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erweiterter Dekodierung auch herkömm-
liche Kanalkonfigurationen wie 5.1 und 
7.1 als „Quasi-3D“ wieder zu geben. 
Die Anordnung der Lautsprecher entlang 
der (gedachten) Oberfläche einer Kugel 
und die Nähe zum Hörer (Nearfield) 
erlauben eine weitgehende Loslösung 
von der Akustik des eigentlichen Wie-
dergaberaumes. 
Außer in den Kinos von Themenparks 
oder bei vereinzelten Produktionen kommt 
im 3D-Kino von heute kein echter 3D-Ton 
zum Einsatz. Mit Ambisonics und der 
Wellenfeldsynthese stehen jedoch zwei 
viel versprechende Verfahren für die Zu-
kunft des dreidimensionalen Kinos zur 
Verfügung. 

Ambisonics als Chance für 3D-Ton
Alle heute in der Praxis eingesetzten 
Surround-Formate wie etwa 5.1 oder 7.1 
sind rein kanalorientierte Formate. Sie 
sind auf eine bestimmte Anzahl von Laut-
sprechern an bestimmten Orten festgelegt 
– zum Beispiel auf fixe Positionen im so 
genannten Abhörkreis nach ITU-R 
BS.775.1 im Home-Cinema oder für das 
„Shoe-Box-Design“ im Lichtspieltheater. 
Darüber hinaus bieten sie keinerlei In-
formation in der Höhenachse. Sowohl 
Ambisonics wie auch die Wellenfeldsyn-
these ermöglichen weitaus flexiblere 
Möglichkeiten. Hier bestimmt nicht eine 
fix vorgegebene Kanalzahl die Anzahl 
und Position der Lautsprecher, sondern 
umgekehrt. 

Die Grundlagen von Ambisonics wurde 
bereits in den 1960er und 1970er Jah-
ren entwickelt, maßgeblich beteiligt wa-
ren die beiden britischen Wissenschaft-
ler Michael Gerzon und Peter Fellgett. 
Im Unterschied zu rein kanalorientierten 
Übertragungsverfahren mit einer festen 
Anzahl von Kanälen (wie etwa 7.1 Sur-
round im D-Cinema) ist für die Wieder-
gabe keine bestimmte Anzahl von Laut-
sprechern vorgegeben. Die jeweiligen 
Signale werden nach mathematischen 
Algorithmen aus den übertragenen Wer-
ten für Schalldruck (W) und Schallschnel-
le (X, Y, Z) für jede Lautsprecherposition 
einzeln berechnet. Das Signal W enthält 
die Schalldruck-Komponente, die Signale 
X, Y und Z stellen die Schallschnellek-
omponenten in den zugehörigen Raum-
achsen dar. 
Dabei ist es egal, wie viele Lautsprecher 
am Wiedergabeort zum Einsatz kommen, 
solange deren Position dem Dekoder 
bekannt ist. Die genaue Ermittlung der 
Lautsprecherpositionen kann in der Pra-
xis – ähnlich wie bei modernen AV-Re-
ceivern - durch automatisierte Einmess-

Systeme erfolgen. Die Lautsprecher müs-
sen dabei nicht an fest vorgegebenen 
Stellen positioniert werden. Das erlaubt 
eine bessere Anpassung an die oft trau-
rige Realität von Wiedergabebedingun-
gen in Wohnräumen. Ein Vorteil von 
Ambisonics ist, dass auch die Elevati-
onsebene nach mathematischen Bezie-
hungen für jede beliebige Lautsprecher-
position dekodiert werden kann. Dadurch 
wird bereits mit vier Übertragungskanä-
len ein dreidimensionales Schallfeld er-
zeugt. Mit steigender Zahl dekodierter 
Lautsprecherkanäle gewinnt das Schall-
feld an Stabilität, es kann dann sogar 
von Zuhörern außerhalb der Lautspre-
cheranordnung als räumlich wahrgenom-
men werden. Mit zusätzlichen Übertra-
gungskanälen kann die Stabilität der 
räumlichen Abbildung weiter gesteigert 
werden. Dabei bleibt das Verfahren im-
mer abwärtskompatibel. Es kann einfach 
auf die Dekodierung einzelner Kanäle 
verzichtet werden. 

Ambisonics in der Praxis 
Die Aufnahme für Ambisonics erfolgt mit 
vier Mikrofonen in Koinzidenz-Anord-
nung. Ein Mikrofon liefert als Kugel In-
formationen über den Schalldruck (W), 
die anderen verfügen über Achter-Cha-
rakteristik und sind mit iren Hauptachsen 
in Richtung von X, Y, Z ausgerichtet. Da-
mit wird es möglich, am Wiedergabeort 
den aufgezeichneten Schalldruck mit den 
zugehörigen Vektor der Schallschnelle 
für alle drei Raumachsen zu rekonstru-
ieren. Derzeit einziger Hersteller von 
Ambisonics-Mikrofonen ist Soundfield. 
Der englische Hersteller bietet unter-
schiedliche Typen und Dekoder an, die 
neben echtem B-Format-Ambisonics auch 
Stereo und 5.1 ausgeben können.
Bei Film- und Fernsehproduktionen wird 
der Großteil aller O-Töne ausschließlich 
in Mono mikrofoniert und erst während 
der Mischung in das Stereo- oder Sur-
round-Panorama eingebettet (panorami-
siert). Das erleichtert einerseits die Auf-
nahme und erlaubt andererseits eine 
weitgehend freie Gestaltung während 
der Nachbearbeitung. Eine Ausnahme 
bilden bestimmte Geräusche (SFX), At-
mosphären (Ambience) und Musik, die 
meist in Stereo und zunehmend in Sur-
round aufgenommen werden. Für mobi-
le Aufnahmen und den Einsatz an der 
Tonangel setzen bereits heute schon vie-
le Film- und Fernsehtonmeister auf ver-
schiedene Ausführungen des Soundfield-
Mikrofons (siehe Abbildung 2).

Mit einem Ambisonics-Coder oder Pan-
ner können auch Mono-Signale während 

der Nachbearbeitung an frei wählbaren 
Positionen im dreidimensionalen Schall-
feld platziert werden. Derzeit gibt es ei-
ne Reihe von noch großteils experimen-
tellen VST-PlugIns für Cubase, Nuendo 
und andere digitale Audio-Workstations, 
die Ambisonics-Panning im dreidimen-
sionalen Raum ermöglichen. Obwohl in 
den 1970er Jahren leicht erhältlich, wer-
den Hardware-Lösungen heute nur selten 
angeboten.

Wellenfeldsynthese und 3D
Derzeit werden Verfahren der Wellen-
feldsynthese versuchsweise im digitalen 
Kino, aber noch nicht für kommerzielle 
3D-Filme angewandt. Für die Produktion 
stehen jedoch bereits interessante Tools 
zur Verfügung, wie etwa das IOSONO 
Spatial Audio Workstation (SAW) Plug-
In für Workstations von Steinberg Nuen-
do. Damit können Schallquellen frei im 
Schallfeld positioniert werden. 
Die Methoden der Wellenfeldsynthese 
(WFS) lassen sich auch zur Dekodierung 
und Wiedergabe von Ambisonics ein-
setzen. Es wäre wünschenswert, durch 
einen  Schulterschluss aller an Ambiso-
nics und WFS interessierten Kreise dem 
wirklich dreidimensionalen Ton zum 
Durchbruch ins 3D-Kino zu verhelfen.  

Geschichtliche Entwicklung beim 3D-
Film
Bereits 1838 veröffentlichte Charles 
Wheatstone seine ersten Forschungser-
gebnisse über räumliches Sehen. Er be-
rechnete und zeichnete so genannte 
„Stereobildpaare“ und konstruierte für 
deren Betrachtung einen Apparat, bei 
dem der Blick des Betrachters durch Spie-
gel auf Halbbilder umgelenkt wurde – 
ein Verfahren, das auch heute noch ver-
wendet wird. 
Dreidimensionale Bewegtbildverfahren, 
auch 3D-Film, stereoskopischer Film oder 
Raumfilm genannt, sind Filme, die dem 
Zuschauer durch stereoskopische Tech-

Das Interesse an dreidimensionaler 
Bild- und Tonwiedergabe ist nicht erst 
mit James Camerons 3D-Film „Avatar” 
entstanden. Seit mehr als hundert-
zwanzig Jahren versuchen sich Wis-
senschaftler, Ingenieure und Künstler 
an 3D-Ton und 3D-Bild im Kino. Der 
Beitrag berichtet über Entwicklungen 
und heutige Methoden.

Geschichtliche Entwicklung beim Ton
Anlässlich der Pariser Weltausstellung 
1881 demonstrierte der französische 
Ingenieur Clément Ader sein Théâtropho-
ne – und damit die weltweit erste Tonü-
bertragung in Stereo. Dazu wurden in 
der Pariser Oper entlang der Bühnen-
kante Mikrofone platziert, die Übertra-
gung erfolgte über speziell eingerichte-
te Zweikanal-Telefonverbindungen. Be-
reits 1890 nahm das System seinen Re-
gelbetrieb auf und ermöglichte es zah-
lenden Abbonnenten, im eigenen Wohn-
zimmer Opernaufführungen zu folgen. 
Eine Erfahrung, die selbst der französi-
sche Schrifsteller Victor Hugo in einer 
Notiz als „erfreulich” beurteilte. Der be-
liebte Dienst wurde erst 1932 durch die 
flächendeckende Verbreitung des Hör-
funks obsolet. Die ersten Versuche mit 
räumlicher Tonwiedergabe im Kino da-
tieren auf das Jahr 1939. Ausgehend 
vom abendfüllenden Zeichentrick-Kinofilm 
„Fantasia“ (Walt Disney, 1939/40) schei-
terten alle Verfahren weniger an der 
technischen Machbarkeit, als an den 
horrenden Kosten. So war zur Wieder-
gabe von „Fantasia“, der mit einem Eh-
ren-Oscar für die herausragende Nutzung 
des Tones im Film ausgezeichnet wurde, 
ein System mit 54 Lautsprechern und ein 
extra Lichtton-Projektor erforderlich. Die 
Lautsprecher waren so angeordnet, dass 
eine dreidimensionale Beschallung des 
Kinosaals möglich war. Die Kosten von 
etwa 85.000 US-Dollar für ein solches 
„Fantasound-System“ konnten sich selbst 
zur Hochblüte des Kinos in den Verei-
nigten Staaten nur zwei Kinobetreiber 
leisten (New York‘s Broadway Theater 
und das Carthay Circle Theater in Los 
Angeles), weswegen man meist mit vier 
pilottongesteuerten Kanälen das Auslan-
gen finden musste. Ähnlich verhielt es 
sich mit mehreren auf Magnetaufzeich-
nung basierenden Verfahren wie zum 
Beispiel Cinerama (1952) und Todd-AO 
(1955) mit jeweils sechs Tonspuren.

Die dritte Dimension:  Kino in 3D
Karl M. Slavik

Die Wende hin zur endgültigen Akzep-
tanz von Mehrkanalton im Kino brachte 
Dolby Stereo Optical (heute in der Va-
riante Dolby Stereo SR). Als erster Film 
in  diesem Format wurde 1976 „A Star 
Is Born“ gezeigt. Die Umrüstungskosten 
für die Kinos waren denkbar gering, da 
die zusätzlichen Kanäle (Center und ein 
monauraler Surround-Kanal) mittels Pha-
senmatrizierung als normale Stereo-Licht-
tonspur aufgezeichnet wurden. Lediglich 
ein Dekoder, zwei Verstärker und meh-
rere Lautsprecher waren von Nöten, um 
ein ungleich eindrucksvolleres Klanger-
lebnis im Kino zu realisieren. Ein weite-
rer Mehrwert war die integrierte Rausch-
unterdrückung (Kompandersystem, Dol-
by A, heute SR), die den stark störbehaf-
teten Lichtton deutlich verbesserte und 
auf das klangliche Niveau des sehr war-
tungsintensiven Magnettonverfahrens 
brachte. Heute liefern Dolby Digital, DTS 
und das von Sony offiziell bereits einge-
stellte SDDS-Verfahren digitalen Mehr-
kanalton mit bis zu 7.1 ins analoge Kino, 
wobei Dolby Stereo SR als „analoge Re-
dundanz” in 4.0 mit auf dem Filmstreifen 
aufgezeichnet ist. Im digitalen Kino nach 
DCI-Empfehlung kommt aufgrund der 
hohen Speicherkapazität der Distributi-
onsmedien linear kodierter PCM-Ton mit 
24 Bit Wortbreite und wahlweise 48 oder 
96 kHz Samplingfrequenz mit bis zu 16 
Kanälen zum Einsatz. 

Von Surround zu 3D
Bei der Mehrkanalstereophonie versucht 
man, die Beschränkungen zweikanaliger 
Systeme mit zusätzlichen Kanä-
len zu umgehen. Ziel ist es, den 
Hörer mit einem möglichst rea-
listischen Klangfeld zu umgeben 
(Englisch „to surround“). Ob-
wohl dabei gerne der Ausdruck 
„dreidimensional“ verwendet 
wird, darf nicht vergessen wer-
den, dass selbst die „mehrka-
naligsten“ Systeme im besten 
Fall nur eine 360-Grad-Beschal-
lung in der horizontalen Ebene 
erlauben. Somit ist es sinnvoller, 
bei herkömmlichen Surround-
systemen von zweidimensiona-
ler oder 360-Grad-Wiedergabe 
zu sprechen, da die dritte Di-
mension (die Höhe) faktisch 
nicht bedient wird. Für wirkli-
ches 3D-Hören ist neben der 

üblichen Berücksichtigung der Horizon-
talebene auch die Beschallung der Me-
dian- und Frontalebene erforderlich.  Das 
wird zur Zeit nur mit binauralen Syste-
men (Kunstkopfstereophonie), mit ent-
sprechenden Ambisonics-Formaten, mit 
entsprechend implementierter Wellen-
feldsynthese oder - im Ansatz - mit er-
weiterter Mehrkanalstereophonie er-
reicht. Dabei werden zusätzliche diskre-
te Kanäle zur Ansteuerung von Lautspre-
chern an der Decke, am Boden oder an 
anderen Raumpunkten verwendet. D-
Cinema nach DCI-Standard und SMPTE 
428M  bietet zwar theoretisch bis zu 16 
Kanäle, in den Mischungen und in den 
Kinos implementiert sind derzeit maximal 
acht (für 7.1). Ursprünglich im Standard 
vorgesehen waren zusätzliche Lautspre-
cher für Höheninformation (Top Center 
Surround, TS), für Informationen links und 
rechts außerhalb der Leinwand (Left Wi-
de, LW und Right Wide, RW) sowie am 
oberen Bildrand (Vertical Height Left, VHL 
sowie Vertical Height Center, VHC und 
Vertical Height Right, VHR). 
Ein Surround Replay Environment wie in 
Abb. 1 erlaubt die dreidimensionale 
Wiedergabe verschiedener mehrkanali-
ger Audioformate in unterschiedlichen 
Raumgrößen. Beim Einsatz entsprechen-
der Verfahren wie B-Format Ambisonics 
(mit Höhenkomponente Z), Higher Order 
Ambisonics oder diskreter Mehrkanal-
verfahren mit Höheninformation wird 
eine realistische 3D-Wiedergabe erreicht. 
Richtungsweisend beim abgebildeten 
System ist dabei die Möglichkeit, mittels 

Lautsprecheranordnung für 5.1 im Kino und in 

der Kinotonregie. Auf 7.1 erweiterbar und zum 

dci-Standard (SMPTE DC 28) sowie zu SMPTE 

428M kompatibel. LFE nicht gezeichnet. (Grafik: 

Dolby)

Abb. 1: 3D-Environment zur dreidimensionalen Ton- und 

Bildwiedergabe (Foto: AGM Digital)

Abb. 2: Soundfield-Mikrofon für Ambisonics im 

Windschutzkorb für den Einsatz an der Tonangel 

(Foto: Soundfield)
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niken ein bewegtes Bild mit dem Eindruck 
echter räumlicher Tiefe bieten. Der ver-
mutlich erste 3D-Film wurde von den Ge-
brüder Lumière bereits 1895 gedreht, 
war allerdings nur etwa eine Minute lang. 
Der erste abendfüllende Spielfilm in 3D 
namens „The Power Of Love“ kam 1922 
in Rot-Grün-Technik und als Stummfilm 
ins Kino. Die erste Blüte erlebten 3D-
Filme in den frühen 1950er Jahren. Nach-
dem damals immer mehr Zuschauer den 
Kinos fernblieben, suchten Filmprodu-
zenten verzweifelt, Zuschauer mit immer 
neuen Erfindungen ins Kino zu locken. 
3D-Film war eine der Attraktionen, die 
nur im Kino gesehen werden konnten. 
1953 war bis dato das erfolgreichste 
Jahr für 3D-Filme: Zumindest 29 Produk-
tionen kamen damals ins Kino. Für 2010 
sind bis dato nur 18 Produktionen in 3D 
geplant. Der erfolgreichste 3D-Film aller 
Zeiten ist ohne Zweifel der Science-Fic-
tion-Film „Avatar“ von James Cameron. 
Bis dato spielte der Film weltweit über 
2,7 Milliarden US-Dollar ein, womit er 
der erfolgreichste Film aller Zeiten ist. 
Nicht zuletzt dadurch herrscht derzeit 
großes Interesse an 3D, das sich mittels 
geeigneter Flachbildschirme und Medi-
en (3D-HDTV und 3D-Blu-ray) auch bald 
im Wohnzimmer finden wird.

Räumliche Bildwahrnehmung
Der Begriff der Raumwahrnehmung wird 
als „kinästhetische, akustische und visu-
elle Erfahrung bzw. Konstruktion von 
Raum” definiert. Die räumliche Wahr-
nehmung von Schall über interaurale 
Laufzeit- und Intensitätsunterschiede so-
wie über tonale Unterschiede auf Basis 
der kopfbezogenen Übertragungsfunk-
tion (HRTF: Head Related Transfer Func-
tion) dürfte vielen Tonmeisterkollegen 
bestens vertraut sein. 
Die Wahrnehmung räumlicher Bildinfor-
mationen – also stereoskopes Sehen - 
beruht auf durchaus vergleichbaren Pro-
zessen. Sie stützt sich auf mehrere Ver-
fahren, um aus den beiden zweidimen-
sionalen Bildern auf der Netzhaut des 
linken und rechten Auges eine dreidi-
mensionalen Rauminformation zu erhal-
ten. Der Mensch und viele Tiere besitzen 
zwei nebeneinander liegende Augen, 
mit denen gleichzeitig derselbe Punkt im 
Raum angesehen wird. Durch den hori-
zontalen Abstand der Augen sieht das 
linke Auge das Objekt aus einer etwas 
anderen Perspektive als das rechte Au-
ge, wodurch sich seitliche Verschiebun-
gen zwischen verschiedenen Punkten im 
Raum ergeben (so genannte Querdispa-
ration oder binokulare Disparität). Bis 
zu einer Entfernung von etwa 10 Metern 

kann dieser „Parallaxenfehler” vom Ge-
hirn als räumliche Tiefeninformation in-
terpretiert werden. 
Beide Augen nehmen Objekte im Raum 
in einem geringfügig anderen Winkel 
war. Bewegt sich der Betrachter relativ 
zu Gegenständen im Raum, so bewegen 
sich die Abbilder auf der Netzhaut um-
so langsamer, je weiter die Gegenstän-
de vom Betrachter entfernt sind. Doch 
räumliche Wahrnehmung kann auch über 
den Texturgradienten stattfinden, das 
heißt, über die Veränderungen der Ober-
fläche eines Gegenstandes je nach räum-
lichem Abstand.

3D Bildwandlung und Aufzeichnung
3D-Film (dreidimensionaler Film, auch 
stereoskopischer Film oder Raumfilm) ist 
ein Film,  bei dem Zuschauer durch ste-
reoskopische Verfahren ein bewegtes 
Bild mit dem Eindruck echter räumlicher 
Tiefe erhält. 3D-Filme mit besonderen 
Spezialeffekten (zum Beispiel mit beweg-
ten Sitzen, Sprühdüsen für Duftstoffe und 
Wind)  werden oft irreführend als 4D-
Filme bezeichnet. Nachdem die vierte 
Dimension in vielen Fällen die Zeit dar-
stellt, ist jeder 3D-Film automatisch auch 
ein 4D-Film, da er auf einer inhaltlichen 
wie technischen Zeitachse abläuft.
Filme in 3D werden mit zwei parallel 
laufenden Kameras gedreht. Der Abstand 
der Kameraobjektive entspricht dabei in 
etwa dem Abstand unserer Augen, das 
Sehsystem des Menschen wird nachge-
ahmt. Das ist eine Methode, die entfernt 
an Mikrofonierungsverfahren wie ORTF, 
Faulkner oder Jecklin OSS erinnert. Auch 
bei diesen Hauptmikrofonverfahren ent-
spricht der Abstand der Wandler in etwa 
dem menschlichen Vorbild, dem Ohren-
abstand.
Beide Kameras werden dazu auf einem 
„Camera-Rig“ montiert, das einen stabi-
len Support beider Bildwandler und ge-
naue Justagen ermöglicht. Als Objektive 
kommen meist Optiken mit Fixbrennwei-
ten zum Einsatz, da Zoomobjektive nur 
in den seltensten Fällen und nach müh-
samem Abgleich den erforderlichen 
Gleichlauf für 3D-Zoomfahrten bieten. 
Die räumliche Tiefe und Perspektive des 
3D-Bildes würde sich bei Brennweiten-
Unterschieden zwischen linkem und rech-
tem Bild deutlich verändern, was für den 
Zuschauer unangenehme Sprungeffekte 
mit sich bringt (siehe Abbildung 3).

Die Aufzeichnung der beiden Bildseiten 
erfolgt auf getrennten Medien. 3D-Kino-
filme werden entweder als zweistreifige 
70-mm-Film im IMAX-3D-Verfahren pro-
duziert und vorgeführt oder als Digital-

Cinema-Fassung (nach DCI) in 2K-Auf-
lösung. Bei letzteren erfolgt die Speiche-
rung während der Produktion meist auf 
Harddisks in „Stripe-Konfiguration“, um 
mit den hohen Datenraten fertig zu wer-
den. Zur Verbindung zwischen Kamera 
und Recorder kommt meist HD-SDI als 
Single-Link „3G“ mit knapp 2,9 Gigabit 
pro Sekunde oder Dual-Link mit 2x1,485 
Gigabit pro Sekunde zum Einsatz. Da-
durch ist es möglich, die HD-Videosig-
nale in hoher Auflösung (2K, also 2048 
x1080) und mit vollem 4:4:4-Sampling 
zu übertragen. Die Tonaufzeichnung am 
Drehort erfolgt wie üblich abgesetzt von 
den Kameras auf einem tragbaren Au-
diorecorder, synchronisiert durch Time-
code.

3D Projektion
Bei der Projektion werden die Bilder für 
das rechte und das linke Auge getrennt 
auf die Bildwand übertragen – entweder 
gleichzeitig mit zwei Filmprojektoren oder 
in rascher Abfolge nacheinander mit ei-
nem geeigneten D-Cinema-Projektor. Vie-
le Projektoren, die den DCI-Spezifikati-
onen des digitalen Kinos entsprechen, 
können mit Zubehör für 3D-Projektion in 
verschiedenen Verfahren umgerüstet wer-
den. Spezielle 3D-Brillen sorgen dafür, 
dass das rechte Auge jedes Zuschauers 
nur das „rechte“ Bild, das linke Auge 
nur das „linke“ Bild wahrnehmen kann. 
Das Gehirn interpretiert diese beiden 
leicht voneinander abweichenden, ge-
trennten Bilder als räumliche Darstellung. 
Voraussetzung für digitales 3D-Kino ist 
ein digitaler Kinoprojektor. Sie setzen 
die Datenströme mit den beiden 3D-Teil-
bildern für das rechte und linke Auge zu 
einem einzelnen Ausgangssignal zusam-
men. Dabei werden die Teilbilder mit 

einer Auflösung von 2K (2048x1080) 
sequenziell aneinandergereiht und dann 
in rascher Abfolge abwechselnd proji-
ziert. Zugleich verdreifacht der Projektor 
die Bildwiederholrate auf 144 Hz, was 
ein Flackern des Bildes zuverlässig ver-
hindert. Dank der vorausschauenden 
DCI-Spezifikation für digitales Kino sind 
auch alle gängigen D-Cinema-Server 
bereits „3D-Ready“. Das bedeutet, dass 
die Server die stereoskopischen Teilströ-
me synchron an den digitalen Projektor 
liefern. Für den dreidimensionalen Film-
genuss ist dann nur noch ein 3D-Zusatz 
erforderlich, um den Augen die rechten 
und linken Teilbilder getrennt vorzuset-
zen. Zur „Kanaltrennung“ zwischen lin-
kem und rechtem Auge haben sich meh-
rere, meist auf Polarisation basierende 
Verfahren etabliert. Drei werden hier kurz 
erläutert.

Bei RealD richtet ein aktiver Polfilter vor 
dem Objektiv des D-Cinema-Projektors 
die Lichtwellen der stereoskopischen Teil-
bilder unterschiedlich aus. Er wird ge-
meinsam mit dem Projektor vom Cinema-
Server synchronisiert. Die Gläser der 
passiven 3D-Brille sind ebenfalls gegen-
sätzlich polarisiert und lassen nur die 
Information für das jeweilige Auge pas-
sieren. Da eine mattweiße Kinobildwand 
die Polarisierung der Bilder aufheben 
würde, ist für dieses 3D-Verfahren eine 
Silberbildwand erforderlich (siehe Ab-
bildung 4).

Bei Dolby 3D wird ein rotierendes Farb-
filter-Rad in den Strahlengang des Pro-
jektors integriert, welches die Lage der 
Wellen für die RGB-Primärfarben für das 
rechte und linke Bild minimal gegenein-
ander verschiebt. Das Filterrad ist mit 
der Abfolge der Teilbilder für links und 
rechts synchronisiert. Die entsprechenden 
passiven 3D-Brillen sind mit Filtergläsern 
ausgestattet, die exakt auf diese Verschie-
bung abgestimmt sind, so dass jedes 
Auge nur eines der beiden Bilder wahr-
nehmen kann (siehe Abbildung 5).

Im Gegensatz zu den passiven Verfah-
ren, die sehr preisgünstige und einfache 
Polarisationsbrillen verwenden, setzt das 
XpanD-Verfahren auf aktive 3D-Shutter-
brillen. Dabei signalisiert der D-Cinema-
Projektor einer speziellen Sync-Box, ob 
gerade ein „rechtes“ oder ein „linkes“ 
Bild projiziert wird. Die Sync-Box steuert 
über ein Infrarot-Signal die aktiven Shut-
terbrillen der Zuschauer an. Diese blen-
den abwechselnd immer eine Brillensei-
te ab und ermöglichen so nur jeweils 
einem Auge den Blick auf die Bildwand. 

Dadurch ist kein Austausch der Bildwand 
erforderlich (siehe Abbildung 6).

Fazit
Die momentan im Einsatz befindliche 3D-
Kinotechnik bietet erstaunlich realistische, 
dreidimensionale Bilder. Ungelöst sind 
nach wie vor gesundheitliche Aspekte, 
die bei nicht wenigen Zuschauern für 
Übelkeit und Orientierungsstörungen wäh-
rend oder nach dem Besuch von 3D-Filmen 

sorgen. Verbesserungspotenzial besteht 
auch beim Ton, der bei den meisten kom-
merziellen Produktionen nach wie vor 
zweidimensional und kanalbezogen ist 
und in 5.1 oder 7.1 angeboten wird. 
Wie auch das verwandte Verfahren der 
Wellenfeldsynthese (WFS) so hat Ambi-
sonics das Potenzial, die konventionellen 
und kanalgebundenen Formate im Kino 
zu ergänzen und damit endlich echten 
3D-Ton ins 3D-Kino zu bringen. 

Abb. 3: Stereo-Kamera-Rig für diagonale 

Montage der beiden Kameras für 3D (Foto: P+S 

Technik)

Abb. 4: RealD: aktiver Polfilter vor dem Objektiv des D-Cinema-Projektors (Foto: Kinoton GmbH)

Abb. 5: Dolby 3D: rotierendes Farbfilter-Rad im Strahlengang des Projektors (Foto: Kinoton GmbH)

Abb. 6: XpanD: keine Polarisation, dafür aktive 3D-Shutterbrillen (Foto: Kinoton GmbH)


