
Im ersten Beitrag über die 
3D-Technik (Teil 1 in prospecT 
4-2011) habe ich die Bedeu-
tung von positiver und negativer 
 parallaxe geschildert und die für 
3D notwendigen Anordnungen 
der beiden Kameras beschrieben: 
entweder in der Anordnung als 
spiegel-rigg (Mirror rigg) oder 
in der Nebeneinander-Anordnung 
(auch side-by-side genannt). 

Diesmal möchte ich – wie ange-
kündigt – auf die signalwege ein-
gehen. Da wir – wie erwähnt – für 
jedes Auge einen eigenen con-
tent (Bildinhalt) benötigen, brau-
chen wir also auch zwei Video-
streams. Dies stellt in der professi-
onellen Kameratechnik und in der 
Filmindustrie kein problem dar.
Dort wird jedes aufgenomme-
ne Kamerasignal, das heißt das 
Kamerabild für das linke Auge 
und das Kamerabild für das rech-
te Auge, eigens in einem recor-
der aufgenommen. erst auf dem 
schnittplatz, also in der post-
produktion, werden die beiden 
streams wieder zu einem stream 

Das HDMI signal wurde ursprüng-
lich als DVI signal (DVI=Digital 
Visual Interface) in einer Arbeits-
gruppe www.hdmi.org von Hita-
chi, Matsushita electric (panaso-
nic), philips, silicon Image, sony, 
Thomson and Toshiba entwickelt. 

gezwungen, sich darüber einig zu 
werden, wie sie dieses doch eher 
komplexe problem vereinfacht 
lösen könnten. Die Industrie einig-
te sich schließlich auf einen in der 
HD-Welt schon bestens etablier-
ten standard, nämlich auf HDMI. 

zusammengerechnet, und zwar 
erst nach dem ende des schnitts 
und den anschließenden Kor-
rekturen, zum Beispiel in den 
 parallaxen.
In den neuen schnittprogrammen 
ab z.B. AVID 5.5 oder Adobe CS 
5.5 sind Funktionen zum Import 
und export von 3D-Material schon 
vorbereitet. einige spezielle Funk-
tionen, die z. B. den Import oder 
den export erleichtern, werden 
derzeit noch durch plug-ins unter-
stützt, aber es ist sicher nur eine 
Frage der Zeit, bis diese eben-
falls integriert werden und so den 
Anwendern bis zur parallaxen-
korrektur einfachste Bedienung 
ermöglichen. 
Wenn aber jemand, der nicht über 
die technische Ausstattung einer 
großen Filmfirma verfügt, eben-
falls seine projekte in 3D realisie-
ren möchte, so muss für ihn eine 
einfachere Möglichkeit geschaf-
fen werden, diese zu verwirkli-
chen. Auch Fernsehsender und 
Hersteller von TV-Geräten, die 
ihren content in 3D anbieten bzw. 
wiedergeben möchten, waren 
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Der HDMI Stecker und seine Belegung



zugten Verschlüsselungsverfahren 
Side-by-Side half, das panaso-
nic bevorzugt, und Top/Bottom 
(Above-Below). Die Bilder veran-
schaulichen die unterschiedlichen 
Varianten, wobei jeweils die blau-
en Felder für den Bild inhalt des 
linken Auges und die roten für 
jenen des rechten Auges stehen.

Line-by-Line  
(Line-alternating) 
Zeilenweise Aufteilung eines Voll-
bildes in Halbbilder, wobei der 
Inhalt für das linke Auge aus den 
geraden und der für das rechte 
Augeaus den ungeraden Zeilen 
besteht. es entspricht qualitativ 
dem Top-Bottom-Format.

Checkerboard 
Kombination der zwei 3D-Bilder 
in einem Bild durch Abtastung 
wie bei einem schachbrett: Die 
blauen Felder bilden die linke 
perspektive, die roten Felder die 
rechte. es kann auch in ein side-
by-side-Bild gewandelt werden, 
wenn es datenkomprimiert über-
tragen werden soll. Durch den 
Wechsel in senkrechter und waag-
rechter Abtastung wird die Auf-
lösung nur in schräger richtung 
(diagonal) halbiert.
 
Side-by-Side
side-by-side ist dem Top/Bot-
tom-Verfahren sehr ähnlich und 
unterscheidet sich eigentlich nur 
in der Anordnung der zur Wieder-
gabe vorgesehenen Bildinforma-
tion, die – wie in der Zeichnung 
gut ersichtlich –  links und rechts 
nebeneinander angeordnet sind, 
wobei die beiden Bilder seit-
lich gestaucht in ein normales 

des einzelbildes in HD-Auflösung 
wird dieser einfach in 2 Hälften 
geteilt, wobei die obere Hälfte 
die Informationen für links und 
die untere Hälfte jene für rechts 
enthält. Dazwischen gibt es einen 
Balken zur synchronisation, der 
Blanking space genannt wird. 
Man hat also die Bildinformation 
jedes Bildes – also jedes Frames – 
für links und rechts gleichzeitig 
zur Verfügung und muss diese nur 
durch den Decoder wieder auf-
trennen und einzeln wiedergeben.
 
Wie schon der Name Top/ 
Bottom sagt, handelt es sich hier 
also um die Bildanordnung oben 
und unten. Aus der skizze kann 
man ersehen, dass die oberen 
und unteren Bilder immer zusätz-
lich mit einem schwarz streifen 
umrahmt sind, was zur Folge hat, 
dass auch hier einiges an Auflö-
sung verloren geht.

Bei dieser Methode ist vermutlich 
am leichtesten verständlich, wie 
das Verfahren funktioniert.

Um den steigenden Anforderun-
gen der consumer-Geräte gerecht 
zu werden, wurde es mehrmals 
erweitert, und die Versionen hat 
man mit Zahlen gekennzeichnet. 
so startete man 2003 im Juni 
mit der ersten Version 0.9 und ist 
mittlerweile bei Version 1.4 ange-
langt. 2009 wurde beschlossen, 
das HDMI-signal um eine spezi-
fikation zu erweitern, um damit 
möglichst einfach 3D-erlebnisse 
in die Wohnzimmer der endkon-
sumenten holen zu können: Das 
ergebnis ist die heute verwendete 
Version HDMI 1.4. 
Diese ist mit ihren 10.2 Gbit/s 
Übertragungsgeschwindigkeit 
bestens zur Übertragung von 
3D-Inhalten geeignet: Der Kon-
sument hat dabei den Vorteil, nur 
ein einziges Kabel zu benötigen, 
bei dem bis zu 8 Audiokanäle 
mitgeliefert werden. Zwar verwen-
dete auch die Vorgängerversion 
HDMI 1.3 bereits ebenfalls die 
s3D („sehen in 3D“), also side-
by-side oder Top/Bottom, unter-
stützte es aber leider nur mit hal-
ber Auflösung. 
Jedoch ist bei genauerer Betrach-
tung das für 3D geeignete HDMI-
signal alles andere als leicht ver-
ständlich. Versuchen wir deshalb 
einmal, ein bisschen in den Auf-
bau des signals zu sehen. es ent-
wickelten sich mehrere verschie-
dene Verfahren der so genannten 
3D-Verschlüsselung. 

Derzeit finden vier der gebräuch-
lichsten Verfahren ihre Anwen-
dung, und zwar das Line-by-Line-
Verfahren, das Checkerboard-
Verfahren sowie die beiden 
bekannteren und derzeit bevor-
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Bild gepackt werden. Damit ist 
das signal kompatibel zu allen 
normalen speichermedien und 
Übertragungsverfahren, die Band-
breite entspricht einem normalen 
TV- oder HDTV-signal, allerdings 
wird die Auflösung in Zeilenrich-
tung halbiert. Wie auch beim Top/
Bottom-Verfahren wird der Frame 
(das aktive Bild) von einem genau 
definierten rahmen, der auch 
dem codec als synchronisation 
dient, umgeben. Dieser dient der 
shutter-Brille zur genauen syn-
chronisierung, die meist über inf-
rarot oder neuerdings bei NVIDeA 
Grafikkarten via W-Lan erfolgt.
Wegen der Verluste bei der Auf-
lösung, müssen daher, um ein 
HD-Bild in 6:9 darstellen zu kön-
nen, die einzelnen pixel (Bild-
punkte) wiederum auf z. B. 1080i 
gestreckt (gescalet) werden. Der 
Bildsequenz-Manager übernimmt 
dann die Aufgabe, aus diesen 
Doppelbildern die richtige Größe 
und auch die richtige reihenfolge 
wiederzugeben. Damit dann über 
die shutter-Brille das richtige Bild 
zum richtigen Auge kommt.

Das Top/Bottom  
Codierungsverfahren  
(auch kurz ToB genannt)
Ähnlich wie bei side-by-side 
werden hier zwei Bilder in eines 
gequetscht, allerdings nicht 
neben- sondern übereinander 
(auch als Above-below bezeich-
net). Bei einem einzelnen Frame 

Top/Bottom
(Above below)

Line-by-Line Checkerboard

Side-by-Side half
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