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Das Stereosehen gilt als die höchste Entwicklungsstufe des
Binokularsehens. Jede Störung im binokularen Zusammen-
spiel macht sich in der Qualität des Stereosehens bemerkbar.
Deshalb ist es wichtig, das Stereosehen hinreichend zu prü-
fen sowohl in der Nähe als auch in der Ferne. Hierzu gibt es
eine ganze Reihe verschiedener Tests und elektronischer
Prüfsysteme. Diese unterscheiden sich in ihren Ausführun-
gen, ihrer Flexibilität und natürlich im Preis. Flexibel erwei-
terbar und anpassbar sind diese Tests üblicherweise nicht.
Gerade das wäre aber wünschenswert, um bislang wenig
erforschte Aspekte zum Stereosehen zu untersuchen.
Durch die technische Weiterentwicklung der Fernsehtechnik
sind nun leistungsfähige 3D-Monitore günstig im Fachhandel
erhältlich. Diese lassen sich durch einen Computer ansteuern
und bieten somit eine Grundlage zur Darstellung von Stereo-
bildern. Im Rahmen einer Bachelorarbeit [1] wurde an der
Hochschule Aalen auf dieser Basis ein universelles Stereo-
prüfsystem geschaffen, das neben einer ganzen Reihe schon
implementierter Test durch seine flexible Software-Architek-
tur jederzeit eine Ergänzung weiterer Tests zulässt.

Die etablierten Testsysteme im Überblick

Um das neue Testsystem einordnen und bewerten zu können,
soll zunächst ein Überblick über die etablierten Systeme gege-
ben werden. In der Praxis kommen verschiedene Konzepte zur
Trennung der Seheindrücke für das rechte und linke Auge zum
Einsatz. Die ersten Stereoskope verwendeten hierzu Spiegel
oder prismatische Linsen. [2] Im Laufe der Zeit kamen neue Ver-
fahren hinzu:

Zylinderrasterverfahren (auch Linsenrasterverfahren) 
Das Zylinderrasterverfahren basiert auf einer gedruckten Vor -
lage, bei der das rechte und linke Stereoteilbild in vertikalen
Streifen verschachtelt vorliegt. Auf der Bildoberfläche sind 
feine, parallel angeordnete, vertikal ausgerichtete Halbzylinder
aufgebracht. Unter jedem Planzylinder befinden sich je zwei
Bildstreifen. Diese werden so abgebildet, dass jeweils nur einer
vom rechten und einer vom linken Auge gesehen werden kann.
[3] Das Verfahren ist autostereoskopisch, d.h. es erfordert keine
weiteren Hilfsmittel. Nachteilig ist, dass die Betrachtungsposi -
tion genau eingehalten werden muss. Auch ist das Verfahren zur
Zeit noch nicht auf größeren Bildschirmen einsetzbar. 

Rot-Grün-Trennung (Anaglyphenverfahren) 
Beim Anaglyphenverfahren erfolgt die Trennung spektral, z.B.
in Rot-Grün oder Rot-Cyan. Die beiden Stereoteilbilder werden
in unterschiedlichen Farben dargestellt, zur Betrachtung wird

eine Farbfilterbrille eingesetzt. Das Verfahren kann sowohl für
gedruckte Vorlagen als auch für die Bildschirmdarstellung ge -
nutzt werden. Es ist aber in der Farbwiedergabe eingeschränkt
und vermittelt einen unnatürlichen Seheindruck. [2]

Polarisationsverfahren
Beide Stereoteilbilder werden mit unterschiedlicher Polarisation
dargestellt. Die Betrachtung erfolgt mit Polfilterbrillen. Zur
Umsetzung von Sehtests ist sowohl lineare als auch zirkulare
Polarisation geeignet, wobei zirkulare Polarisation dem Betrach-
ter eine natürlichere Kopf- und Körperhaltung erlaubt und leichte
Kopfbewegungen die Trennung nicht aufheben. [2] 

Zeitmultiplex-Verfahren
Die Stereoteilbilder werden in kurzem zeitlichem Abstand 
nacheinander dargestellt. Zur Betrachtung benötigt man eine
Shutter-Brille, die abwechselnd das rechte und linke Auge durch
elektronisch gesteuerte Flüssigkristallfilter abdunkelt. Die Syn-
chronisation der Bilddarstellung und der Abdunkelung erfolgt
z.B. über ein Infrarot-Signal. [2] Dieses Verfahren wird häufig
für den 3D-Effekt an Computerbildschirmen und für die erste
Generation der 3D-Fernseher verwendet. Um Flimmereffekte zu
vermeiden, die durch die abwechselnde Abdunkelung entstehen
können, muss dabei eine hohe Bildwechselfrequenz von über
120 Hz eingesetzt werden.

Tests für die Nähe

Es ist wichtig, das Stereosehen sowohl in der Ferne als auch 
in der Nähe zu prüfen. Auffälligkeiten bei Messungen in der
Nähe weisen auf ein unharmonisches Zusammenspiel zwischen
Akkommodation und Konvergenz hin und sollten dann ausführ -
licher untersucht werden. [4] Für Untersuchungen im Nahbe-
reich gibt es die folgenden Tests, die in Abbildung 1 dargestellt
werden.

Lang-Test I und II
Bei den Lang-Tests I und II handelt es sich um postkartengroße
Tests zur Beurteilung der Stereopsis und Ausschluss von mani-
festem Strabismus. Sie werden bevorzugt bei Kindern einge-
setzt, da durch das Zylinderrasterverfahren keine Brille zur
Trennung der Seheindrücke nötig ist. Durch Kippen des Tests
kann die Aufmerksamkeit der Kinder geprüft und erhalten wer-
den, da dabei die Motive nicht mehr sichtbar sind und beim 
Aufrichten wieder erscheinen.

Dargestellt werden drei Motive mit unterschiedlicher Dis -
parität, die in 40 cm Abstand betrachtet werden. Die Random-
Dot-Motive sind nur bei intakter Stereopsis erkennbar. Der
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Lang-Test II zeigt zusätzlich ein monokular erkennbares Motiv
(Stern). [3] 

Da es nur zwei Varianten dieses Tests gibt, ist der Lernfak-
tor immer zu berücksichtigen. Die dargestellte Disparität der
Motive beträgt beim Lang-Test I 550-1200’’, beim Lang-Test II
200-600’’. Die Tests kosten im Fachhandel zwischen 80 und 
150 Euro.

TNO-Test
Ein handlicher Anaglyphen-Test zur Prüfung der Stereopsis in
40 cm Abstand ist der TNO-Test. Der Test enthält verschiedene
Testtafeln mit rot-grünen Random-Dot-Mustern. [8] Er enthält
auch monokular erkennbare Motive. Die Disparität beträgt je
nach Testtafel 15-480’’. Die Auswahl an Testtafeln ermöglicht 
es, auch Reihenuntersuchungen zur quantitativen Messung der
Stereopsis durchzuführen. [6] Die kompakte Größe ist ideal für
einen mobilen Einsatz, und die simplen Motive erlauben auch
die Arbeit mit Kindern. Der Test inklusive der Anaglyphenbrille
kostet im Fachhandel ca. 200 Euro.

Titmus-Test (Stereofliege)
Der Titmus-Test ist ein kompakter Nahprüftest zur Betrachtung
mit Polarisationsbrille. Dargestellt wird die sogenannte „Titmus-
Fliege“, bei der der Betrachter aufgefordert wird, nach deren
Flügeln zu greifen, die dem Betrachter in einer Ebene vor dem
Test erscheinen. Dadurch ist der Test sehr ansprechend für 
Kinder. Zudem enthält der Test einige Ring- und Tiermotivgrup-
pen, die mit Disparität erscheinen, um kurze Reihenunter -
suchungen durchzuführen. Die stereoskopische Parallaxe
beträgt je nach Motiv 40-800’’. [4] Beim Titmus-Test ist auf eine
ruhige Handhabung zu achten, um falsch-positive Ergebnisse 
zu vermeiden. Der Test kostet inklusive der Polari sationsbrille
ca. 200 Euro.

Frisby-Test
Der Frisby-Test ist in Deutschland noch nicht verbreitet, soll
aber der Vollständigkeit halber hier ebenfalls vorgestellt wer-
den. Er besteht aus drei unterschiedlich dicken Testplatten 
mit vier aufgedruckten quadratischen Flächen mit gestreutem
Pfeilmuster. In nur einer Fläche erscheint ein kreisförmiger
Bereich aus dem Muster versetzt. Um dies zu erreichen, ist die

Platte von beiden Seiten bedruckt. Da somit das Testmuster drei-
dimensional ist, ist eine Betrachtung ohne zusätzliche Hilfsmit-
tel möglich. Der minimal darstellbare Tiefenunterschied ist
durch die Dicke der Platte vorgegeben. 

Die dünnste Platte weist eine Dicke von einem Millimeter auf,
das entspricht bei 40 cm Betrachtungsabstand einem Stereo -
winkel von 85’’. Wichtig für die Durchführung des Tests ist 
es, Bewegungen der Testplatten oder übermäßige Kopfbewe-
gungen des Probanden zu vermeiden, denn dann wird durch
Bewegungsparallaxe der Test auch monokular erkennbar. Dies
führt zu falsch-positiven Ergebnissen. Die Tests kosten im 
Fachhandel ca. 250 Euro.

Tests für die Ferne

Für die Prüfung der Stereopsis in der Ferne haben sich in den
letzten Jahren Systeme mit elektronischen Displays mit Polarisa-
tionsverfahren durchgesetzt, die gegenüber den Projektorsyste-
men bezüglich Kontrast und Bildhomogenität im Vorteil sind
und die eine flexiblere Variation der darstellbaren Motive
ermöglichen. Es handelt sich dabei meist um komplette Sehprüf-
systeme, die die Sehzeichen über einen Rechner generieren. Die
Größe und der Kontrast der Sehzeichen sind einstellbar und so
auch an den Beobachtungsabstand anpassbar. Feinere Größen-
abstufungen sind möglich und somit individuellere Messreihen
durchführbar. Die darstellbare Parallaxe hängt von der Pixel-
breite der Monitore ab. Die kleinste umsetzbare Parallaxe 
entspricht einem Pixel. Die realisierbaren Sehfelder sind noch
relativ klein – bei einer typischen Bildschirmbreite von 48 cm
z.B. nur 5,5° (Betrachtungsabstand fünf Meter). Die Prüfsys -
teme sind vergleichsweise teuer. So kosten z.B. je nach Aus -
führung das System Visucat ARP (argus individuell optic) ab
4.000 Euro, das i.Polatest (Zeiss) bis zu 8.600 Euro. [7, 10]

Ein Prüfsystem aus dem Elektronik-
Fachmarkt – die Hardware
Das im Rahmen der hier vorgestellten Entwicklung eingesetzte
Fernsehgerät 55LW570S (LG Electronics) hat folgende Eigen-
schaften:
❚ Display: LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung
❚ Bildschirmdiagonale: 1.397 mm
❚ Bildschirmauflösung: Full HD – 1.920 x 1.080 Pixel
❚ Bildformat: 16:9
❚ Kontrastverhältnis: 5 Mio. : 1
❚ Reaktionszeit: 2,4 ms
❚ Anschlüsse: HDMI, USB 2.0, SCART, VGA, LAN, Cinch
Dieses Gerät ist das erste auf dem deutschen Markt erhältliche
Fernsehgerät, das zur Erzeugung des Stereoeffektes Polarisa -

Abb. 1: Stereotests für die Nähe: a) Lang-Test I und II [3], 

b) TNO-Test [6], c) Titmus-Test, d) Frisby-Test [5].
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tionstrennung einsetzt. Die meisten anderen Fernsehgeräte 
setzen noch das Zeitmultiplexverfahren ein, das aktive, schalt -
bare LCD-Brillen erfordert, die per Infrarot mit dem Fernseher 
synchronisiert werden müssen. Mit der von LG entwickelten auf
den Bildschirm aufgebrachten Polarisationsfilterfolie wird es
möglich, passive Polfilterbrillen einzusetzen, wie sie auch aus
dem 3D-Kino bekannt sind, die keine Synchronisierung und
auch keine Stromversorgung benötigen. [11] Die Folie ist für
jede Pixelzeile abwechselnd rechts oder links zirkular polari-
siert. Bei der Darstellung eines Stereobildes werden die beiden
Teilbilder zeilenweise verschachtelt übereinander gelegt, wie 
in der Abbildung 3 gezeigt. Bei der Betrachtung durch die 3D-
Brille sieht das linke Auge nur die geraden, das rechte die unge-
raden Bildzeilen. Dadurch ist eine flimmerfreie, kontrastreiche
und farbgetreue Bildwiedergabe möglich, allerdings mit in verti-
kaler Richtung reduzierter Auflösung, da jedes Teilbild nur aus
der Hälfte der Zeilen besteht. Somit ergibt sich eine Bildauflö-
sung von 1.920 Pixel (h) x 540 Pixel (v). Der Anschluss an einen
PC erfolgt über eine standardisierte VGA-Schnittstelle.

Das Fernsehgerät ist für etwa 1.000 Euro im Fachhandel
erhältlich.

Ein Stereobild kann dem Gerät auf verschiedene Weisen
zugeführt werden. Am einfachsten mit einem PC umsetzbar ist
dabei das Verfahren, das das rechte und linke Stereoteilbild in
gestauchter Form übereinander darstellt. Der Monitor verschach-
telt nach einem per Fernbedienung initiierten Wechsel in den
Stereomodus die obere und untere Bildhälfte dann zeilenweise. 

Der vom Hersteller empfohlene Betrachtungsabstand im 
3D-Modus beträgt drei bis sieben Meter. [11] Bei diesem Mo-
dell beträgt die Pixelbreite und somit die kleinste darstellbare

Parallaxe 0,63 mm. Bei Messungen aus einem Abstand von fünf
Metern ergibt sich dabei für den kleinsten darstellbaren Stereo-
winkel ein Wert von 26’’. Um ein Springen des Motivs bei der
Umschaltung von 2D auf 3D zu vermeiden, wird bei der Dar -
stellung der Stereosehtests allerdings das rechte und das linke
Bild jeweils entgegengesetzt verschoben, sodass die kleinste
Parallaxe zwei Pixel beträgt, entsprechend einem Stereowinkel
von 52’’. Wird der Beobachtungsabstand auf sieben Meter ver-
größert, reduziert sich dieser Wert auf 37’’. Diese Werte sind gut
geeignet, um die Stereopsis quantitativ zu prüfen.

Aus einem Beobachtungsabstand von fünf Metern ergibt sich
bei dem verwendeten LG-Monitor ein nutzbares Gesichtsfeld
von fast 14°. Das ist weitaus mehr als bei den üblichen Sehprüf-
geräten bei gleichem Beobachtungsabstand. Somit kann bei
Messungen mit dem LG-Fernseher auch die Peripherie mit ein-
bezogen werden.

Das Stereobild wird erzeugt – 
die Software
Die Stereobilder werden mit dem im Rahmen dieser Arbeit ent-
wickelten Programm erzeugt, das unter Windows 7 im Modus
mit zwei Bildschirmen (erweiterter Desktop) läuft. Auch Tests
unter Windows 8 waren erfolgreich. Der Fernseher wird als
Sekundärbildschirm mit der vollen Pixelzahl (1.920 x 1.080)
konfiguriert. Die Bedienoberfläche erscheint auf dem Bild-
schirm des PCs. 

Das Steuerprogramm ist in Visual Basic 6 (Microsoft)
geschrieben. Diese Sprache gehört zu den modernen objekt -
orientierten Sprachen und zeichnet sich durch einfache Erlern-
barkeit aus. Visual Basic (VB) wird von Microsoft kostenlos 
zum Download angeboten. Die Programmierung der Bedien-
oberfläche wird durch eine graphische Entwicklungsumgebung
vereinfacht. Somit ist diese Sprache sehr gut geeignet, um ein
benutzerfreundliches Programm zu erstellen. 

In Abbildung 4 ist die Bedienoberfläche des Programms dar-
gestellt. Auf ihr ist es möglich, zwischen verschiedenen Test -
anordnungen zu wählen und zu wechseln: 

Stereoskopische Fotos
Im Programm sind eine Reihe von Stereofotos hinterlegt (Abbil-
dung 5), um einen Probanden mit dem 3D-Effekt vertraut zu
machen. Zusätzliche Fotos können leicht hinzugefügt werden.
Hierzu müssen zwei Bilddateien eines Objektes erzeugt werden,
die mit einem seitlichen Abstand von ca. 65 mm aufgenommen
werden sollten, damit sich ein natürlicher Tiefeneindruck ergibt. 

Landoltringe
Bei Auswahl der Option wird eine Reihe aus fünf Landoltringen
dargestellt, von denen immer einer in der Tiefe versetzt wirkt.
Bei jeder Erneuerung der Ansicht wechselt die Position des ver-
setzten Landoltringes und auch die räumliche Tiefe zufällig.
Dabei werden Parallaxen von zwei bis 20 Pixel erzeugt, entspre-
chend Stereowinkeln von 52’’ bis 520’’ bei einem Betrachtungs-
abstand von fünf Metern. Die Sehzeichen können dabei sowohl
vor als auch hinter dem Bildschirm schweben. Abbildung 6
zeigt, wie das Testbild in Form zweier vertikal gestauchter Teil-
bilder erzeugt wird und wie es dann auf dem Bildschirm zur
Anzeige kommt. 

Abb. 3: Zeilenweise Verschachtelung des linken und rechten Stereo-

teilbildes (schematisch.

Abb. 2: LG TV Modell 55LW570S und LG Cinema 3D-Brille. [11]
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Balkentests
Auf ähnliche Weise werden einfache Balkentests realisiert, bei
denen fünf kurze vertikale Striche nebeneinander dargestellt
werden, von denen jeweils ein zufällig ausgewählter in einer
anderen Tiefe erscheint. Auch hier wird wieder eine zufällige
Parallaxe von zwei bis 20 Pixel erzeugt.

Random-Dot-Stereogramme
Mit Random-Dot-Stereogrammen wird die globale Stereopsis
(auch Random-Dot-Stereopsis) geprüft. Hierbei handelt es sich
um die Fähigkeit, bei zwei querdisparaten Netzhautbildern eine
räumliche Struktur zu erkennen, obwohl ein Motiv für das 
Einzelauge unerkannt bleibt. [4] Die Programmierung für die
Erzeugung der Random-Dot-Stereogramme erwies sich als auf-
wändig. Dabei ist es gelungen, die Darstellung von beliebigen
Mustern zu ermöglichen, die als schwarz-weißes GIF-Bild hin-
terlegt sind. Die Musterbibliothek kann somit sehr einfach
erweitert werden. Dadurch entfällt hier die Ratewahrschein -
lichkeit, da die Motive jederzeit verändert und ergänzt werden
können. Abbildung 7 zeigt den Auswahldialog, Abbildung 8 die
bisher verfügbaren Motive.

Zur Erzeugung des Stereogrammes generiert das Programm
eine einstellbare Anzahl von pseudo-zufälligen x-y-Koordina -
tenpaaren und prüft, ob der so bestimmte Punkt sich in einem
schwarzen oder weißen Bereich des Motivbildes befindet. Nur
wenn ein schwarzer Punkt des Motivbildes getroffen wurde,
wird im Stereobild das Pixel im rechten und linken Teilbild mit
einstellbarer Querdisparation dargestellt, ansonsten erfolgt die
Darstellung unverschoben. Bei größeren Querdisparationen
kommt es dabei zu weißen Bereichen unmittelbar am Rand des
Testobjektes, die niemals mit Zufallspixeln gefüllt werden. Da

dieser unerwünschte Effekt die Erkennbarkeit des Testobjektes
bei monokularer Betrachtung ermöglicht, werden diese weißen
Bereiche abschließend noch mit zufälligen schwarzen Pixeln
aufgefüllt. 

Weitere Möglichkeiten
Für weiterführende Untersuchungen sind eine Reihe zusätz -
licher Darstellungsarten implementiert worden: 
❚ Random-Dot-Stereogramme mit einstellbarer Pixeldichte. 
❚ „Ausgedünnte“ Random-Dot-Muster, bei denen der Prozent-

satz der Pixel einstellbar ist, die innerhalb des Motivs mit ver-
schobener Tiefe dargestellt werden. 

❚ Balkentests, die mit einstellbarem Abstand in der Peripherie
von Random-Dot-Mustern umgeben sind.

Abb. 4: Bedienoberfläche.

Abb. 5: Stereoskopische Fotos des Programms.

Abb. 6: Erzeugung und Darstellung des 

Landoltring-Tests.

DUFTMARKETING
Schafft eine entspannte Atmosphäre und 
baut unangenehme Schleif-Gerüche ab

www.voitair.de
82152 München � Tel: 089 89 555 100

E-Mail: office@voitair.de En
tw

ic
ke

lt 
fü

r 

O
p
tik

er

SPITZENTECHNOLOGIE
Made in Germany

Scannen und mehr erfahren!

    
   

       

 

 
 

  

    
   

       

 

 
 

  

    
   

       

 

 
 

  

    
   

       

 

 
 

  

    
   

       

 

 
 

  

    
   

       

 

 
 

  

    
   

       

 

 
 

  

reer
kketiiikttik

pp
t

OO
p

üffü
tllteel

kkecck
iic

ww
i

ttwnnt
EEn

    
   

       

 

 
 

  

reer

rüür

Anzeige  



FACHTHEMEN 

48 DOZ 03 | 2014

Fazit

Das Stereo-Testsystem auf der Basis eines PCs mit angeschlos-
senem 3D-Fernseher ist in puncto Preis und Flexibilität un -
schlagbar. Die Hardwarekosten liegen deutlich unter 2.000
Euro. Die hohe Bildauflösung von 1.920 Pixel horizontal ermög-
licht die Untersuchung von Stereowinkeln bis herab zu 26’’
(52’’ bei symmetrischer Verschiebung) bei einem Betrachtungs-
abstand von fünf Metern. Bei diesem Abstand ergibt sich ein
nutzbares Gesichtsfeld von fast 14°, sodass auch der Einfluss der
Peripherie auf die stereoskopische Wahrnehmung untersuchbar
wird, was mit den gängigen Testsystemen nicht der Fall ist. Für
Nahtests ist das System nicht geeignet.

Gerade für den Einsatz im Bereich der Forschung ist es sehr
hilfreich, dass das System durch einfache Softwareänderungen
an eine Vielzahl von Fragestellungen angepasst werden kann.  ■
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Abb. 7: Auswahldialog für Random-Dot-Motive.

Abb. 8: Bibliothek der Random-Dot-Motive.
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