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Filmen mit perfektem 3D-Eindruck 
 
Seit dem Spielfilm „Avatar“ (Bild 1) und der Einführung der 3D-Technik in Fernseh-
geräten wird der Bedarf an geeignetem Filmmaterial immer größer. Dabei ist das 
Aufnehmen von Filmen in guter 3D-Technik nicht einfach.  

Profikameras können den Abstand der Objektive in Abhängigkeit von der Entfernung 
variieren. Dazu sind sie auf Schlitten montiert (Bild 2) oder werden über einen 
halbdurchlässigen Spiegel senkrecht zueinander angeordnet (Bild 3), um darüber 
den notwendigen Objektivabstand zu simulieren. Ein Schlitten ist bei 
Makroaufnahmen ungeeignet, da der Objektivabstand dabei kleiner als der 
Augenabstand sein muss.  Ist der Objektivabstand wie bei Amateurkameras fest, so 
wird ein optimaler Tiefeneindruck bei größeren Entfernungen kaum erreicht. 

 

Für einen plastischen Seheindruck ist zusätzlich eine gezielte Einstellung der 
Bildebene wichtig. Damit wird die Verschiebung des rechten und linken Bildes so 
gesteuert, dass der Tiefeneindruck möglichst gut erscheint ohne dabei beim Sehen 
zu sehr anzustrengen. Bildteile erscheinen vor, in oder hinter der Wiedergabeebene. 
Bei weiter entfernten Motiven erhält man eine Tiefenstaffelung erst, wenn die 
Bildebene in Richtung Wiedergabeebene „gezogen“ wird. Man kann das durch eine 
Verschiebung zwischen rechtem und linkem Bild erreichen. Bild 4 zeigt das gleiche 

Bild 1:  http://www.scifiscoop.com 

Bild 2: http://2.bp.blogspot.com Bild 3: http://www.definitionmagazine.com 



 

Motiv unter Anwendung dieser Verschiebung als Anaglyphen. Weniger anstrengend 
ist dabei das linke Bild zu betrachten. 

 
Ein dritter Aspekt ist das Bildformat. Es muss immer konstant sein (z.B. 16:9 beim 
Fernsehstandard). Auch dafür lassen sich verschiedene Möglichkeiten finden. So 
kann durch „Cropping“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Cropping) ein Beschneiden der 
Originalaufnahme erfolgen oder die Kamerasteuerung liefert immer perfekte 
Formattreue. Das ist durch einen Winkel zwischen den Kameras erreichbar und ist 
besonders für sehr nahe Motive im Makrobereich nötig.  
 
Aufgabe  
Ein Kameraschlitten für 3D-Aufnahmen soll die Ausrichtung der Kameras automatisch und 
dynamisch durch eine Motorsteuerung ermöglichen. Dabei wird die Entfernungseinstellung 
des Objektivs und der Zoomfaktor für den Abstand der beiden Kameras genutzt. Gleichzeitig 
wird bei geringem Abstand die parallele Ausrichtung beider Kameras durch einen geeigneten 
Winkel korrigiert. Die beiden Bilder sollen dann zusätzlich in der Ebene angepasst werden, 
damit immer ein guter Tiefeneindruck ohne Anstrengung der Augen wahrgenommen wird. 
Zum Schluss muss die Formatanpassung erfolgen.  
 

• Entwerfen Sie eine Simulation zum Testen einer solchen Kamerasteuerung. 
• Überlegen Sie, wie ein geeigneter Algorithmus für die Steuerung aussehen könnte. 
• Implementieren Sie den Algorithmus so, dass durch die Veränderung von 

Parametern, eine Filmszene oder eine Einstellung hinsichtlich der räumlichen 
Wirkung vom Kameramann getestet werden kann. 

• Nutzen Sie als Motiv die gestaffelte Anordnung dreier Objekte in unterschiedlichen 
Entfernungen (z.B. Bühnenhintergrund, Band und Sänger bei einem Live-Konzert – 
Kameraentfernungen 60 m und 5 m; Makroaufnahmen von Insekten – 
Kameraentfernung unter 30 cm). Unter  

http://de.wikipedia.org/wiki/Basis_(Stereofotografie) 
finden Sie Hinweise zur geometrischen Betrachtung. 

 

Beachten Sie:  
- Präsentieren Sie Ihre Lösungsideen und Ansätze für eine geeignete Simulation! 
- Stellen Sie Algorithmen bzw. Quelltexte für wesentliche Abschnitte vor! 
- Zeigen Sie die Simulation und erläutern Sie den Einsatz und den Nutzen in der Planung und 

Vorbereitung von Dreharbeiten.   
- Für die Vorstellung Ihrer Ergebnisse stehen Ihnen genau 10 Minuten zur Verfügung. Für die 

Bewertung zählt nur, was vorgestellt wurde! 
 

Viel Erfolg bei der Bearbeitung der Aufgabe! 
 

Bild 4: privat 


