
 
Stereo-Fotografie (3D-Fotos) in m.objects                   Tipp 385
 
Hinweise zum neuen Stereo-Modus in 5.0 Build 2172 
Fotos und Videos aus 3D-Kameras räumlich dargestellt 
 
 
                                             Manfred Kurz 
 
Einleitung zu Build 2172 
 

In der neuen Version 5.0 Build 2172 vom Februar 
2010 wird der neue Stereo-Modus (ab Ausbaustu-
fe „creative“) im Erläuterungstext auf 34 Zeilen be-
schrieben. (siehe Anlage)
 

Natürlich wird man nach der Lektüre dieser 34 Zei-
len nicht zum Experten für Stereoskopie. Deshalb 
möchte ich an dieser Stelle ein paar Hinweise ge-
ben, die das Verständnis für die 3D-Technik etwas 
fördern können. 
 

Dabei beschränke ich mich auf die pragmatische 
Anwendung der digitalen 3D-Technik in der An-
wendung mit m.objects. 
 
Beispiel für eine digitale Stereo-Kamera 
 

Meine Stereo-Kamera besteht aus 2 Sony P200 
(www.digitalkamera.de/Kamera/Sony/DSC-
P200.aspx), die heute bei der schnellen Entwick-
lung der Digitalkameras höchstens noch gebraucht 
bei eBay angeboten werden. Aber es gibt genü-
gend Nachfolgemodelle, die im Prinzip genauso 
geeignet sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Stück gekoppelte Sony P200 von vorn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Stück gekoppelte Sony P200 von hinten 

 
 

Ich hatte mir vor 3 Jahren bei eBay 2 Sony P200 
gekauft und diese zu Co van Ekeren in die Nieder-
lande geschickt. Co ist ein Erfinder und Bastler auf 
dem Gebiet der digitalen Stereoskopie. 
(www.ekeren3d.com) Co hat mir eine Alu-Schiene 
gebaut, auf der die beiden P200 verschieblich und 
demontabel befestigt werden.  
 

Und er hat die beiden Kameras elektronisch so 
verändert, dass bei Bedienung der rechten Kame-
ra die linke Kamera synchronisiert wird: Der Auto-
fokus und die Auslösung bei beiden Kameras er-
folgen zeitgleich und die Zoom-Funktion arbeitet 
bei beiden Kameras in gleicher Weise. 
 

Die P200 hat eine Auflösung von 7 Mio. Pixel. Na-
türlich gibt es heute Kameras mit höheren Auflö-
sungen, aber die halte ich nicht unbedingt für er-
forderlich. Jedenfalls plane ich zurzeit keine Neu-
anschaffung einer Stereo-Kamera. 
 

Die beiden P200 sind mit einem Kabel und 7-po-
ligen Ministecker verbunden. Die rechte Kamera 
kann auch als normale Einzelbild-Kompakt-Kame-
ra verwendet werden. Oder man erstellt mit dem 
P200-Gespann Stereo-Fotos, von denen man 
dann eines als Mono-Foto nutzen kann.  
 

Ein großer Vorteil ist die Größe. Meine einsatzbe-
reite, vollwertige Stereokamera passt in jede Ja-
ckentasche und kann also immer dabei sein. 
 
Montage-Software „Cosima“ 
 

Ein Stereobild besteht immer aus einem linken 
und einem rechten Bild, die im selben Augenblick 
aufgenommen werden, jedoch parallel versetzt. 
 

Diese beiden Fotos werden mit einer Software 
„Cosima“ so bearbeitet, man sagt auch gerahmt 
oder montiert (noch aus alten Diazeiten), dass alle 
wesentlichen Fehler herausgerechnet werden. 
Das Ergebnis sind perfekt korrigierte digitale Fo-
tos, die wahlweise als (A) Anaglyphenbild, als (B) 
2 Halbbilder links und rechts oder als (C) fertig 
montiertes Stereobild ausgegeben werden. 
 

Gerhard P. Herbig hat die Software „Cosima“ 
(www.herbig-3d.de/cosima/#1) entwickelt, die ich 
selbst für hervorragend halte. Die Software ist kos-
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tenlos, enthält dann aber ein Logo im Foto. Die 
Vollversion kostet 99 €. 
 
(A) Anaglyphenbilder in m.objects 
 

Anaglyphenbilder sind 3D-Bilder, bei denen die 
beiden Halbbilder gefiltert werden mit rot und cy-
an. Beide Halbbilder werden in Büchern überein-
ander gedruckt und können auf jedem Monitor  
oder mit jedem Einzel-Beamer wiedergegeben 
werden. Eine Betrachtung ist ohne Hilfsmittel mög-
lich. Der 3D-Effekt stellt sich jedoch erst ein, wenn 
das Anaglyphenbild mit einer Rot-Cyan-Brille be-
trachtet wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3D-Brille rot-cyan aus Pappe 
 

Bei einer m.objects-Show mit Anaglyphenbildern 
benötigt man im einfachsten Fall 2 Bildspuren für 
die Überblendung. Diese Anwendung wird hier 
nicht weiter erläutert, da sie sich im Prinzip nicht 
von einer normalen 2D-Show unterscheidet. 

Brillen gibt es im Internet (Stichworte: 3D Brille rot 
cyan), Pappbrillen kosten ca. 1 €. Rot ist stets für 
das linke Auge vorgesehen. 
 
Ein Beispiel für ein Anaglyphenbild ist die folgende 
Abbildung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Anaglyphenbild rot-cyan (als Anlage auch in größer)
 
(B) 2 Halbbilder links und rechts in m.objects 
 

In diesem Fall liegen jeweils ein linkes und ein 
rechtes Bild vor. Die Dateinamen unterscheiden 
sich in der Regel nur durch _l und _r, z.B. 
„Bild001_l.jpg“ und „Bild001_r.jpg“. Es erleichtert 
die Handhabung, wenn die Bilder fortlaufend 
nummeriert werden. 
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Bislang musste man eine zusätzliche Projektion1 
erstellen, dessen Leinwand dem rechten Beamer 
zugewiesen wurde. Der linke Beamer war die ers-
te Projektion. 
 

Wie eine zusätzliche Projektion erstellt werden 
kann, ist im folgenden Bild dargestellt. Es wird der 
Button „Komponenten auswählen“ gedrückt, (Zahn- 
rad rechts oben) dann der Button „Objekt erzeugen“. 
Im Untermenue wird „Projektion“ bestätigt und ab-
schließend die neue zusätzliche Projektion als 
Projektion1nach unten gezogen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erzeugen einer zusätzlichen Projektion1 
 

Bei der Grafikkarte des PC wird der erste Ausgang 
am linken Beamer (Projektion) angeschlossen, der 
zweite Ausgang am rechten Beamer (Projektion1) 
angeschlossen. 
 

Vor beiden Beamern sind um 90° gegeneinander 
verdrehte lineare Polfilter angeordnet. Die beiden 
Beamer schicken ihre Bilder übereinander auf eine 
Silberleinwand. Die Betrachtung erfolgt mit einer 
Polbrille, die über die entsprechenden linearen 
Polfilter in V-Stellung (also 45° und 135°) verfügt , 
so dass jeweils das eine Bild dem linken und das 
andere dem rechten Auge zugewiesen wird. 
 

Brillen gibt es im Internet ab ca. 1 € (Stichworte: 
3D Brille linear Polfilter). So sieht eine einfache 
Papp-Pol-Brille aus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lineare Polfilter-Brille aus Pappe 

Auch ohne 2 Beamer mit Polfiltern, Silberleinwand 
und Polfilter-Brille kann man auf einem normalen 
Monitor den 3D-Effekt sichtbar machen, allerdings 
teilweise eingeschränkt. Man muss dicht an den 
Monitor rücken und sieht dadurch die Auflösung 
des Monitors.  
 

Wenn die beiden Leinwände für die „Projektion“ 
und die „Projektion1“ so angeordnet werden, wie 
auf der Abbildung der Seite 2 gezeigt, mit einer 
Gesamtbildbreite von ca. 12 cm, kann man ohne 
Brille das Bild räumlich sehen. Die Augen sind da-
bei auf „unendlich“ (Stereo-Blick) einzustellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Linkes Teilbild                              Rechtes Teilbild 
 (als Anlage auch in größer)
Erheblich einfacher ist die Betrachtung mit dem 
Lite 3D Viewer von LOREO für 3 €. (Internet-
Stichworte: Loreo 3D, deutsch)  
 
Eine ganz tolle Lösung ist – wie ich meine – die 
Betrachtung mit dem Pixi 3D Viewer von LOREO 
für 4 € (Internet-Stichworte: Loreo 3D Pixi, 
deutsch). Mit diesem Betrachter kann die Gesamt-
bildbreite auf unserem Standard-Monitor ca. 35 cm 
betragen.  
 
Das bedeutet, dass die beiden Leinwände bei 
m.objects so vergrößert werden können, dass bei-
de Leinwandbreiten zusammen etwa 35 cm 
betragen. 
 
Der Betrachtungsabstand vom Monitor ist ca. 50 
cm, die einzelnen Pixel des Monitors sind auf-
grund des normalen Betrachtungsabstandes nicht 
mehr sichtbar. Der Betrachter ist aus leichter Pap-
pe, für Brillenträger ebenfalls geeignet und besitzt 
2 Gummibänder, mit denen man den Viewer an 
den Ohren andocken kann. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    Pixi 3D Viewer von LOREO 
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Stereo-Modus bei m.objects Build 2172 
 

Die große Neuerung bei Build 2172 ist, dass man 
nur noch eine Projektion für die Stereoskopie be-
nötigt. Also richtet man wie bisher auch für die 2D-
Darstellung die Standard-Projektion ein. 
 

In unserem Beispiel: 2 Bildspuren 
 

Die Bildpaare befinden sich alle im Ordner Pic, die 
linken Teilbilder tragen das Merkmal _l, die rech-
ten Teilbilder das Merkmal _r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Dateimerkmal für die linken und rechten Teil-
bilder sind in den Leinwand-Optionen anzugeben, 
in unserem Beispiel: _l und _r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Stereo-Modus ist durch einen Haken zu akti-
vieren. 
 
Das war schon alles an Vorbereitung. Wenn jetzt 
die Leinwand auf Vollbild gestellt ist, wird das 
linke Vollbild auf dem ersten Monitor angezeigt. 
Das rechte Vollbild wird auf den zweiten Monitor 
ausgegeben. 
 
Die Software m.objects sucht sich aufgrund der 
Dateimerkmale die zugehörigen rechten Teilbilder 
automatisch und berücksichtigt diese im Hinter-
grund für die Show. Man kann auch beliebig linke 
und rechte Teilbilder in die Bildspuren einstellen, 
das möchte ich aber aus Übersichtsgründen nicht 
unbedingt empfehlen.  
 
Die Funktionsweise kann man leicht überprüfen, 
auch wenn keine zwei Beamer, sondern – wie in 
der Regel – zwei Monitore an den beiden Ausgän-
gen der Grafikkarte angeschlossen sind. 
 
Wenn sich ein Foto ohne Dateimerkmal _l oder _r 
im Pic-Bildverzeichnis befinden, wird das Foto auf 
beiden Ausgängen gleichzeitig ausgegeben, quasi 
springen wir an diesen Stellen von der 3D-
Darstellung auf 2D zurück. Sinnvolle Anwendun-
gen fallen mir dazu im Moment noch nicht ein. 
 
Interessant ist sicherlich auch die Tatsache, dass 
alle hier beschriebenen Funktionen auch für 3D-
Video-Clips gelten. 
 
Animationen durch Bildfeld und Zoom werden ab-
solut synchron auf beiden Ausgängen ausgeführt. 
3D-Animationen werden für die beiden Ausgänge 
stereoskopisch richtig berechnet (perspektivisch 
korrigiert) und erhalten die benötigte Tiefenwir-
kung. 
 
Ich habe bisher noch keine 3D-Video-Clips erstellt 
und montiert. Das wird noch ein Projekt für die 
nächsten 3 Monate sein. Ebenso soll eine erste 
größere 3D-Show in dem Zeitraum entstehen. 
 
Beim Schieberegler für die Stereo-Basis habe ich 
bislang noch keine Reaktion feststellen können. 
Eine Anfrage bei den Software-Entwicklern ist bis-
lang noch unbeantwortet geblieben. 
 
Abschließend möchte ich den Punkt: „rechtes 
Halbbild automatisch spiegeln“ bei den Leinwand-
Optionen näher erläutern. Diese Funktion ist erfor-
derlich für die Co-Box oder Spiegelbox. Näheres 
dazu im nächsten Abschnitt. 
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Ansteuerung einer Co-Box durch m.objects 
 

Ich habe mir vor 3 Jahren eine Co-Box gebaut zur 
einfachen, aber hochwertigen Betrachtung von di-
gitalen Stereo-Bildern am Schreibtisch. Eine Co-
Box ist ein Würfel mit ca. 50 cm Breite mit einer 
nach vorn zum Betrachter offenen Seite. Die Brei-
te des Würfels entspricht der Breite des verwende-
ten Monitors, zuzüglich 2-malige Gehäusewand-
Stärke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prinzipskizze einer Co-Box, Seitenansicht 
 
Fotos der Box sind auf den Internet-Seiten von Co 
(www.ekeren3d.com) und von der Firma RBT 
(www.rbt-3d.de) enthalten.  
 

Die Co-Box besteht aus zwei identischen Monito-
ren, von denen einer vor der Rückwand des Wür-
fels angebracht ist. Das ist der Monitor für das lin-
ke Teilbild. Das Bild zeigt nach vorn in Richtung 
Betrachter. 
 

Der zweite Monitor für das rechte Teilbild hängt 
unter der Würfeloberseite und gibt sein Bild sei-
tenverkehrt nach unten ab. 
 

Zwischen den beiden Monitoren ist unter 45° ein 
teilweise durchlässiger Spiegel angebracht. 
 

Der hintere Monitor schickt sein Bild durch den 
Spiegel hindurch, der obere Monitor reflektiert sein 
Bild am halbdurchlässigen Spiegel, so dass letzt-
lich beide Monitorbilder beim Betrachter ankom-
men.  
 

Der physikalische Trick besteht darin, dass man 
Monitore verwendet, die seitens des Herstellers 
unter 45° linear polarisieren. Beide Bilder der Mo-
nitore sind also um 90° gegeneinander verdreht. 
Zum Betrachten der Stereo-Fotos an einer Co-Box 
ist eine lineare Polbrille 45/135 erforderlich, die-
selbe, die bei der Doppel-Beamer-Präsentation auf 
eine Silber-Leinwand verwendet wird. 
 

Ich habe 2 analog angesteuerte 19-Zoll Monitore 
von Samsung mit einer Auflösung von 1.280 x  

1.024 px verwendet, das entspricht einem Seiten-
Verhältnis von 5 : 4. 
 

Früher hatte ich für die Co-Box am zweiten Aus-
gang der PC-Grafikkarte bzw. am Notebook-
Ausgang eine analoge MATROX DualHead2Go 
installiert. Die MATROX wird mit einem Bildsignal 
von 2.560 x 1.024 px analog angesteuert, dieses 
wird in der MATROX geteilt in 2 Bilder zu je 1.280 
x 1.024 px, die an den linken und rechten Monitor 
geleitet werden. 
 

Nähere technische Details können bei MATROX 
im Internet nachgelesen werden. 
(www.matrox.com/graphics/de/products/gxm/dh2g
o/) 
 

Inzwischen gibt es auch digitale Bildsignal-Splitter 
von MATROX, die auch Monitore mit einer höhe-
ren Auflösung digital ansteuern. 
 

Aber ich bin mit meiner Co-Box zufrieden und be-
absichtige zurzeit nicht, auf eine größere Co-Box 
mit höher auflösenden und größeren Monitoren 
umzusteigen. 
 

Heute benutze ich die MATROX DualHead2Go 
nicht mehr. Ich bin es leid, die schwere Co-Box 
herum zu schleppen, um diese extern an meinem 
Notebook anschließen zu können. 
 

Heute benutze ich einen ausrangierten XP-
Rechner, der ausschließlich an der Co-Box ange-
schlossen ist. Die beiden Monitore sind direkt an 
der Grafik-Karte des PC analog angeschlossen. 
Die Ansteuerung über die Software m.objects 5.0 
Build 2172 erfolgt - wie in diesem Tipp oben be-
schrieben - über eine Projektion mit den jeweils 
linken Teilbildern.  
 

Für die richtige Ansteuerung des rechten Monitors 
ist es erforderlich, das rechte Teilbild horizontal zu 
spiegeln. Hier wird also der Haken im Register 
Ausschnitt und Split gesetzt. 
 
Ausblick  
 

Hier können nur Stichworte genannt werden: 
 

- Zalman 3D-Monitor 22 Zoll  
- Monitore 3D von Acer, Asus und LG 
- Notebook 3D von Acer 
- Beamer 3D von Acer 
- TV 3D von Samsung, Panasonic und Sony 
 
Manfred Kurz         mail@manfred-kurz.de 
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