfe, denn er wird mit der 
Kamera verschraubt und stattet sie mit einem passenden Filtergewinde aus. Ein Step-Up- 
oder Step-Down-Ring normiert dieses Gewinde für den Prismen-Strahlenteiler. 
 

  
Fotoergebnis des Teilers mit JACKAR-Tubus an Kompaktkamera mit 3D-Farbanaglyph (Ausschnitt) 

 

     Zoomen ist ausgeschlossen und der Teiler liefert Artefakte am Bildrand. Dies macht die 
EBV aufwändig: Linkes und rechtes Teilbild freistellen und danach Composing, zuletzt 
Zuschnitt. Um nicht zuviel Bildinformation zu verlieren und Abzüge bis mindestens DIN 
A5 sicher zu stellen, darf nur ein Step-Up-Anschluss benutzt werden (womit 
Bridgekameras ausscheiden) und die Sensorempfindlichkeit muss bei 14 MP 
(„Schmerzgrenze“ 10 MP) liegen. Der Aufbau mit der Kompaktkamera ist aufgrund des 
Teilergewichts etwas wackelig und erfordert beidhändige Bedienung. Aber es ist mit 
durchaus annehmbaren Resultaten machbar! 
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Der Bildaufbau 
 
 

Im Hinblick auf die Bildgestaltung gelten für Stereofotos die gleichen Regeln wie auch für 
herkömmliche, zweidimensionale Bilder. Zu Grundlagen wie „Goldener Schnitt“, 
imaginären Formen und Flächen im Bild sei daher auf die einschlägige Foto-Fachliteratur 
verwiesen. Es würde zu weit führen, das hier noch detailliert auszuführen. 

     Bei Stereofotos kommt allerdings zu den 
beiden Dimensionen Höhe und Breite noch die 
Tiefe als dritte Dimension hinzu – und die ist 
ausschlaggebend dafür, ob ein 3D-Foto „wirkt“. 
Beim 3D-Foto bildet die Bildebene das so 
genannte „Scheinfenster“, mitunter durch einen 
Rahmen gekennzeichnet. Das Motiv kann 
räumlich vor, im oder hinter dem Scheinfenster 
liegen. Der dem Fotografen nächstgelegene 
Motivpunkt wird als „Nahpunkt“ und der am 
weitesten entfernte Punkt als „Fernpunkt“ 
bezeichnet. 
     Zumeist erscheint es so, als schaue man 
durch das Scheinfenster hindurch in einen 
dahinter liegenden Raum. Wesentlich 

eindrucksvoller werden Stereofotos allerdings, wenn der Nahpunkt scheinbar vor dem 
Scheinfenster liegt, so dass sich durchgehend eine räumliche Tiefe ergibt. Theoretisch ist 
das leicht machbar, indem man einige Grundlagen beachtet. Praktisch ist das bei der 
Aufnahme hingegen erfahrungsgemäß reine Glückssache. 
 

 
Unterschied zwischen Nahpunktentfernung und Rahmenabstand 

 

 
Aufbau eines 3D-Fotos 
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     Ausschlaggebend für die räumliche Lage des Motivs beim Betrachten sind zwei Größen, 
nämlich der Rahmenabstand und die Nahpunktentfernung. Der Rahmenabstand bezieht 
sich auf das Scheinfenster (also auf die Bildebene) und kennzeichnet in der Side-By-Side-
Anordnung den Abstand zwischen der rechten Innenseite des rechten und der rechten 
Innenseite des linken Teilbildes. 
     Da sich linkes und rechtes Teilbild hinsichtlich des Motivs nun aber aufgrund des 
Abstandes (der „Basislinie“) zwischen beiden Fotos unterscheiden, ist die Entfernung 
zwischen dem Nahpunkt auf dem linken und dem Nahpunkt auf dem rechten Teilbild 
normalerweise ungleich dem Rahmenabstand. Dann gilt: 
- Nahpunktentfernung > Rahmenabstand: Motiv erscheint hinter dem Scheinfenster. 
- Nahpunktentfernung < Rahmenabstand: Motiv erscheint vor dem Scheinfenster. 
Für Motive vor dem Scheinfenster muss die Nahpunktentfernung den Rahmenabstand gar 
nicht mal sonderlich viel unterschreiten: Bereits 0,1 mm reichen vollkommen aus! 
 

 
Nahpunktentfernung unterschreitet Rahmenabstand 

 

     In der Aufnahmepraxis kann man 
versuchen, bei nahe gelegenen 
Motiven die Kamera zusätzlich zur 
horizontalen Bewegung auf der 
Basislinie etwas winklig zu halten, um 
eine möglichst geringe 
Nahpunktentfernung zu realisieren. 
Manchmal funktioniert das. Zudem 
ist es mitunter in Grenzen durch 
Perspektiven- Korrektur und 
Verzeichnungs- Entzerrung mit Hilfe 
von 3D-Software möglich., eine 
durchgehende räumliche Tiefe zu 
erreichen. 
 
 

 
3D-Farbanaglyph mit durchgehender räumlicher Tiefe 
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Aufnahmemethoden 
 
 

Es war bisher bereits mehrfach vom Augenabstand bzw. von der „Basislinie“ - u. d. h. 
vom Aufnahmeabstand zwischen linkem und rechtem Teilbild - die Rede. Nun stellt sich 
die Frage, wie groß dieser Abstand denn eigentlich sein muss. Die stereoskopische 
Fachliteratur legt sich hier puristisch auf 67 mm oder auf 69 mm fest, doch sind beide 
Angaben so nicht korrekt. Die Basislinie richtet sich danach, 
- ob die Bilder von Kindern oder Erwachsenen betrachtet werden sollen, 
- ob man im normalsichtigen Bereich, im Nah- bzw. Makrobereich oder im Telebereich 
fotografiert und 
- ob man eine natürliche Abbildung oder eine verstärkte Plastizität erreichen will. 
     Noch in den 1950er Jahren wurde für den normalsichtigen Bereich eine Basislinie von 
63 mm als Standard angegeben. Nun haben die Menschen seither aber im Durchschnitt an 
Körpergröße zugelegt, wodurch auch die Augen weiter auseinander gewandert sind. In den 
1980er Jahren ist daher von 67 mm und in den 1990er Jahren von 69 mm Basislinie die 
Rede. Stereokameras im Jahr 2010 bringen es gar auf 77 mm Abstand zwischen beiden 
Linsen. Zum Vergleich: Der Augenabstand bei Kindern liegt im Mittel bei 55 mm. Man 
kann für den Basisabstand empirische Richtwerte errechnen. 
 

A) Abstand Kamera-Motiv < 8m: 
Basislinie [m] = Abstand [m] / 30 
 

B) Abstand Kamera-Motiv >= 8m und <= 2000m: 
Basislinie [m] = -0,0000003155*Abstand [m]^2 + 0,001375*Abstand [m] + 0,2565 
 

C) Abstand Kamera-Motiv > 2000m: 
Basislinie [m] = ln (0,0016 * Abstand [m]) + 0,5 
 

     Aus den differierenden Angaben zur Basislinie folgt, dass es entgegen den Aussagen 
einiger Puristen zumindest im normalsichtigen Bereich auf ein paar Millimeter mehr oder 
weniger gar nicht ankommt. Im Hyperstereobereich - also bei Fernaufnahmen - beträgt die 
Toleranz schon Meter. Im Nah- und Makrobereich hingegen herrschen gänzlich andere 
Verhältnisse vor, so dass hier anstelle der Basislinie mit dem aus der Materialwissenschaft 
stammenden Trick des Kippwinkels 
gearbeitet wird. 
 
Normalsicht (Panumareal) 
 

Die Tiefenwahrnehmung des 
menschlichen Auges ist begrenzt. Der 
Bereich der Normalsicht, auch 
Panumareal genannt, endet endgültig bei 
Motiven, die 2.500 m entfernt sind. Dort 
ist keine Tiefenwahrnehmung mehr 
gegeben, weil die Basislinie nicht groß 
genug ist bzw. weil die Augen nicht weit 
genug voneinander entfernt sind. Im 

 
Normalsichtbereich 
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Bereich darunter ist die Tiefenwahrnehmung umso feiner, je näher das Motiv sich am 
Fotografen befindet (Differenzierung von 0,4 mm bei 1 m Abstand, von 4 cm bei 10 m 
Abstand, 4 m bei 100 m Abstand, 600 m bei 1.000 m Abstand). Als Faustregel gilt, dass der 
Bereich der Normalsicht sich zwischen 3 und 600 m Motiventfernung erstreckt. Dies ist 
auch der Bereich, in dem der Stereofotograf normalerweise arbeitet. Es ist zudem (mit 
3 bis 10 m Motiventfernung) der einzige Bereich, in dem Stereokameras einsetzbar sind. 
     Der stereoskopisch abbildbare Bereich erstreckt sich zwischen Nah- und Fernpunkt. 
Wie groß (im Sinne von Tiefe) er ist, hängt davon ab, welche Brennweite verwendet wird, 
wie groß die Lücke zwischen beiden Teilbildern im Rahmen einer Side-By-Side-Darstellung 
ist und wie groß man die Basisbreite bzw. Stereobasis wählt. Rechnen ist hier überflüssig. 
Es gilt: Je größer die Basisbreite, desto tiefer die räumliche Auflösung. Aber: Je größer die 
Basisbreite, desto weiter muss auch der Nahpunkt vom Fotografen entfernt sein, denn 
andernfalls lassen sich die beiden Teilbilder im Vordergrund nicht mehr zur Deckung 
bringen. Als empirischer Richtwert kann dazu folgende Gleichung herangezogen werden: 
 

Nahpunktentfernung [m] = e ^ 0,987 * ln Stereobasis [m] + ln Brennweite [mm] - 0,216 
 

     Setzt man hier 0,07 m als Basisbreite und 50 mm als Brennweite ein, dann ergibt sich 
ein Nahpunktabstand von 2,92 m. Daraus folgt, dass der Nahpunkt nie näher als 3 m am 
Fotografen liegen sollte. Oder als Faustregel: Der Nahpunktabstand beträgt ungefähr das 
50fache der Basislinie. Für die fotografische Praxis mit der Monokamera bedeutet das: Man 
nimmt das linke Teilbild auf, verschiebt die Kamera um 7 cm nach rechts (was gerne auf 
einer Unterlage wie bspw. einem Geländer geschehen darf) und macht das zweite Foto. Bei 
der Freihand-Fotografie leistet der straff um den Nacken liegende Kameragurt gute 
Dienste, denn er stabilisiert die nach vorne gezogene Kamera. 
 

Hyperstereo (Tele) 
 

Geht man über die o. a. 7 cm 
an Basislinie hinaus, dann 
lassen sich auch noch sehr viel 
weiter entfernte Motive, die 
das Auge normalerweise nicht 
mehr dreidimensional auflösen 
kann, räumlich abbilden. Man 
spricht hier vom 
Hyperstereobereich. Er 
beginnt bei ungefähr einem 
halben Kilometer Entfernung 
und setzt sich bis ins 
Unendliche hinein fort. Der 
Nahpunkt sollte dabei auch 

schon sehr weit entfernt sein. Hyperstereoaufnahmen sind nur mit Monokameras möglich, 
da sie einen großen Basisabstand erfordern – für ein 2 km weit entferntes Motiv liegt die 
Basislinie bspw. schon bei knapp 2 m. Die Astronomie nutzt diese Methode. 
     Zur Anfertigung einer Hyperstereo-Aufnahme wird das erste Teilbild fotografiert, 
danach bewegt man sich – je nach Motiventfernung – um etwa zwei bis drei Meter zur 

 
Farbanaglyph: Hyperstereoaufnahme einer Wolkenformation 
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Seite (dabei unbedingt beachten, dass kein Höhenversatz auftritt und dass das Motiv 
unbewegt bleibt) und macht das zweite Teilbild. Hyperstereofotos wirken umso besser, je 
detailreicher sie ausfallen. Normalerweise ist hier fast immer eine voraus gehende 
Tonwertoptimierung mit Luminance-HDR (vorm. QTPFSGUI) zwecks Herausarbeitung 
der Details sehr sinnvoll. Der Nahpunkt im Hyperstereobereich verschiebt sich allerdings 
weit in den Raum hinein, so dass er mindestens 50-100 m vom Fotografen entfernt sein 
sollte – je weiter, desto besser. Hyperstereo eignet sich daher insbesondere für Aufnahmen 
von Wolken oder von einem Berggipfel aus. 
 

 
Hyperstereo-Farbanaglyphen: Über Nova Scotia und über dem Grand Canyon 

 

     Bei der Aufnahme selbst sondiere man vorher das Gelände, denn eine Basisbreite von 
zwei bis drei Metern, realisiert durch zwei bis drei große Schritte seitwärts, kann durchaus 
gefahrvoll sein (Wasser, Klippenränder usw.). Die Betrachtung von Hyperstereofotos stellt 
besondere Anforderungen an das mentale Leistungsvermögen, denn während die Augen 
das Motiv dreidimensional sehen, sagt einem die Erfahrung, dass es in der Realität so gar 
nicht aussehen kann. Das führt zu Kopfschmerzen, sofern die Betrachtungszeit über etwa 
zehn Minuten hinweg ausgedehnt wird (Erfahrungswert). 
     Eine praktische Anwendung findet die Hyperstereotechnik bei der Auswertung von 
Luftbildaufnahmen (sie wurde zu diesem Zweck zuerst vom Militär entwickelt). 
Hyperstereoaufnahmen lassen sich daher bspw. auch vom Flugzeug aus machen, indem 
zwei Fotos des gleichen Motivs schnellstmöglich hintereinander weg aufgenommen werden 
– die Bewegung des Flugzeuges sorgt dann für die notwendige Basisbreite. Auf diese Weise 
entstehen eindrucksvolle Ansichten der Wolken von oben oder von Bergtälern. Auf 
ähnliche Weise funktioniert es vom Schiff oder aus einem fahrenden Bus heraus (im 
letzteren Fall das Objektiv direkt an die Scheibe halten, um Innenraum-Reflektionen 
auszuschließen). 
     Bei allen Hyperstereoaufnahmen aus sich bewegenden Verkehrsmitteln heraus muss 
beachtet werden, dass eine Lagekorrektur im Rahmen der EBV oftmals unvermeidlich ist. 
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Nah- und Makrobereich 
 

Der Nahbereich bei der 3D-Fotografie liegt in einer Entfernung von etwa 1,5 bis 3 m und 
der Makrobereich bei Entfernungen unter 1,5 m. Die Basislinie ist hier eigentlich nur noch 
von theoretischem Interesse, denn sie wird so klein, dass ein vernünftiges Justieren der 
Kamera praktisch kaum noch möglich ist. Allerdings kann man sich mit einem Trick 
behelfen, der aus der Mikroskopie im Bereich der Materialwissenschaften stammt. Anstelle 
einer Basislinie wird dann nämlich bei Monokameras ein Kippwinkel verwendet. 
Stereokameras decken je nach Modell den Nahbereich u. U. zwar noch halbwegs ab, sind 
für den Makrobereich aber absolut ungeeignet, da sie bauartbedingt eine unveränderliche 
und zu große Basislinie aufweisen. 
 

  
REM-Fotos einer durchgebrannten Mikrolampe: Stereobildpaar und Farbanaglyph 

 

     Hinsichtlich des Kippwinkels behilft man sich in der Rasterelektronenmikroskopie 
damit, dass ein und das gleiche Motiv unter zwei verschiedenen Neigungen aufgenommen 
wird, wobei die Kippwinkeldifferenz zwischen 5 und 10° liegt. Dieses Prinzip nun lässt sich 
auch auf die normale Stereofotografie im Nah- und Makrobereich übertragen. Dazu wird 
ein erstes Foto vom Motiv 
gemacht, die Kamera um eine 
Winzigkeit horizontal 
verwinkelt und das Motiv ein 
zweites Mal fotografiert. Die 
ideale Kippwinkeldifferenz 
zwischen beiden Aufnahmen 
beträgt in Summe 6° (3° pro 
Foto). Die Kippwinkeldifferenz 
führt zu einer minimalen 
perspektivischen Verzeichnung, 
die als Ersatz für die Basislinie 
genutzt werden kann. Von 
diesem Prinzip leitet sich auch 
das an anderer Stelle 
beschriebene Verfahren der 
„Pseudostereoskopie“ ab. 
     Beide Teilbilder montiert man bspw. per EDV zum Makro-Stereo-Foto, wahlweise in 
Schwarzweiß oder aber in Farbe. Ein erster Versuch sollte immer in Farbe erfolgen. Erst 

 
Beispiel Makro-Anaglyph 
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dann wenn dies nicht funktioniert, kann aufgrund der größeren Fehlertoleranz von SW-
Abbildungen zur Not immer noch auf Rot-Grün-Anaglyphen ausgewichen werden. 
     Beachten: Auch der Tiefenbereich, in dem die 3D-Abbildung überhaupt möglich ist, 
verhält sich proportional zur Basisbreite. Das stereoskopische Bild entsteht nicht am 
Motivanfang oder am Motivende, sondern irgendwo mittig dazwischen. Dies ist der 
Bereich der Tiefenschärfe und auch die nimmt mit der Entfernung zwischen Objektiv und 
Motiv ab. D. h. je näher man heran geht, desto weniger Tiefenschärfe hat man – auch bei 
der Stereofotografie gelten diese allgemein-fotografischen Grundlagen. Ferner tendiert man 
instinktiv dazu, den Kippwinkel zwischen beiden Aufnahmen zu groß zu wählen, weil der 
Mensch dafür „kein Gefühl“ besitzt. Hinzu kommt noch, dass es „frei Hand“ sehr 
schwierig ist, exakt den gleichen Abstand zum Motiv einzuhalten. Es empfiehlt sich daher 
unbedingt, bei 3D-Makroaufnahmen gleich mehrere Versuche hintereinander weg 
durchzuführen, bevor man die Bildmontage vornimmt. Stereokameras können hier nicht 
verwendet werden und für Monokameras empfiehlt sich Stereoschieber oder Stereowippe. 
 
Plastizität 
 

Der Mensch verfügt über Erfahrungswerte dazu, wie sich das Verhältnis von Raumtiefe 
und Objektgröße mit der Entfernung verändert bzw. wie weit entfernte Objekte scheinbar 
kleiner werden. Diese Verkleinerung beruht auf einer optischen Täuschung und man nennt 
den Effekt daher Liliputismus. Bei der Stereofotografie tritt dieser Effekt immer dann in 
übersteigerter und unnatürlich wirkender Form auf, wenn im normalsichtigen Bereich 
(Panumareal) eine zu große Basislinie gewählt wird - bei modernen Stereokameras mit 
77 mm Linsenentfernung voneinander ist er mitunter sogar unvermeidlich. 
 

 
Beispiel für eine leicht übersteigerte Plastizität aufgrund von zu großer Stereobasis – linkes und rechtes 
Teilbild sowie 3D-Farbanaglyph daraus: Das Fahrzeug wirkt „schablonenhaft“ im Raum stehend. 

 

     Weit entfernte Dinge ändern sich im Raumbild nur wenig, wenn man die Stereobasis 
vergrößert. Die Ferne stimmt daher mit unserer Erfahrung überein. Nicht aber der 
Vordergrund. Hier deckt sich das Verhältnis zwischen Größe und räumlicher Tiefe eines 
Objekts nicht mehr mit unserer Erfahrung. Das hat zur Folge, dass der Liliputismus 
bevorzugt eine optische Täuschung im Vorder- und Mittelgrund ist. Zusätzlich zur 
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Stereobasis spielt aber auch die Brennweite eine Rolle. Kleine Brennweiten (Weitwinkel), 
kombiniert mit zu großer Basislinie, fördern den „Modelleffekt“. 

     Das führt dazu, dass die Gegenstände auf dem 
Foto schablonenhaft- flach und hintereinander 
gestaffelt im Raum zu stehen scheinen. Man 
spricht in diesem Zusammenhang auch von 
„Puppenstubeneffekt“ oder „Modelleisenbahn-
Effekt“. Der Effekt beruht auf einer gestörten 
Beurteilung der natürlichen Plastizität des Motivs, 
weil die Abbildung nicht mehr den o. e. 
Erfahrungswerten entspricht. Flache Motive 
allerdings gewinnen durch den bewussten Einsatz 
dieses Effektes. Dies betrifft insbesondere den 
Makrobereich, in dem wenig Tiefenschärfe die 
räumliche Abbildung problematisch macht. Will 
man folglich ein Stereobild von einem Motiv mit 
geringer räumlicher Tiefe anfertigen, dann lohnt es 

sich, den Modelleffekt ganz bewusst einzusetzen, um Details der räumlichen Tiefe 
herausarbeiten zu können. 
    Beachtet werden muss dabei allerdings noch die so genannte „Deviation“. Darunter 
versteht man den horizontalen Abstand gleicher Bildelemente auf beiden Teilbildern 
zueinander und damit die Abbildung der Parallaxe (andere Begriffe sind „Querdisparation“ 
oder „Disparität“). Vereinfacht ausgedrückt bedeutet das: Bildelemente, die sich beim 
Übereinanderlegen der zwei 
Einzelbilder nicht verschieben, liegen 
für den Betrachter in der 
dreidimensionalen Ansicht unmittelbar 
auf der Abbildungsebene – also dem 
Bildschirm oder dem bedruckten 
Papier. Dementsprechend lässt sich 
Aufnahmen, die keinerlei Deviation 
aufweisen, kein räumlicher Eindruck 
abgewinnen. Aber: Im Idealfall ist die 
Deviation so gering, dass unser Auge 
sie nicht unmittelbar wahrnimmt. 
Derartige Bilder sehen zunächst wie 
„ganz normale“ 2D-Fotos aus und 
offenbaren ihre räumliche Tiefe erst bei 
der 3D-Betrachtung. Die Anfertigung solcher Bilder ist das große Ziel bei Farbanaglyphen 
– und manchmal funktioniert es sogar. 
      Je größer die Deviation in Bereichen des Bildes ist, desto stärker ist die 
Tiefenabweichung von der Abbildungsebene (auch: Projektions- bzw. Scheinfenster-
Ebene). Dies kann bedeuten, dass sich das Objekt aus dem Bild hervorhebt oder in diesem 
versinkt. Bei extremen Deviationen ist es dem Betrachter allerdings nicht mehr möglich, 
beide 2D-Teilbilder zu einem dreidimensionalen stabil zu verschmelzen. Letzteres fällt bei 
Makroaufnahmen mit Modelleffekt ganz besonders ins Gewicht. 

 
Farbanaglyph: Ausschnitt eines 

Markenlogos, bei der ein Modelleffekt 
zum Hervorheben räumlicher Tiefe 

bewusst eingesetzt wird. 
 

 
Farbanaglyph: Idealfall der Kombination 

kleinstmöglicher Deviation mit Modelleffekt 
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Die gängisten 3D-Verfahren 
 
 

Eine kurze Einführung in die verschiedenen Arten der stereoskopischen Abbildung wurde 
ja bereits eingangs im Übersichtskapitel präsentiert. Hier nun sollen - nachdem die 
fotografischen Grundlagen unter praktischen Gesichtspunkten erläutert worden sind - die 
Verfahren detaillierter beschrieben werden, die den (Hobby-) Fotografen interessieren 
können. Denn das beste Stereobildpaar ist ohne geeignetes 3D-Verfahren eben immer nur 
ein Paar von zweidimensionalen Fotos. Erst das 3D-Verfahren macht daraus die räumliche 
Abbildung. 
 
Papierbildstereoskopie 
 
Vorteile: Echtfarbendarstellung; Ausgangsfotos bleiben separat erhalten. Farbdruck ist mit 
Standard-Druckverfahren (z. B. Offset o. ä.) möglich, daher Zeitungs- oder Fotobuch-
Eignung. 
Nachteile: Größenbeschränkung je nach System auf 5*5 cm oder 6*6 cm, maximal jedoch 
nur auf 6*8 cm pro Teilbild. Sofern man den „Stereoskopischen Blick“ nicht beherrscht, ist 
ein Viewer vonnöten. Die Teilbilder müssen zwecks Betrachtung montiert werden und es 
kann immer nur eine Person ein 3D-Bild betrachten. 
Beschreibung: Die Papierbild- oder Auflichtstereoskopie stellt das älteste der 3D-
Abbildungsverfahren dar. Dabei werden linkes und rechtes Teilbild als Originalfotos im 
Side-By-Side-Verfahren präsentiert und mit Hilfe eines Viewers zur 3D-Ansicht zusammen 
gefügt. Die Viewer sind dabei recht zahlreich und von unterschiedlicher Bauform. Den 
einfachsten Viewer stellt die „Lorgnette“ dar, bei der es sich um eine Art von Brille 
handelt, die über zwei zweifach bis vierfach vergrößernde und winklig eingesetzte Linsen 
verfügt. Der Betrachtungsabstand zu den Fotos liegt im Bereich um 10 cm. 
 

   
Lorgnette, antikes Bildpaarstereoskop und heutiges Taschenstereoskop 

 

     Antike Viewer waren nach dem gleichen Prinzip 
aufgebaut, verfügten allerdings i. d. R. noch 
zusätzlich über eine Halterung für die montierten 
Bildpaare. Dabei existierte keine Standardisierung, 
so dass jeder Hersteller von Zubehör die Kunden an 
sein Produkt binden konnte. Heute verwendet man 
Taschenstereoskope. Die Linsen sind dabei in 
horizontaler Richtung verschiebbar, so dass  
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Basisbreiten von 45 bis 75 mm mit ein und dem gleichen Viewer berücksichtigt werden 
können. Solche Taschenstereoskope dienen auch – unter Verwendung einer 
Montageschablone, s. Abbildung – dem Zusammenbau der Bildpaare. Dieses Composing 
ist äußerst anstrengend und sollte nie länger als 15 Minuten dauern, da andernfalls 
Kopfschmerzen durch Überbeanspruchung der Augen die unausweichliche Folge sind. 
 

  
Spiegel- und Mess-Stereoskope 

 

     Die Papierbild-Auflichtstereoskopie wird heute noch im wissenschaftlichen Bereich wie 
z. B. der Biochemie (Stichwort Proteinstrukturen) oder der Rasterelektronenmikroskopie 
(Stichwort Materialuntersuchung) verwendet. Ihren größten Nachteil, nämlich die 
Verwendung von sehr kleinen Fotos, hat man durch Spiegelstereoskope auszugleichen 
versucht. 
     Beim Spiegelstereoskop nehmen zwei Spiegel große Fotos auf, projizieren sie auf kleine 
Spiegel und erst die werden letztlich durch den Viewer betrachtet. Eine Weiterentwicklung 
dieses Verfahrens zum Mess-Stereoskop gestattet sogar das dreidimensionale Vermessen 
der fotografierten Objekte. Dieses Parallaxen-Mess-System verfügt über einen beweglichen 
Lichtpunkt, mit dem sich sichtbare Höhendifferenzen zwischen zwei Bildpunkten metrisch 
ermitteln und anhand eines Maßstabes in absolute Größen umrechnen lassen. Auch dieses 
Verfahren entstammt der Elektronenmikroskopie. 
     Im digitalen Fotobereich spielt die Auflichtstereoskopie allerdings eine eher 
untergeordnete Rolle. Lediglich die portable und aus dem Bereich der Astronomie 
stammende Windows-Freeware „Callipygian 3D“ unterstützt das Generieren so genannter 
„Stereo Cards“. 
 
KMQ-Verfahren 
 

Vorteile: Echtfarbendarstellung; Ausgangsfotos bleiben 
separat erhalten. Farbdruck ist mit Standard-Druckverfahren 
(z. B. Offset o. ä.) möglich, daher Zeitungs- oder Fotobuch-
Eignung. Keine Größenbeschränkung der Bilder; Projektion 
(Kino, Beamer, Dia) ist möglich. Auch können mehrere 
Betrachter simultan das 3D-Bild sehen. 
Nachteile: Ein Viewer (KMQ-Brille) ist zwingend 
erforderlich und da dieser Viewer Prismen beinhaltet, „baut“ 

er auf und ist doch recht unhandlich. Ferner bedarf es einiger Übung, bis sich der 3D-
Effekt einstellt. Auch dürfen die Ausgangsbilder keinerlei Höhenversatz aufweisen, was die 

 
KMQ-Brille mit Bildern 
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Verwendung von Stereoschiene oder Stereowippe praktisch unvermeidlich macht. Nur für 
das Querformat geeignet. 
Beschreibung: Beim KMQ-Verfahren, auch als 
„Vertikale Stereoskopie“ bezeichnet, werden die 
beiden Teilbilder übereinander angeordnet – rechtes 
Bild oben und linkes Bild unten. Mit einem Prismen-
Stereobetrachter, bei dessen einem Prisma der obere 
Teil und beim anderen Prisma der untere Teil mattiert 
sind – wodurch die direkten Bilder unscharf werden 
und nur das zusammengesetzte, räumliche Bild scharf 
zu sehen ist – führt man beide Fotos optisch 
zusammen. Da die Prismen des Viewers fixiert sind, 
ist die Betrachtung von KMQ-Stereobildpaaren nur 
aus einer ganz bestimmten Entfernung und aus einem 
ganz bestimmten Winkel heraus möglich, was die 
Anzahl der Zuschauer einschränkt. 
     Ansonsten weist dieses Verfahren durchaus 
Medienkompatibilität auf (d. h. es ist kompatibel zu 
Fotografie, Druck, Video bzw. TV, Computergrafik 
usw.) und es verfügt über Monokompatibilität (d. h. ohne den Viewer ist ein vollwertiges 
2D-Foto erkennbar). Der Umgang mit dem Prismenbetrachter ist etwas 
gewöhnungsbedürftig. Die besten Resultate erreicht man, wenn man mit dem Betrachter 
vor den Augen langsam vom Stereobildpaar zurück tritt. 
     Hinsichtlich der digitalen Bearbeitung wird KMQ eher sträflich behandelt. Lediglich die 
portable Windows-Freeware „Stereo Photo Maker“ verfügt mit der Option „Stereo/ 
Übereinander“ über eine Möglichkeit zum Composing von KMQ-Bildpaaren. 
 
Diastereoskopie und Raumbildprojektion 
 

Vorteile: Echtfarbendarstellung; Ausgangsfotos bleiben separat erhalten. Keine 
Größenbeschränkung der Bilder; Projektion (Kino, Beamer, Dia) ist möglich. Auch können 
sehr viele Betrachter simultan das 3D-Bild sehen, so dass die Methode sich für großes 
Publikum eignet. 
Nachteile: Nicht medienkompatibel, da ausschließlich auf Dias beschränkt. Somit nur im 
Analogbereich verfügbar. Doppel-Diabetrachter oder Polfilterbrille als Viewer erforderlich. 
Bei der Projektion hoher technischer Aufwand und teuer; Stereokamera grundsätzlich 
unvermeidlich. Keine Druckeignung. 
 

   
Zwei Stereo-Diabetrachter aus jeweils zwei „Guckies“ zusammengesetzt und als Fertiggerät 

 

 
KMQ-Stereobildpaar 
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Beschreibung: Diastereoskopie und Raumbildprojektion sind eigentlich zwei 
unterschiedliche, aber dennoch sehr eng miteinander verwandte Verfahren. Von allen 3D-
Methoden bilden sie die „Königsdisziplinen“, denn eine realistischere Darstellung ist mit 
keinem anderen Verfahren möglich. Den Ausgangspunkt bildet die Aufnahme zweier Dias 
nur mit einer Stereokamera. Beide Dias werden nach der Entwicklung in Rahmen montiert 
und mittels Viewer angeschaut. 
     Als Viewer kann man zwei früher handelsübliche „Guckies“ in geeigneter Form 
miteinander kombinieren oder aber man verwendet einen „Stereoguckie“ mit zugehörigem 
RBT-Diarahmen. Auf diese Weise kann immer nur eine Person ein Raumbild betrachten. 
 

   
Schema der Raumbildprojektion mit zwei herkömmlichen Projektoren und mit 3D-Projektoren 

 

     Zur Projektion der Dias erfordert deren Rahmung allergrößte Sorgfalt, damit 
Geisterbilder u. ä. vermieden werden. Hier kommen folglich auch nur qualitativ 
höchstwertige Präzisionsrahmen in Betracht. Es ist dann zu differenzieren, ob mit zwei 
handelsüblichen Projektoren oder (besser, jedoch auch wesentlich teurer!) selteneren 
Stereoprojektoren gearbeitet wird. Grundsätzlich können die Projektionslampen sowohl 
über- wie auch nebeneinander angeordnet sein. 
     Der räumliche Eindruck wird durch unterschiedlich polarisiertes Licht beider Lampen 
(d. h. vor der Projektorlinse befindliche Polfilter) erreicht. Die internationale Übereinkunft 
sieht vor,  dass das Licht aus dem Projektor für das rechte Bild von rechts oben nach links 
unten im Winkel von 45° schwingen soll. Entsprechend schwingt das Licht für das linke 
Bild von links oben nach rechts unten senkrecht dazu. 
     Beide Projektoren müssen millimetergenau 
auf die Leinwand ausgerichtet werden. Die 
Leinwand selbst weist eine geringfügige 
Neigung ihrer Oberkante (wenige Grad, 
abhängig von der Raumgröße) in Richtung der 
Zuschauer auf, um den Zentralstrahl auf die 
Betrachter zu reflektieren. Die Betrachter 
tragen Polfilterbrillen, so dass jedes Auge nur 
das ihm zugestandene Bild erhält. Als 
Leinwand ist nur die teure Silberleinwand 
geeignet, denn andere Materialien wie z. B. 
Kunststoff heben die Polarisierung und damit den 3D-Effekt auf. 
     All das bedeutet aber auch, dass sich die Raumbildprojektion auf mehr oder weniger 
„feste“ Installationen beschränken muss, denn die exakte Ausrichtung aller Komponenten 
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aufeinander ist eine Sache von Stunden oder gar Tagen. Lohn der Mühe ist dann allerdings 
das Gefühl „mittendrin anstatt nur dabei“ zu sein: Die Raumbildprojektion ist bis heute 
unübertroffen und wird wohl auch noch lange Zeit unübertroffen bleiben! 
     Das bereits eingangs erwähnte Verfahren der zeilensequentiell zirkular polarisierten 
Übertragung ist der Versuch von LG, Toshiba und Philips, die Methode der 
Raumbildprojektion in die digitale Welt zu übertragen. Ein Versuch allerdings, dem bislang 
– nicht zuletzt aufgrund des exorbitant hohen Preises entsprechender TV-Geräte - nicht 
sonderlich viel Erfolg beschieden ist. EDV-basierende Alternativen bzw. Software sind 
(noch?) nicht verfügbar. 
 
Rot-Grün-Anaglyphenverfahren 
 
Vorteile: Der Druck ist mit Standard-Farbdruckverfahren (z. B. Offset o. ä.) möglich, 
daher Zeitungs- oder Fotobuch-Eignung. Keine Größenbeschränkung der Bilder; 
Projektion (Beamer) und Darstellung auf Non-3D-TVs ist möglich. Auch können mehrere 
Betrachter simultan das 3D-Bild sehen. Beim Composing nicht ideal aufgenommener oder 
unterschiedlich belichteter Fotos besteht eine gewisse „Fehlertoleranz“. Die Betrachtung ist 
auch ersatzweise mit einer Rot-Cyan-Anaglyphenbrille möglich. 
Nachteile: Die Ausgangsbilder bleiben nicht erhalten bzw. müssen separat archiviert 
werden. Als Viewer ist eine Rot-Grün-Anaglyphenbrille mit dem Rotfilter vor dem linken 
Auge (Quasi-Standard) nötig. Aus den ursprünglichen Farbfotos werden im Viewer SW- 
bzw. Graustufen- oder Sepia-Bilder, so dass keine Farbwiedergabe möglich ist. Nicht alle 
Hersteller halten sich beim Viewer an den Quasi-Standard, um die Käufer auf eine 
bestimmte Produktlinie eines bestimmten Herstellers einzuschwören. 
 

  
Süntelbuche als linkes und rechtes Teilbild sowie überlagert als Rot-Grün-Anaglyph 

 

Beschreibung: Die auf das Jahr 1853 zurück gehende Methode färbt die beiden Teilbilder 
in Komplementärfarben und überlagert sie einander zu einem neuen „Anaglyphenbild“. 
Mit Hilfe des Viewers - der aus zwei komplementären Filtern besteht - erhält daraufhin 
jedes Auge einzig das für eben dieses Auge „zuständige“ Teilbild. Die Filterung ist dabei 
allerdings vergleichsweise stark, so dass es bei längerer Betrachtung schnell zu 
Ermüdungserscheinungen kommt. 
     Auffällig ist die „Fehlertoleranz“ dieses Verfahrens. Wurden bei der Aufnahme Fehler 
hinsichtlich Basislinie oder zu nahe beim Fotografen liegendem Nahpunkt oder aber 
Belichtungsunterschiede zwischen den beiden Teilbildern gemacht, dann lassen sich 
derartige Fotos normalerweise stereoskopisch mit keinem anderen Verfahren mehr zur 
Deckung bringen – hingegen aber sehr wohl als Rot-Grün-Anaglyphen. Einziger Nachteil 
ist dabei – abhängig von der Stärke des Fehlers – eine Art von irritierendem „Rot-Grün-
Flimmern“. Somit ermöglicht diese Methode mitunter eine Art von „letzter Rettung“. 
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     Das Composing geschieht vermittels Software wie bspw. der portablen Windows-
Freeware „AnaglyphMaker“ oder „Stereo Photo Maker“ oder (aus dem Bereich der 
Mikroskopie stammend) „StereoWorks“. 
     Ausschließlich bei diesem Verfahren existiert für Makroaufnahmen flacher Objekte 
noch eine zusätzliche Aufnahmetechnik., bei der ein Flachbettscanner anstelle der Kamera 
eingesetzt wird. Eine saubere Fensterglasscheibe (ohne Antireflexoberfläche) wird mit 
2 Abstandshaltern von 6 mm Höhe (dafür eignen sich hochkant gestellte Muttern für 
3mm-Gewinde, welche einen Außendurchmesser von 6 mm aufweisen und die mittels 
Tesafilm exakt mittig auf das 
Vorlagenglas des Scanners 
geklebt werden) auf dem 
Scanner platziert. Bei korrekter 
Ausrichtung liegt die Scheibe 
im Idealfall in Waage und kippt 
zu keiner Seite. Dann befestigt 
man das zu scannende Objekt 
mit Tesafilm i. d. Mitte der 
aufgelegten Glasplatte. Für das 
linke Bild (Rot-Bild) wird die 
Glasplatte (ggf. durch Auflegen 
eines kleinen Gewichts) in 
Richtung der Scan-
schlittenbewegung nach links 
gekippt. Es folgt das Scannen des Bildes als Graustufenbild. Beim rechten Bild (Grün-Bild) 
werden alle Einstellungen beibehalten, nur dass hier der Scan bei nach rechts gekippter 
Glasplatte erfolgt. Wichtig ist dabei die Einhaltung der o. a. Maße, denn nur die führen pro 
Teilbild zu einer Kippwinkeldifferenz von 3°, so dass in Summe ein Kippwinkel von 6° 

dabei heraus kommt. Hier 
geschieht also nichts anderes, 
als die Anwendung der 
Kippwinkelmethode aus der 
Makrofotografie bzw. aus der 
Mikroskopie. Per EBV werden 
jetzt pixelgenau zwei exakt 
gleich aussehende 
Bildsausschnitte erzeugt, was 
recht aufwändig ist. 
     Die Bildmontage ist 
prinzipiell mit jedem besseren 
Grafikprogramm möglich. 
Man lädt zunächst das linke 
und später rot einzufärbende 

Teilbild und zerlegt es in seine RGB-Bestandteile (Befehle wie „Bild/ Farbkanäle/ 
Aufteilen“ o. ä.). Die Grafiksoftware erzeugt dadurch drei weitere Bilder mit den 
Bezeichnungen Rot, Grün und Blau. Nun macht man das RGB-Bild mit der Bezeichnung 
„Rot“ zum aktiven Bild. Mit dem Ausschneide-Werkzeug die gesamte Bildfläche markieren 

 
Scanner als 3D-Kamera 

 

  
Linkes (später rot zu färbendes) und rechtes (später grün zu 

färbendes) Teilbild als Graustufenbild 
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und diese Auswahl löschen. Wichtig: Das leere Bild selbst jedoch keinesfalls löschen! 
Danach Zusammenfügen der 3 RGB-Bilder (Befehle wie „Farben/ Kanäle kombinieren/ 
Synchronisieren“ o. ä.) und Abspeichern in voller Farbtiefe. 
     Jetzt das rechte und später 
grün einzufärbende Teilbild laden. 
Das wird wie oben beschrieben in 
seine RGB-Bestandteile zerlegt. 
Das RGB-Bild mit der 
Bezeichnung „Grün“ zum aktiven 
Bild machen, mit dem 
Ausschneide-Werkzeug die 
gesamte Bildfläche markieren und 
die Auswahl löschen. Nicht das 
leere Bild löschen! Erneut schließt 
sich das Zusammenfügen der 3 
RGB-Bilder nebst der 
Abspeicherung in voller Farbtiefe 
an. Damit liegen nun ein 
rotgefärbtes Bild für das linke und ein grüngefärbtes Bild für das rechte Auge vor. 
     Häufig ist an dieser Stelle nochmals eine pixelgenaue Normierung von Bildausschnitten 
und Bildgrößen erforderlich, um die letzte Feinabstimmung vor der endgültigen Montage 
vornehmen zu können. Zur Montage gibt es zwei Varianten. Im ersten Fall lädt man linkes 

und rechtes Teilbild unter 
die Grafiksoftware und 
verschmilzt sie miteinander 
(Befehle wie „Bild/ 
Berechnen/ Angabe der 
Quellbilder“, wobei als 
Berechnungs- funktion 
„Verdunkeln“ bzw. 
„Dunkelstes“ und als 
Farbkanal „Alle Kanäle“ 
angegeben werden müssen). 
Schließlich wird dieses 
Endprodukt abgespeichert. 
Bei dieser Methode liegt das 
Motiv hinter dem 
Scheinfenster. 
     Im zweiten Fall bemüht 

man eine Stereo-Software wie „AnaglyphMaker“ oder „Stereo Photo Maker“ zum 
Zusammenfügen der beiden eingefärbten Teilbilder (Optionen „Anaglyph Grey Red-Cyan“ 
oder „Anaglyph Red-Green“). Damit bekommt das Ergebnis zwar einen Farbstich, doch 
liegt hier das Motiv vor dem Scheinfenster. 
     Insbesondere im Makrobereich vermag die Scannermethode der Rot-Grün-Anaglyphen 
oftmals weitaus bessere Ergebnisse als die Fotografie zu erbringen. 
 

  
Linkes und rechtes Teilbild nach der Einfärbung. 

 

  
Das fertige Ergebnis der Scannermethode, links zusammengefügt 
per Grafiksoftware und rechts zusammengefügt per 3D-Software 
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Rot-Cyan-Anaglyphenverfahren 
 
Vorteile: Der Druck ist mit Standard-Farbdruckverfahren (z. B. Offset o. ä.) möglich, 
daher Zeitungs- oder Fotobuch-Eignung. Keine Größenbeschränkung der Bilder; 
Projektion (Beamer) und Darstellung auf Non-3D-TVs ist möglich. Auch können mehrere 
Betrachter simultan das 3D-Bild sehen. Annähernde Echtfarben-Darstellung. Bei kleinem 
Bildformat ist das 3D-Foto u. U. erst durch das Betrachten mittels Viewer vom 2D-Foto 
zu unterscheiden; d. h. Rot-Cyan-Anaglyphen können - ideale Aufnahmebedingungen 
voraus gesetzt - auf den ersten Blick wie herkömmliche Fotos wirken. 
Nachteile: Die Ausgangsbilder bleiben nicht erhalten bzw. müssen separat archiviert 
werden. Als Viewer ist eine Rot-Cyan-Anaglyphenbrille mit dem Rotfilter vor dem linken 
Auge (Quasi-Standard) nötig. Beachten: Die Rot-Grün-Anaglyphenbrille funktioniert nicht! 
Die Fotos weisen keinerlei „Fehlertoleranz“ auf, so dass bereits bei der Aufnahme 
hinsichtlich Basislinie, Deviation etc. alles perfekt „stimmen“ muss. 
 

  
Farbanaglyphen: Linkes und rechtes Teilbild sowie Rot-Cyan-Anaglyph 

 

Beschreibung: Für das Rot-Cyan-Anaglyphenverfahren gilt sinngemäß das, was bereits 
beim Rot-Grün-Anaglyphenverfahren ausgeführt worden ist. Stephen Gibson entwickelte 
das letztgenannte Verfahren weiter, indem er zwecks besserer Farbwiedergabe (d. h. zur 
Annäherung an die Echtfarben) Grün durch Cyan ersetzte und die Anordnung der Filter 
vertauschte. Das ist das patentierte Deep-Vision-Verfahren. Beim modifizierten Deep-
Vision-Verfahren wurde zwecks Einhaltung des Quasi-Standards die ursprüngliche 
Filteranordnung mit Rot vor dem linken Auge wieder hergestellt. Dies ist auch das 
Verfahren, das heute von der 3D-Software unterstützt wird. Zum Composing eignet sich 
die bereits erwähnte Windows-Freeware „AnaglyphMaker“ oder „Stereo Photo Maker“. 
Dieses Farbanaglyphenverfahren ist neben den Rot-Grün-Anaglyphen wohl das wichtigste 
3D-Verfahren für den Hobbyfotografen. Andere Methoden wie bspw. Color-Code, 
ColorCode 3-D, TrioScopics etc. mit abweichenden Farbfiltern sind aufnahmeseitig nur 
durch Fotofilter vor dem Objektiv realisierbar, was zu unterschiedlichen 
Belichtungsverlängerungen führt. Diese Methoden sind daher praktisch bedeutungslos 
geworden. 
 
Pseudostereoskopie 
 

Zum Schluss soll noch kurz auf die Pseudostereoskopie eingegangen werden. Die 
Pseudostereoskopie stellt den Versuch dar, aus nur einem einzigen 2D-Foto durch 
perspektivische Verzeichnung unter Verwendung eines Kippwinkels auf digitalem Wege 
ein linkes und ein rechtes Teilbild „künstlich“ zu erzeugen, um damit dann Rot-Grün- oder 
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Rot-Cyan-Anaglyphen herstellen zu können. D. h. hier liegt eine perspektivische 
Transformation zugrunde, die sich  mit geeigneter Grafiksoftware realisieren lässt. 
 

  
Perspektivische Transformation des Ausgangsfotos und pseudostereoskopisches Farb-Anaglyphenbild 

 

     Eine geeignete Software dazu ist der kostenlose 8bf-Filter „Perspective“ aus der 
Sammlung „MV's Plugins“. Bei „Perspective“ (Perspektive) wird nur der Regler für „Pan“ 
(Schwenk) verstellt. D. h. Originalbild laden, „Pan“ auf +3° schieben und das Bild als 
linkes Teilbild abspeichern. Dann das Original erneut laden, „Pan“ auf -3° schieben und 
das Bild als rechtes Teilbild abspeichern. Wichtig ist dabei die Differenz von insgesamt 6°. 
 

  
Pseudostereoskopie – hier als Rot-Grün-Anaglyph – mit ImageAnalyzer 

 

     Eine weitere Möglichkeit bietet die portable Windows-Freeware ImageAnalyzer. Man 
lädt das Bild dazu unter ImageAnalyzer und wählt „Operations/ Size & orientation/ 
Warp“. Es öffnet sich eine Dialogbox, in der die vier Eckpunkte des Fotos mit 1, 2, 3 und 
4 gekennzeichnet sind und sich für jeden Eckpunkt XY-Koordinaten einstellen lassen. Zur 
Teilbilderzeugung werden nur die Y-Werte verändert. Dabei sind folgende Einstellungen 
wichtig: Linkes Teilbild Eckpunkt 1 Y1 +30, Eckpunkt 2 Y2 –30. Die Einstellungen für die 
Eckpunkte 3 und 4 bleiben unverändert, also ggf. zurücksetzen! Rechtes Teilbild Eckpunkt 
3 Y3 -30, Eckpunkt 4 Y4 +30. Die Einstellungen für die Eckpunkte 1 und 2 bleiben 
gleichfalls unverändert, also ggf. zurücksetzen! 
     Das Composing erfolgt in beiden Fällen wieder mit „AnaglyphMaker“ oder „Stereo 
Photo Maker“. Pseudostereoskopische Fotos wirken zwar räumlich, erreichen allerdings 
nicht die Tiefe echter 3D-Aufnahmen. Für den Videobereich existieren spezielle 
Programme wie z. B. „2D To 3D Video Conversion“ o. ä. 
    Der Vollständigkeit halber soll noch eine Pseudo-3D-Darstellung erwähnt werden, die 
sich für jedes Display und für jedes Foto eignet. Platziert man vor Bild oder Display eine 
konkav gebogene Fresnell-Linse und davor betrachterseitig eine zweite, konvex gebogene 
Linse, dann erzeugt das einen verblüffend echt wirkenden 3D-Eindruck. Die 
Weiterentwicklung davon wurde im Jahr 2006 von der Firma dioVision patentiert. Dieser 
optischen Täuschung liegt das Prinzip einer Hohlmaske zugrunde. 


