
3D-TV-Formate nach HDMI
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3D-TV-Testsignale gemäß  
Schnittstellenstandard HDMI 1.4a
Mit 3D-TV hält die dritte Dimension – nach großem Erfolg in den Kinos – nun auch Einzug in die Haus-

halte. Dafür müssen neue Fernsehgeräte entwickelt werden, die mit entsprechender Bildverarbeitung und 

passenden Panels ausgerüstet sind. Neue Aufgaben also für Entwicklung und Qualitätssicherung. Gut, dass 

der Videosignalgenerator R&S®DVSG bereits heute alle dafür erforderlichen Signale erzeugen kann.

Zweite Perspektive für den 3D-Effekt
3D-TV bezeichnet als Oberbegriff verschiedene technische 
Konzepte zur räumlichen Darstellung von Film- und Fernseh-
produktionen über Fernsehgeräte. Die stereoskopische Wie-
dergabe, das heute gebräuchliche Verfahren, gibt – geeignete 
neue 3D-Fernsehgeräte vorausgesetzt – zwei um den Augen-
abstand versetzte Perspektiven derselben Szene in einer 
bestimmten Reihenfolge wieder. Jedem Auge wird synchro-
nisiert über eine aktive Shutter-Brille bei alternierender Frame-
Wiedergabe oder über eine passive Polarisationsbrille mit 
abwechselnd polarisierter Bildinformationen der ihm zuge-
dachte Inhalt zugespielt, sodass der 3D-Effekt entsteht. 

Für die stereoskopischen Bildinformationen, die von den 
Abspielgeräten oder Set-Top-Boxen an die Fernsehgeräte 
übertragen werden, definiert der neueste HDMI-Standard 
1.4a (High Definition Multimedia Interface) neue Bildformate 
und Timings.

Frame-kompatible Formate basieren auf den herkömmlichen 
Bildauflösungen. Die beiden Perspektiven teilen sich die Auf-
lösung horizontal (Side by Side) oder vertikal (Top and Bot-
tom) (BILD 1). Diese Bildformate werden vor allem bei der 
Fernsehübertragung von 3D-Inhalten verwendet, die beste-
hende Infrastruktur zur High-Definition-Übertragung (HD) 
kann dafür genutzt werden. Von Nachteil ist jedoch die insge-
samt verringerte reale Auflösung, da die jeweiligen Bildaus-
schnitte bei der Ausgabe einfach auf den gesamten Darstel-
lungsbereich hochskaliert werden. 

Frame-Packing-Formate dagegen bieten sequenziell ange-
ordnete Bilder in voller Auflösung. Diese Formate werden vor 
allem im Zusammenspiel mit BluRay-Disc-Playern genutzt 
und bieten im Vergleich zu den Frame-kompatiblen Formaten 
die beste Bildqualität.

Neue messtechnische Herausforderungen
Bei den ersten 3D-TV-Geräten handelt es sich hauptsächlich 
um Systeme mit aktiver Shutter-Brille. Sind bei diesen Brillen 
beispielsweise die Synchronisationsmechanismen fehlerhaft, 
so entstehen störende Doppelbilder (Ghosting), also ein Über-
sprechen der Bildinformation des linken Auges auf das rechte 
und umgekehrt. Sind die Blendzeiten pro Auge zu kurz, so 
kann auch es zu einer drastischen Verringerung der Helligkeit 
kommen. Auf die Entwicklung und die Fertigung kommen 
also neue messtechnische Herausforderungen zu.

Dafür sind entsprechende Signalgeneratoren und Messgeräte 
notwendig, die genaue und reproduzierbare Messergebnisse 
liefern. Der Digital Video Signal Generator R&S®DVSG erzeugt 
mit der Option AV Signal Generator R&S®DVSG-K10 alle gän-
gigen primären 2D- und 3D-Videoformate nach HDMI 1.4a, 
und zwar unkomprimiert und damit ohne störende Kom-
pressionsartefakte. Mit der Hardware-Erweiterung AV Sig-
nal Generator Extension R&S®DVSG-B10 lassen sich auch 
lange 3D-Sequenzen ausgeben, denn diese Option vergrö-
ßert den Videospeicher auf 4 GByte und erlaubt so beispiels-
weise die Ausgabe von Sequenzen mit 387 RGB-Einzelbildern 
bei 1080p und 36 bit Farbtiefe. Bei niedrigeren Auflösun-
gen oder geringeren Bit-Tiefen steigt die Sequenzlänge pro-
portional. Eine Testsignalbibliothek für die unterschiedlichen 
2D- und 3D-Bildformate ist im Lieferumfang enthalten. Sie 
beinhaltet neben Bewegt sequenzen zur subjektiven Bildquali-
tätsbewertung auch Testsequenzen, mit denen beispielsweise 
im Zusammenspiel mit Spektroradiometern die messtechni-
sche Bestimmung von Leuchtdichte oder Übersprechen mög-
lich sind (BILD 2).

Mit der AVG Pattern Import Software, die zur Option AV Sig-
nal Generator R&S®DVSG-K10 gehört, können aus beliebigen BILD 1 3D-TV-Videoformate nach HDMI 1.4a.
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unkomprimierten Bildvorlagen im Format BMP, TIFF und 
YUV10 eigene 3D-Testszenarios erstellt werden (BILD 3). Die 
Software generiert eigenständig aus Bilderpaaren für das 
linke und rechte Auge die entsprechenden AVG-Dateien. Die 
Importfunktion für unkomprimierte PCM-Audiodateien mit bis 
zu acht Kanälen rundet den Funktionsumfang der Windows®-
Applikation ab. Sie kann auf dem Signalgenerator selbst oder 
auf einem separaten PC betrieben werden.

Displaytest unter realen Bedingungen
Zum Überprüfen der Verarbeitung komprimierter 3D-TV-Si-
gnale, wie sie bei typischen Rundfunkübertragungen vor-
kommen, bietet der R&S®DVSG die Option AV Signal Player 
R&S®DVSG-B30. Damit lassen sich 3D-Live-Signale auf Basis 
von MPEG-2-Transportströmen, die komplexe Bildschnitte und 
Bilder, Blocking und andere Komprimierungsartefakte enthal-
ten, wiedergeben. Neben MPEG-2-kodiertem Video unter-
stützt er auch MPEG-4 Advanced Video Coding (AVC). Er 
kann auch alle gängigen Audiostandards dekodieren.

Der Digital Video Signal Generator R&S®DVSG ist ein hervor-
ragendes Werkzeug in der Entwicklung und Qualitätssiche-
rung von 3D-TV-Geräten. Mit seinem im Markt einzigartigen 
Funktionsspektrum erlaubt er die reproduzierbare Durchfüh-
rung aller notwendiger Messungen und hilft, höchsten Quali-
tätsansprüchen zu genügen.

Harald Gsödl

BILD 3 Mit der AVG Pattern Import Software werden anwenderspezifi-

sche 3D-Testpattern komfortabel zusammengestellt.

BILD 2 Typischer 

Messaufbau zur 

Leuchtdichtemes-

sung von 3D-TV-Ge-

räten (hier mit einem 

Positioniersystem von 

Instrument Systems 

und einem Spektro-

radiometer von 

Konica Minolta).
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