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Vorwort des Autors

Hallo, mein Name ist Burkhard Fritsch, ich
fotografiere seit ca. 15 Jahren und habe alles
mögliche ausprobiert was man mit Fotos
machen kann, z.B. Fotos mit verschiedenen
Filtern bearbeitet um so aus Fotos kleine
Kunstwerke entstehen zu lassen.
Irgendwann bin ich auf 3D Fotos gekommen
und das Fieber eigene 3D Fotos zu erstellen
hat mich gepackt.
Natürlich waren die ersten Versuche etwas
enttäuschend, aber mit der Zeit und vielen
Fotos später, habe ich es geschafft, meine
ersten 3D-Fotos waren fertig.
Ich wünsche Euch jede Menge Erfolg beim
erstellen von eigenen ersten 3D-Bildern.
Nachfolgend möchte ich Euch eine kleine
Anleitung geben wie Ihr selbst 3D Fotos
erstellen könnt.

Wie Fotografieren?
Ausrüstung für den Anfang
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Zunächst einmal ist es nicht wichtig mit wie
viel Pixeln Ihr fotografiert, ob 5000 oder
15000, für den Anfang genügt oftmals schon
eine einfache Digitalkamera, mit der man 2
Aufnahmen nacheinander macht, später
nachdem man sich mit der 3D Fotografie
vertraut gemacht habt kann man auf 3D
Kameras bzw. Videos aufrüsten. Wichtig ist
zu Beginn auch ein stabiles Stativ und evtl.
ein Stereoschlitten (Seite 7) und schon habt ihr
die erste Voraussetzungen um die ersten 3D
Bilder zu schießen.
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Auch wichtig ist, das Ihr Euch zu Beginn ein
einfaches Motiv aussucht, wie z.B. ein Baum,
eine Sitzbank, vielleicht ein Gebäude mit
Berge oder Bäumen im Hintergrund. Ganz
wichtig fotografiert am Anfang immer mit
einem stabilen Stativ und wenn möglich mit
einem Fernauslöser, mit der Zeit könnt Ihr
auch Fotos aus der Hand schießen, wenn Ihr
das Prinzip verstanden habt.

Tipp:
Selbst Bilder die mit
einem Handy
geschossen worden sind,
ergaben ein recht gutes
Ergebnis.

Falls Sie einen
Menschen fotografieren
möchten, sollte Er/Sie
mal kurz die Luft
anhalten und absolut still
stehen bzw. sitzen.

Stellt Euer Stativ fest und sicher auf, sucht in
Ruhe Euer Zielobjekt, merkt Euch die Mitte
des Bildausschnitts und macht das erste Foto
ohne dabei das Stativ oder die Kamera zu
berühren (ohne Fernauslöser vorsichtig den
Auslöser drücken). Für das zweite Foto müsst
Ihr die Kamera mit Stativ leicht nach rechts
versetzen, besser wäre natürlich ihr würdet
einen Stereo-Schlitten (Seite 7) benutzen, ohne
die Höhe zu verändern, je nachdem wie weit
Euer Objekt entfernt ist müsst ihr bei einem
Abstand von bis zu ca. 10 m die Kamera ca. 7
cm nach rechts bewegen, und wieder auf den
gemerkten Punkt ausrichten. Dies ist in
ungefähr der Abstand zwischen Euren Augen,
dadurch entsteht später der räumliche 3D
Effekt, sollte der Abstand zum Objekt weiter
weg sein z.B. 500 - 1000m (Haus mit Berge
im Hintergrund) müsst Ihr am besten das
Stativ vorsichtig einen halben bis ein Meter
nach rechts versetzen und auf den von Euch
gemerkten Punkt wieder ausrichten. Durch
das Versetzen des Stativs und die
Wiederausrichtung zum gemerkten Punkt
bekommt die Kamera und somit das Bild
weitere Einzelheiten zur Umgebung mit.

Tipp:
Der gemerkte Punkt,
könnte z.B. ein Ast, ein
Fenster ein Felsen oder
bei Menschen, Gesicht
bzw. Nase usw. sein.
Umso genauer Ihr den
Punkt wählt umso
perfekter wird nachher
das Bild sein.

Jetzt habt Ihr zwei fast gleiche Bilder und
diese gilt es nun zu bearbeiten, je nachdem
wie Ihr sie betrachten wollt. Hier habe ich 2
Bildschirmfotos aus dem Programm
3D-Easy Space5

Betrachten der Fotos:
Und Software

Eigene 3D-Bilder herstellen | 06.12.2009

Tipp:

5

Ich habe
mehrere
Programme
ausprobiert,
leider waren
die meisten in
Englisch,
dadurch
brauchte ich
ewig bis mein
erstes Bild
fertig war.

Dies wäre jetzt z.B. die Möglichkeit das
Bild mit Schielen zu betrachten.

3D-Easy
SPACE ist
komplett in
Deutsch

Oder einen der verschiedenen
Bildbetrachter benutzen

Das Programm ist komplett in deutsch und
mit vielen Hilfen leicht verständlich und
selbsterklärend.

Zu finden unter

http://www.3d-foto-shop.de
Stereoschlitten:
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Für die einzelnen Aufnahmen wird die
Kamera auf einen Stereoschlitten geschraubt
und kann ganz exakt, ohne Höhenversatz,
millimetergenau verschoben werden. Auch für
die 3D-Makrofotografie ist ein Stereoschlitten
ein unverzichtbares Hilfsmittel.
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Stereoschlitten für 3D-Aufnahmen

Um mit einer normalen Kamera oder
Digitalkamera 3D-Bilder von unbeweglichen

Gegenständen oder von Landschaften zu
erstellen, werden nacheinander 2 Bilder im
Augenabstand aufgenommen. Die einzelnen
Bilder können danach entweder mit 2
Projektoren projeziert (Dias) oder auf dem
Computer zu einem Anaglyphenbild mit einer
3D-Software aufbereitet werden. Bei der
Verwendung von Linsenrasterfolien werden
bis zu 10 Bilder im Abstand von ca. 1cm
aufgenommen und mit der Software 3DEASY bearbeitet.
Weiter unten seht Ihr verschiedene Brillen,
die für verschiedene
Betrachtungsmöglichkeiten geeignet sind.
Für unseren Zweck kommt jedoch erst mal
nur eine in Frage, die Rot-Cyan
Anaglyphenbrille.
Für die zweite Betrachtungsweise brauchen
wir keine Brille, hier geht es um die
Schielbetrachtung, d.h., die beiden Bilder die
Ihr gemacht habt werden nebeneinander

Tipp:
Eine Rot/Cyan Brille,
gibt es oft schon für
unter einem Euro

gelegt (Stereobilder) dann den Blick auf die
Mitte des Fotos und anfangen die Bilder
anzuschielen. Mit ein bisschen Übung werden
die beiden Einzelbilder verschmelzen und zu
einem 3D-Bild werden, was sich dann in der
Mitte der Fotos entspannt anschauen lässt.

Infos über 3D Brillen
*Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/3D-Brille
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„Eine 3D-Brille ist eine spezielle Brille, die bei
einigen stereoskopischen Verfahren (3DFoto, 3D-Film) benötigt wird, um die
räumliche Tiefenwirkung sichtbar zu machen.
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Bei der Projektion von 3D-Filmen oder dem
Druck von 3D-Bildern gibt es das Problem,
dass das menschliche Gehirn zum Erzeugen
eines räumlichen Eindrucks zwingend zwei
Bilder, je eines für das linke und rechte Auge,
in leicht versetzten Abstand benötigt (in der
Regel also auch im Augenabstand

aufgenommen). Diese Bilder müssen
gleichzeitig, dennoch aber getrennt, zur
Auswertung im Gehirn ankommen, damit
daraus der räumliche Eindruck entstehen
kann. Die primäre Funktionsweise
Funktio
der 3DBrillen beruht auf der Filterung, sodass jedes
Auge nur das entsprechende stereoskopische
Halbbild für das linke oder rechte Auge
wahrnimmt.
Hier einige Brillen zum Vergleichen

Farbfilterbrillen (Anaglyphenbrillen) Fotograf:
Stefan Kühn

Farbfilterbrille Rot/Blau (Anaglyphenbrille)

3D-Brille
Brille für Kinofilme
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Beim Anaglyphen-Verfahren erfolgt die
Bildtrennung durch die Verwendung von
Farbfiltern. Das rechte und linke Halbbild sind
hierbei mit Komplementärfarben, meist
Rot/Blau oder Rot/Grün eingefärbt. Die
Farbkombination Rot/Blau hatte eigentlich
keine optischen Vorteile, war aber
kostengünstiger herzustellen. Die 3DKinofilme der 1950er-Jahre wurden sehr oft
für den Polarisationsprozess gedreht, später
aber in das billigere rot/grün-Verfahren
umkopiert. Zusätzlich waren diese Filme
„sicherer“ bei einem Filmriss. Die 3D-Brillen
für diese Filme enthielten den roten Filter vor
dem rechten Auge.
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Ende der 1970er-Jahre verbesserte Stephen
Gibson die Farbanaglyphentechnik erheblich
mit seinem patentierten „Deep Vision“System, das andere Filterfarben verwendet:
Rot vor dem linken und Cyan vor dem rechten
Auge. Bei diesen Brillen ist das
Helligkeitsempfinden gleichmäßiger und für
die Augen ermüdungsfreier. Auch optisch ist
die Rot/Cyan Kombination den anderen
Farbkombinationen überlegen, da mit ihr auch

(eingeschränkt) farb-anaglyphe Bilder
angesehen werden können. Inzwischen bietet
die dänische Firma „Color Code 3-D“ ein
eigenes Farbanaglyphen-System an in den
Filterfarben Blau (rechts) und Gelb/Orange
(links) mit preiswerten Pappbrillen.
Völlig farbneutral arbeitet das von der
deutschen Firma Daimler-Chrysler AG
entwickelte "Infitec"-Verfahren
(Interferenzfiltertechnologie), das in manchen
Digital-3D-Kinos mit "Dolby-3D"-Brillen aus
Plastik arbeitet. Hierbei werden die Bilder für
das linke und rechte Auge mit Grundfarben
unterschiedlicher Wellenlänge projiziert
(sogen. Wellenlängen-Multiplexing).
Brillen mit hell/dunklen Filtern kommen oft bei
Verfahren zum Einsatz (z.B. Nuoptix), die auf
dem Pseudo-Stereo-Verfahren „PulfrichEffekt“ beruhen, und wurden durch die
Fernsehsendung Tutti Frutti Anfang der
1990er-Jahre sehr verbreitet.

rot/grün-anaglyphes Bild (rotes Filter rechts)

rot/grün-anaglyphes Bild (rotes Filter links)

rot/cyan-anaglyphes Bild (rotes Filter rechts)
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farb-anaglyphes Bild (rotes Filter rechts)
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Platz für Ihre Notizen:

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

ChromaDepth-Brillen
Brillen

ChromaDepth-Brille
Brille mit Prismenfolie

Das ChromaDepth-Verfahren
ChromaDepth
von American
Paper Optics basiert auf der Tatsache, dass
bei einem Prisma Farben unterschiedlich
stark gebrochen werden. Die ChromaDepthChromaDepth
Brille enthält spezielle Sichtfolien, die aus
mikroskopisch kleinen Prismen bestehen.
Dadurch werden Lichtstrahlen je nach Farbe
unterschiedlich stark abgelenkt. Verwendet
man nun bei einem Auge
Au eine Prismenfolie
und auf dem anderen Auge eine normale
Klarsichtfolie, dann sind die beiden
gesehenen Bilder – je nach Farbe –
zueinander mehr oder weniger stark versetzt.
Das Gehirn erzeugt aus dieser Differenz den
räumlichen Eindruck. Der Vorteil dieser
die
Technologie besteht vor allem darin, dass
man ChromaDepth-Bilder
ChromaDepth
auch ohne Brille

(also zweidimensional) problemlos ansehen
kann – es sind keine störenden Doppelbilder
vorhanden. Außerdem können ChromaDepthChromaDepth
Bilder ohne Verlust des 3D-Effektes
3D
beliebig
gedreht werden. Allerdings sind die Farben
nur beschränkt wählbar, da sie die
Tiefeninformation des Bildes enthalten.
Verändert man die Farbe eines Objekts, dann
ändert sich auch dessen wahrgenommene
Entfernung.
Polfilterbrillen
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Polfilterbrille
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Bei der farbigen Raumbildprojektion werden
die beiden getrennten Bilder mittels
polarisiertem
ertem Licht ausgestrahlt. Kommt eine
Aufprojektion zum Einsatz, das heißt
Betrachter und Projektor befinden sich auf der
gleichen Seite der Leinwand, dann wird auf
eine metallisierte
erte Leinwand projiziert, die in

der Lage ist, das polarisierte Licht
zurückzustrahlen. Bei einer Rückprojektion
steht die Leinwand zwischen Betrachter und
Projektor und muss das polarisierte Licht
durchlassen. Die verschiedenen Bilder
erreichen die Leinwand durch zwei
verschiedene Projektoren bzw. Objektive.
Jede der beiden Linsen wird dabei um einen
Vorsatz mit entsprechend angeordneten
Polarisationsfolien ergänzt.
Die benötigte Brille besteht ebenfalls aus zwei
Polarisationsfiltern, die bei den einzelnen
Augen um 90 Grad gedreht sind und nur das
„passend“ polarisierte Licht des
entsprechenden Objektivs durchlassen,
sodass wiederum jedes Auge nur „sein“ Bild
erhält. In der Glanzzeit des 3D-Filmes in den
1950er-Jahren wurden die meisten 3DKinofilme in Schwarz/Weiß und Farbe für
dieses Verfahren produziert. Fast alle Filme
wurden dann später aber in das
kostengünstigere rot/grün Verfahren
umkopiert. Solche Brillen finden noch heute
Verwendung, u.a. bei älteren IMAX-3DVerfahren und auf Jahrmärkten bei 3D-

Kuppelprojektionen oder bei
Lichtbildvorträgen in 3D von Reisefotografen.
Wenn der Betrachter aber seinen Kopf zur
Seite neigt, können die Polarisationsfilter das
Licht nicht mehr korrekt ausfiltern.
LCD-Shutterbrillen
Shutterbrillen
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LCD-Shutterbrille
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Beim Einsatz am Computermonitor und
modernen 3D-Kinos
Kinos kommen so genannte
Shutterbrillen mit zwei steuerbaren LCDGläsern zum Einsatz. Der Monitor stellt
nacheinander abwechselnd das linke und
rechte Halbbild dar. Die Flüssigkristalle der
Brille werden nun synchron im Takt des
Monitorbildes abwechselnd durchsichtig bzw.
lichtundurchlässig geschaltet und erzeugen
somit beim Betrachter durch die

perspektivische Verschiebung der
Einzelbilder den 3D-Effekt.
Bei Shutterbrillen wird eine Monitorfrequenz
von mindestens 100 Hz empfohlen, da sich
durch das Verfahren die Frequenz effektiv
halbiert, jedes Auge bekommt also nur noch
50 Bilder je Sekunde gezeigt. 50 Hz sind bei
statischen Bildern, insbesondere Texten,
äußerst stark flimmernd, bei Bewegtbildern
wie Spielen oder Videos fällt dies weniger
stark auf. Bei beiden tritt allerdings innerhalb
kurzer Zeit eine Ermüdung der Augen ein, je
niedriger die Frequenz, desto stärker werden
die Augen belastet.
Für Spiele wird deshalb meist eine Frequenz
von 120 bis 160 Hz gewählt, je nach zur
Verfügung stehender Hardware und
Bildschirmauflösung. Dies entspricht 60 bis
schon fast augenschonenden 80 Hz je Auge.
Allerdings leuchten Bildschirme immer etwas
nach, was sich bei hohen Frequenzen an
stärkeren Schlieren bemerkbar macht, die
wiederum die Bildqualität trüben.

Flachbildschirme arbeiten meist mit zu
niedrigen Frequenzen und ungeeigneten
Darstellungstechniken, weswegen sie mit
Shutterbrillen kaum zu kombinieren sind. Bei
ihnen muss also auf andere Art der
d
gewünschte 3D-Effekt
Effekt erzeugt werden, wie
etwa durch Anaglyphenbrillen oder den
Einsatz von zwei Monitoren, die je nur das
Bild für ein Auge bereitstellen. Inzwischen gibt
es aber auch so genannte „Autostereo“-TFT„Autostereo“
Flachdisplays, die durch senkrechte
Linsenraster-Spalten
Spalten zwei bis acht
Perspektiven darstellen können und so mit
dazu passendem Bildmaterial ohne
Spezialbrillen räumliches Sehen ermöglichen.
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Prismengläser-Brillen
Brillen
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Sichtgerät mit openKMQ-Haltern
openKMQ Haltern
KMQ Stereo-Sichtgerät
Eine Reihe von Verfahren nutzt auch den
Effekt, dass Prismen den Strahlengang

umlenken. So nutzt z.B. das StereoSichtgerät SSG1b, auch unter dem Namen
KMQ seit den 1980er Jahren bekannt, diesen
Effekt. Vornehmlich für Bücher und Poster,
wo es auf Farbtreue und Einfachheit
ankommt. Es konnte aber schon früher am
Bildschirm oder zur Projektion mit wenigen
Zuschauern verwendet werden. Der Haken
der Methode: Man muss im genau passenden
Abstand bleiben und den Kopf waagerecht
halten, damit sich die Sehstrahlen beider
Augen mit den beiden Teilbildern decken, die
untereinander angeordnet sind. Daher auch
der englische Name des Verfahrens: OverUnder. Diese Einschränkungen sollen
zukünftig von einem
OpenHardware/OpenSource-Projekt Namens
openKMQ für die Arbeit am Computer
aufgehoben werden.
3D-Video-Brillen

Cinemizer
Um den beiden Augen unterschiedliche Bilder
präsentieren zu können, und somit eine räumliche
Wahrnehmung herstellen zu können, wird in der
jungen Vergangenheit gern mit so genannten 3D3D
Video-Brillen
Brillen gearbeitet. Zwei einzelne Displays in
einer speziellen Brille
ille liefern die Bilder. Vorreiter
war die Carl Zeiss AG mit ihrem Cinemizer.
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Vorteile dieser Systeme: Das Bild wird scharf
dargestellt und wird farblich nicht verändert. Die
Technik ist einfach, so dass viele Personen die
nötige Software bedienen können. Nachteile
dieser Systeme: Meist sind die Brillen recht
schwer zu tragen und müssen mit Strom versorgt
werden.“
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*Quelle:

http://de.wikipedia.org/wiki/3D
http://de.wikipedia.org/wiki/3D-Brille

Testbilder:
Hier einige Beispiele Quelle:

www.3D-Foto-Shop.de
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Unter http://www.3d-foto-shop.de gibt es noch
mehr Bilder zum anschauen.
Die neuste Errungenschaft in punkto 3DBilder
Digitale 3D-Fotokamera Fujifilm Real 3D W1
Tipp:
Die besten Ergebnisse
erzielt Ihr natürlich wenn Ihr
2 baugleiche Kameras auf
einem Stativ habt, und
gleichzeitig auslöst.
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Beispiele hierfür findet ihr
auch bei 3d-foto-shop
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Zwar nicht ganz billig (ca. 450€) plus 3DRahmen ca.300€ aber dafür können Sie sich
die Bilder auch OHNE Brille anschauen.
Videos drehen ist natürlich auch möglich.

Gute Beispiele und Filme könnt Ihr bei
YouTube sehen, gebt einfach bei YouTube
3D ein und Ihr bekommt massenweise
Material.
PS:
BONUS:

Wollten Sie schon immer einmal wissen, wie
Sie tausende von Klicks auf ein YouTube
Video bekommen ?
Kein Problem !

Denn genau dies und noch vieles, vieles
mehr erfahren Sie durch den neuen Gratis
Bonus Report
»Das YouTube Geheimnis«. In zwei
kostenlosen LIVE Videos sehen Sie
zusätzlich, wie alles auch in der Praxis
funktioniert. Sie müssen dann nur das
nachmachen was Sie sehen. Einfacher geht
es gar nicht.

Tipp:

Schaut es Euch unverbindlich an

Wenn Ihr euch zum
Newsletter anmeldet, gibt es
jede Menge kostenlose
Ebook`s

http://www.newstax.de

Ich hoffe sehr das Euch das Ebook „Eigene
3D-Bilder herstellen“ ein wenig Euerm Ziel
näher gebracht hat, eigene 3D Bilder
herzustellen.

Mit besten Grüßen
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Burkhard Fritsch (Hardy)
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PPS:
Es gibt natürlich auch viele 3D free ware.
Sucht nach verschiedenen Suchbegriffen wie
z.B.

Anaglyphen
3d anaglyph , make anaglyph, 3d brille,
wackelbilder, lenticular, 3d brille pc, 3d stereo
bilder,
anaglyph videos, kreuzblick, 3d brille rot grün,
stereo diabetrachter, stereobilder, shutter brillen,
stereofoto, colorcode 3d, bildbetrachter

download, 3d selber machen, 3d bilder selber
machen,
anaglyph, stereo 3d, 3d glasses, shutter 3d,
shutter glasses, red blue, 3d bilder machen, 3d
brille pc, 3d brille magenta, 3d mit brille, 3d
anaglyph movie, 3d brille rot grün, 3d brillen wo,
3d sehen, anaglyph glasses, anaglyph download,
anaglyph pictures.
Dies hier stellt nur eine kleine Auswahl an
Möglichkeiten dar, wie Ihr an weiteres Material
kommt, und das oftmals kostenlos.
Alle mit* markierte Stellen sind Zitiert

