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Abstract: Ein spezielles 3D-Scanverfahren wurde zum weitgehend automatischen Betrieb weiterentwickelt. Im vorliegenden Beitrag wird über
die mehrjährigen Erfahrungen bei der Herstellung von Vorlagen für 3DMultiview-Bilder, insbesondere für sogenannte "Wackelbilder", mit
diesem Verfahren berichtet. Im Gegensatz zu früheren Aufsätzen stehen
in diesem Beitrag weniger die technischen Details im Vordergrund, als
vielmehr einige Aussagen, die nach Auffassung des Autors auch für
andere Bereiche der 3D-Aufnahme- und Darstellungstechnik verallgemeinerbar sind.

1. Viele Bilder füllen den Raum
Zur Darstellung räumlicher Bilder, die der Betrachter ohne Hilfsmittel, wie
Shutterbrillen etc. sieht (=autostereoskopisch), gibt es unterschiedliche
Techniken. Bei dem sogenannten Multiviewverfahren werden gleichzeitig
mehrere Ansichten der Szene für verschiedene Blickrichtungen bereit
gestellt. Der Betrachter erhält so nicht nur einen 3D-Eindruck mit beiden
Augen, sondern kann in gewissen Grenzen durch seitliches Bewegen
den Gegenstand auch unter leicht verschiedenen Blickrichtungen
betrachten. Viele kennen vielleicht noch aus ihrer Kindheit die
sogenannten Wackelbilder, bei denen durch eine Vielzahl von parallel
verlaufenden zylindrischen Linsen je nach Blickrichtung unterschiedliche
Bilder zu sehen sind (daher auch Linsenrasterbilder genannt. s. Bild 1,
rechts). Nach genau demselben Prinzip kann man auch 3D-Monitore
bauen [1]. In verwandten Ansätzen werden die senkrecht von oben nach
unten verlaufenden Linsen durch alternative Systeme zur gleichzeitigen
Darstellung verschiedener Ansichten ersetzt [2, 3].
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Bild 1: Prinzip der 3D-Multiview-Darstellung
Bei den sog. "Wackelbildern" (rechte Bildhälfte) werden durch eine Folie
mit parallel verlaufenden Zylinderlinsen unterschiedliche Bilder für unterschiedliche Blickrichtungen dargestellt. Ersetzt man den bedruckten
Bogen durch ein LCD-Display, kann man nach demselben Prinzip auch
3D-Monitore realisieren. Links im Bild ist schematisch die Abbildungsgeometrie von Flachbettscannern zu sehen, die sich sehr gut zum
Erzeugen von entsprechenden Bildvorlagen eignen.
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Bild 4:
Schokobonbons auf Probenträgerschlitten, eingescannt an verschiedenen seitlichen Positionen unter dem Flachbettscanner.
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2. Die Technik wird zur Routine
Die Bildvorlagen zur Darstellung nach dem Multiviewverfahren können
auf ganz verschiedene Arten gewonnen werden. Typscherweise werden
hierfür Kamerasysteme oder auch Methoden der Computergraphik eingesetzt. Alternativ kann für kleine Gegenstände auf Grund seiner
speziellen Abbildungsgeometrie aber auch ein Flachbettscanner verwendet werden (Bild 1, links), wie u.a. in früheren Beiträgen zu dieser
Veranstaltungsserie ausführlich dargestellt. Die nach diesem
patentierten 3D-Scanverfahren hergestellten Bilder zeichnen sich durch
eine Reihe besonderer Eigenschaften, sowie durch ihren speziellen
optischen Reiz aus. In den letzten Jahren wurde das Verfahren weitgehend automatisiert. Zur Fixierung des Flachbettscanners wurde eine
universelle Scannerhalterung entwickelt. In dieser wird der Flachbettscanner justierbar und arretierbar über einer computergesteuerten Verschiebeinrichtung kopfüber eingespannt (Bild 2). In Bild 3 ist eine
Schachtel mit Schokobonbons zu sehen, die zum Befüllen unter dem
Scanner hervorgefahren wird. Beim Einscannen an den verschiedenen
seitlichen Positionen unterhalb des Scanners (Bild 4) werden die
Gegenstände unter leicht unterschiedlichen Winkeln abgebildet (Bild 5).
Durch Einsatz eines Flachbettscanners neuerer Bauart konnte inzwischen die Zeit zur Aufnahme einer Serie von 16 bis 20 Einzelansichten von ca. 30 min auf ca. 10 min verkürzt werden.

Bild 5:
Schachtel mit Schokobonbons, aufgenommen an vier verschiedenen
seitlichen Positionen unter dem Flachbettscanner. Je zwei benachbarte
Teilbilder ergeben ein stereoskopisches Bildpaar.
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3. Das schöne Bild bleibt individuelle Arbeit
Durch die weitgehende Automatisierung des Aufnahmevorganges im
letzten Jahr konnten umfangreiche Serien an 3D-Bildern aufgenommen
werden. Zunächst wurde viel mit Objekten, insbesondere Lebensmitteln,
in kleinen Schachteln gearbeitet. Zunehmend werden aber auch freie
Objekte dargestellt, die auch weiter nach vorne aus der Bildebene
herausragen. Die von diesen Aufnahmen in kleinen Serien hergestellten
Linsenrasterbilder fanden in weiten Kreise eine positive Zustimmung,
was beispielsweise in der Einladung zu Ausstellungen (s. z.B. www.fotobild-berlin.de) seinen Niederschlag fand. Die Bilder werden inzwischen
auch sehr erfolgreich im Bereich Produktdesign eingesetzt, wie etwa bei
der künstlerischen Ausgestaltung von Mousepads. Aufgrund der
identischen Darstellungsgeometrie war zu erwarten, dass diese Bilder
auch auf den oben erwähnten 3D-Monitoren sehr gute Ergebnisse
liefern. In der Tat konnte dies mit ausgewählten Motiven bei Besuchen
bei den Herstellern solcher Monitore in London [1], Jena [2] und
Oelsnitz_[3] bestätigt werden. Teilweise wirken die Bilder aufgrund des
Vergrößerungseffektes [1, 2] dort noch besser als auf Papier. Vielleicht
hat aber auch der größere Farbraum auf den Monitoren im Vergleich zu
den gedruckten Bildern zu diesem verblüffenden Effekt beigetragen. Die
ursprüngliche Hoffnung aber, durch die Automatisierung der Aufnahmetechnik, nun quasi am Fließband ästhetisch ansprechende 3D Bilder
herstellen zu können, erfüllte sich nicht. Zwischen der Drucklegung von
Kleinserien, bei denen aus drucktechnischen Gründen meist vier Motive
zusammengefasst wurden, vergingen meist mehrere Monate. Durch
diese schrittweise Erweiterung der Motivbasis konnten aber viele
Anregungen von Kunden in die weitere Optimierung des Herstellungsprozesses einfließen.
Aus dieser intensiven Beschäftigung mit dem Herstellen von 3D-Bildern
schließt der Autor, dass sich prinzipiell nur ein sehr kleiner Teil möglicher
Szenen zur ansprechenden und / oder aussagefähigen autostereoskopischen Darstellung nach jetzt bekannten Verfahren eignet. Hier
seinen nur einige Punkte genannt, die berücksichtigt werden müssen:
möglicher darstellbarer Tiefenbereich, möglicher darstellbarer Kontrast in
verschiedenen Bildebenen, unterschiedliche vertikale und horizontale
Auflösung etc.. Bei ruhenden Bildern ist es natürlich viel einfacher, all
diese Bedingungen zu erfüllen, als dies bei bewegten Bildern der Fall ist.
Bei kontinuierlichen natürlichen Bewegungsabläufen entstehen zwangsläufig auch Szenen, bei denen die oben erwähnten Kriterien nicht mehr
erfüllt sind. Will man beispielsweise verhindern, dass ein Reiter, der in
einem 3D-Film in das Bild galoppiert "quasi aus dem Nichts" entseht,
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muss man das gesamte Geschehen hinter die Bildebene verlegen.
Hierdurch verliert man natürlich sofort die Hälfte des möglichen
Tiefenbereiches, der technisch sowieso bereits beschränkt ist. Wenn
man in der Marktanalyse zu 3D-Monitoren liest, dass ein Großteil der
Fernsehzuschauer die Fußballspiele der Weltmeisterschaft 2006 in 3D
verfolgen wird, kann man nur schließen, dass die gestalterischen
Aspekte des Verfahrens und die Sehgewohnheiten der Zuschauer nicht
ausreichend berücksichtigt wurden.
Könnte hier nicht eine Analogie zum Bildtelefon vorliegen, dessen unmittelbares Erscheinen in unserm Alltag seit den 60er Jahren regelmäßig
angekündigt wird und das sich nur in Nischenbereichen, wie bei Fernsehreportagen aus entlegenen Winkeln oder in der Form von seltenen
Videokonferenzen etablieren konnte [4]? Aus dieser Perspektive scheint
es auch sehr interessant zu verfolgen, ob die Vision des Technikchefs
der Firma Nokia von einem mobilen Bildtelefon mit dreidimensionalem
Display [5] in einigen Jahren weite Verbreitung gefunden hat.

4. Fazit
Durch gleichzeitiges Darstellen von unterschiedlichen Ansichten in verschiedenen Betrachtungsrichtungen kann man räumliche Bilder erzeugen. Ein spezielles Scanverfahren zur Herstellung der hierfür benötigten Einzelaufnahmen von kleinen Gegenständen wurde inzwischen
für den routinemäßigen Einsatz weiterentwickelt. Die Herstellung
ästhetisch ansprechender 3D-Bilder hingegen bleibt ein aufwendiger
gestalterischer Prozess. Dies betrifft nach Auffassung des Autors auch
andere Aufnahmeverfahren und könnte somit ein nicht ausreichend
beachteter Hinderungsgrund für die massenhafte Verbreitung von 3DMonitoren sein.
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Bild 6:
Die
hier
abgebildeten
Motive sind bei Berlin-3DArt als 3D-Linsenrsterbilder
("Wackelbilder")
in
der
Größe 15 cm x 10 cm
erhältlich. Von einigen gibt
es
auch
bereits
3DKunstmousepads.
Die
Motive sind in den Jahren
1999 bis 2002 entstanden.

