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3D Anwendungen
Entwickeln Sie Ihre eigene Anaglyphe! –

Wenn Sie das Kapitel über Anaglyphen gelesen haben, ist es Zeit loszulegen!
Was brauchen Sie?
Digitalkamera
Computer 
	Computer Programm namens Anamaker*, welches hier heruntergeladen  werden kann. 

	Erzeugung der Bilder


Man braucht zwei Bilder, um eine Anaglyphe zu entwickeln: ein Bild für das linke Auge und eins für das rechte Auge. 
Nehmen Sie dafür zwei Bilder desselben Motivs aus zwei leicht verschiedenen Winkeln auf. Hierbei muss die Fokuslinie parallel zum Original bleiben.
Tip: Versuchen Sie ein Stereopaar zu erzeugen, dass sowohl nahe als auch entfernte Objekte zeigt. So erhöht sich der Kontrast in dem 3D-Bild. 
Fragen:
	Wie groß muss die Entfernung zwischen den zwei Kamerapositionen sein? ________________________________________
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	Finden Sie heraus, was in der folgenden Situation bei der Konstruktion eines Stereopaars schiefgegangen ist:

Es ist ein sonniger, aber sehr windiger Tag, andem Sie den Auftrag Ihres Lehrers erhalten eine Anaglyphe zu entwickeln. Sie nehmen Ihre Kamera mit und suchen ein schönes Motiv zum Fotografieren. Außerhalb der Stadt liegt ein märchenhaftes Schloss, in dessen Vorgarten sich ein Teich befindet, auf dem ein paar Enten schwimmen. Die Äste einer Weide, die neben dem Teich steht, bewegen sich im Wind. ‘Dies ist der perfekte Platz, um zwei schöne Bilder zu machen’, denken Sie sich. Also nehmen Sie das erste Bild auf, bewegen sich ein wenig und nehmen das zweite Bild auf. Zu Hause entdecken Sie, dass Ihr Stereopaar missglückt ist. ‘Was ist schiefgegangen?’ fragen Sie sich.…
______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

	Können Sie eine Lösung für das Problem finden? ____________________

___________________________________________________________
	___________________________________________________________


	Entwicklung der Anaglyphe


Wenn die Bilder aufgenommen sind, werden sie in ein GIS eingefügt, um die Anaglyphe zu erzeugen. Hierfür gibt es viele verschiedene GIS Programme, von denen eins komplizierter ist, als das andere. Das Programm, das bei dieser Aufgabe benutzt wird, ist eine vereinfachte Version eines normalen GIS Programms. 
	Speichern Sie Ihre zwei Aufnahmen auf Ihrem Computer (Hinweis: Benennen Sie sie richtig! Zum Beispiel: Aufnahme_links, Aufnahme_rechts).

Öffnen Sie den ‘Anaglyph Maker’.
Laden Sie nun die linke und die rechte Aufnahme. In der linken Spalte müssen Sie auswählen, welche Anaglyphenart Sie möchten, um die richtigen Farben zu erhalten. (Zum Beispiel: Wenn Sie die rot-grün Brille nehmen wollen, makieren Sie ‘Anaglyph Red-Green’.)
Klicken Sie auf ‘Make 3D image’. Im Hauptfenster sollte jetzt die Anaglyphe zu sehen sein.
Betrachten Sie das Bild mit der bunten Brille (roter Filter auf der linken Seite).
Dinge, die schief gehen können:
Es kann immer die Möglichkeit geben, dass Ihre Kamera nicht 100% stabil bei der Aufnahme war, als die Bilder gemacht wurden. Sie haben allerdings mit dem Programm noch die Möglichkeit die einzelnen Bilder zu verschieben. Dazu benutzen Sie einfach die Pfeile (L = left, R = right, U = up, D = down).
Tip: Versuchen Sie die Aufnahmen so zu positionieren, dass ein Objekt des einen Bildes genau mit dem gleichen Objekt des zweiten Bildes übereinstimmt. Dies wird das Sehen in 3D vereinfachen.

Fragen: 
	Können Sie wiedergeben, was passiert ist, als Sie auf ‘Make 3D image’ geklickt haben?

 ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
	Sie haben das Bild in 3D mit dem roten Filter auf Ihrem linken Auge gesehen. Können Sie erkennen, welches Bild welche Farbe bekommen hat?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Was passiert, wenn die beiden Bilder mehr als 6,5 cm einfernt sind?

___________________________________________________________






