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1. Aufzählung der wichtigsten wissenschaftlich-technischen Ergebnisse 

und anderer wesentlicher Ereignisse. 
 
Im vorliegenden Projekt konnten in ersten Demonstrationsanwendun-
gen nachgewiesen werden, dass der Einsatz der Digitaltechnik in 
der Kinoproduktion in Zukunft Interaktivität, Live Events oder die 
Synthese realitätsnaher Szenen ermöglicht und so das Medium Kino 
eine neue Qualität erfahren kann. Neue künstlerische Aspekte kön-
nen eingebracht werden, eine Verbindung zu neuen Medien kann her-
gestellt werden. 
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Die Abbildung zeigt die Verarbeitungskette im digitalen Kinopro-
duktionsprozess, beginnend von der Kamera über Produktion, Post-
produktion, Vertrieb bis zur Wiedergabe, sowie die Schaffung neuer 
Anwendungen und Dienste in diesem Bereich. 
Das vorliegende Projekt hat aufgezeigt, dass aufgrund der hohen 
technischen Anforderungen bei weitem nicht alle Bereiche mit exis-
tierendem Know-how hinterlegt sind. 
Als ein Teilaspekt wird u. a. vom Projektpartner TU Ilmenau der 
Bereich Computeranimation / virtuelles Studio bearbeitet. Hier 
wurde insbesondere der Einsatz des virtuellen Studios in der Kino-
produktion untersucht und Lösungsvorschläge in Form von Demonstra-
tionsanwendungen erbracht. 
 
Innerhalb einer Kinoproduktion müssen diverse Szenen aufgenommen 
werden, die oftmals in einem Studio aufgebaut werden. In vielen 
Belangen ist ein konventionelles Fernsehstudio sehr inflexibel; 
ein virtuelles Studio schafft hier eine flexible und auch kosten-
günstigere Alternative. Gerade bei häufigem und schnellem Szenen-
wechsel oder Einblendung von speziellen Effekten ist ein Virtuel-
les Studio sinnvoll. 
Solch ein Virtuelles Studio unterliegt jedoch gewissen Limitatio-
nen, die in einer Postproduktion teilweise wieder aufgehoben wer-
den können.  
So ist es im Virtuellen Studio für eine Online-Produktion erfor-
derlich, die computergenerierten Bilder schnell genug zur Verfü-
gung zu stellen. Hier sind Werte von 25 Bildern in der Sekunde üb-
lich, in der Kinoproduktion erhöht sich diese Zahl bis auf 100. 
Hier spielt die verfügbare Rechenleistung die größte Rolle, was in 
unmittelbarem Zusammenhang auf der einen Seite mit den entstehen-
den Kosten und auf der anderen Seite mit der Komplexität der vom 
Rechner gelieferten Bilder steht. 
Ein Virtuelles Studio kann in der Praxis aus eben genannten Kos-
tengründen nicht mit der zu einem Zeitpunkt erforderlichen Hard-
ware ausgerüstet werden, um die geforderte Anzahl Bilder mit einer 
beliebig hohen Komplexität liefern zu können. In der Praxis be-
schränkt sich somit die Komplexität der berechneten Bilder, was in 
der Kinoproduktion jedoch nicht zulässig ist. Da in der Kinopro-
duktion keine Online-Übertragungen erforderlich sind, wird hier 
der Schwerpunkt auf die Postproduktion gelegt, in der nachträglich 
Änderungen ermöglicht werden sollen; so z. B. der Austausch von 
computergenerierten Szenen mit geringer Komplexität durch Szenen 
mit hoher Komplexität. 
 
Hier besteht das größte Problem, dass die vom Virtuellen Studio 
gelieferten Daten unterschiedlicher Natur sind und derzeit kein 
genormtes Format existiert, alle diese Daten sowohl in Zeit als 
auch in Raum aufzunehmen und so der Postproduktion zuzuführen. 
Ein solches Format würde weitere Vorteile in einer verteilten Pro-
duktion mit sich bringen. Ein Beispiel wäre die Nutzung eines Vir-
tuellen Studios durch verschiedene räumlich getrennte Produktio-
nen. 
Die Postproduktion wäre damit räumlich und zeitlich von den ei-
gentlichen Aufnahmen trennbar. 
 
Im Projektteil der TU Ilmenau soll die Beschreibung der visuellen 
Objekte eines Virtuellen Studios durch MPEG-4 untersucht werden. 
 



Das Virtuelle Studio 
 
Bei einem Virtuellen Studio entsteht die Kulisse im Computer. Das 
Studio selbst besteht aus blauen Wänden und blauem Fußboden, Blue-
box genannt. Eine Kamera übermittelt neben dem, in der Bluebox 
aufgenommenen, Bild auch Höhen- Tiefen- und Breiteneinstellungen 
an einen Computer. Dieser ersetzt die Blauanteile des Bildes durch 
ein Bild aus der virtuellen Kulisse.  
Bei den meisten Realisierungen eines Virtuellen Studios ist neben 
den oben erwähnten Komponenten auch noch eine Datenbank enthalten, 
in der ganze Kulissen, Kulissenteile und verschiedene andere Ob-
jekte gespeichert sind. So können Objekte aus einer Kulisse auch 
in anderen Kulissen verwendet werden.  
Als wesentliche Komponente ist die Bluebox die reale Umgebung, in 
der sich reale Objekte, beispielsweise ein Stuhl oder ein Modera-
tor, befinden und bewegen. Die Bluebox besteht aus blauen Wänden 
und einem blauen Fußboden.  
 

  
Abbildung 1 Bluebox mit Kamera und realem Objekt 
 
Die Kamera übermittelt das in der Bluebox aufgenommene Bild. Des 
weiteren werden sogenannte Trackingdaten übermittelt. Die Tra-
ckingdaten sind für die Berechnung des jeweiligen Bildes des vir-
tuellen Hintergrundes nötig. Diese enthalten den Zoomfaktor und 
die Position der Kamera in der Bluebox. Um dies zu ermitteln fährt 
die Kamera auf Schienen. Die hier angebrachten Sensoren liefern 
die Position in der Horizontalen. Die Vertikale Position und 
Schwenkbewegungen nach rechts und links liefern Sensoren am Sta-
tiv. Ein am Fokus angebrachter Sensor übermittelt die Daten für 
den Zoomfaktor. Die Ermittlung dieser Sensordaten nennt man Tra-
cking.  
 
Die wichtigste Eigenschaft für ein Virtuelles Studio ist die Echt-
zeitfähigkeit. Bei einer Aufnahme muss der Computer die Tracking-
daten der Kamera verarbeiten und das jeweilige Bild für den virtu-
ellen Hintergrund erzeugen, so dass der Zuschauer denkt, der sich 
im Blauraum bewegende Moderator bewege sich in einer realen Kulis-
se. Diesen Vorgang nennt man Rendern. Da die Fernsehkamera eine 
Übertragungsfrequenz von 25 Hz hat, also 25 Bilder pro Sekunde 
liefert, muss der Computer ebenfalls mindestens 25 Bilder pro Se-



kunde rendern können, um eine Echtzeitfähigkeit zu garantieren. Da 
je nach Größe es Virtuellen Studios auch mehrere Computer zu Gra-
fikerzeugung eingesetzt werden können, sollen die dafür zuständi-
gen Hochleistungsrechner im Folgenden als Rendering-System be-
zeichnet werden.  
 
Neben dem Erstellen der virtuellen Umgebung ist die Tiefen- und 
Bewegungsunschärfe eine einschlägige Eigenschaft eines Rendering-
Systems. Unter der Tiefenunschärfe versteht man das Verwischen im 
Hintergrund liegender Objekte und des Hintergrundes selbst, wenn 
ein im Vordergrund liegendes Objekt scharf gestellt ist. Die Bewe-
gungsunschärfe entsteht bei der schnellen Bewegung eines Objektes 
während seiner Beobachtung. Verfolgt die Linse ein sich schnell 
vorbeibewegendes Objekt, wird der Hintergrund unscharf.  
 
Beide dieser Eigenschaften werden zur Simulation einer realen Ka-
meraumgebung in einer virtuellen Umgebung benötigt. Wie bei einem 
menschliche Auge verschwimmen auch bei Kameraaufnahmen in realer 
Umgebung die Teile des Bildes, auf die die Linse nicht scharf ge-
stellt ist. Diese Eigenschaften sollen natürlich auch in einem 
Virtuellen Studio gegeben sein.  
 
Der Mischer ersetzt den Blauanteil des von der Kamera gelieferten 
Bildes durch das vom Computer erstellte Bild und erzeugt so das 
fertige Fernsehbild. Dieses Verfahren nennt man Compositing. 
 

  
Abbildung 2 Mischen des Bildes 
 
Die Funktionsweise eines Virtuellen Studios basiert darauf, dass 
die von der Kamera erzeugten Trackingdaten dem Rendering-System 
übermittelt werden. Dieses erstellt an Hand der Daten ein Hinter-
grundbild, welches ein Ausschnitt aus der gesamten virtuellen Ku-
lisse ist. Das so erzeugte Bild vom Rechner und das von der Kamera 
aufgenommene Bildsignal wird dem Mischer übermittelt. Dieser blen-
det den Blauanteil des Kamerabildes aus, keying genannt, und kom-
biniert beide Bilder zu einem neuen - dem entgültigen Fernsehbild.  
 



  
Abbildung 3 Funktionsweise des Virtuellen Studios 
 
Um ein Blaubild durch eine virtuelle Kulisse zu ersetzen, muss zu-
nächst der Blauanteil des Bildsignals als Transparent gekennzeich-
net werden. Das dazu angewandte Verfahren, wird als Keying be-
zeichnet. Bei dem am häufigsten benutzten Verfahren, dem Chroma-
Keying wird ein bestimmter Farbwert als Transparent definiert. Al-
le anderen Farben werden als opak definiert.  
Definiert man also mit Hilfe des Chroma-Keying-Verfahrens die Far-
be blau als Transparent und legt man in Folge dessen das Bildsig-
nal der Kamera aus dem Blauraum über das computergenerierte Bild-
signal des Virtuellen Studios, verschwindet alles Blau aus dem Ka-
merabild und das darunter liegende Bildsignal des Rendering-
Systems kommt zum Vorschein. Der daraus entstehende Effekt ist z. 
B. ein realer Moderator in einer nicht realen Umgebung.  
Bei obiger Konfiguration ist allerdings darauf zu achten, dass der 
Moderator keine blaue Kleidung tragen darf. Trüge er, als Bei-
spiel, eine blaue Jeans, wird auch diese als Transparent angesehen 
und der Moderator hätte im entgültigen Fernsehbild keine Beine 
mehr.  
Computergenerierte Objekte können beliebig in die virtuelle Umge-
bung eingebracht werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich das 
Objekt bewegt oder einfach nur still steht. Ein sich bewegendes, 
dreidimensionales Objekt, wie beim Beispiel der Weltkugel, ist zu-
nächst auch nur ein zweidimensionales Objekt, welches lediglich 
seine Form- oder Oberflächeneigenschaften Schritt für Schritt ein 
wenig ändert. Dadurch erscheint es für den Zuschauer dreidimensio-
nal.  
Da solche eingebrachten Objekte möglichst echt wirken sollen müs-
sen sie bei entsprechender Studiobeleuchtung Schatten werfen kön-
nen. Das Beleuchtungsszenario und die Schattenbildung erledigt e-
benfalls das Rendering-System.  
 
MPEG-4 
 
Um ein hohes Maß an Flexibilität zu erlangen, steht im MPEG-4 
Standard, im Gegensatz zu allen bisherigen Komprimierungsstan-
dards, nicht mehr das Komprimieren einer Pixelmatrix im Vorder-
grund, sondern vielmehr der eigentliche Szeneninhalt. Hierzu wird 
eine Szene in MPEG-4 in ihre Bestandteile zerlegt, die als primi-
tive Objekte bezeichnet werden. Man unterscheidet zwischen Au-
dio(AO) - und Video Objekten (VO), die wiederum in natürliche (na-
tural) und synthetische (synthetic) Objekte gegliedert sind. In 



diesem Zusammenhang sind unter synthetischen AO's bzw. VO's compu-
tergenerierte Musik bzw. Graphik zu verstehen. MPEG-4 ist somit 
der erste Standard, der das "Mischkodieren von natürlichen und 
synthetischen" (Synthtetic and Natural Hybrid Coding) Objekten de-
finiert. Ein s.g. Szenengraph, der durch einen gerichteten Graphen 
realisiert wird, sorgt für die korrekte räumliche und zeitliche 
Positionierung der einzelnen Objekte.  
Um eine korrekte Positionierung der Videoobjekte zu erreichen, 
verfügt der Szenengraph über ein Koordinatensystem, in dem die Vi-
deoobjekte, die sich ihrerseits wieder in einem eigenen Koordina-
tensystem befinden, eingebettet werden. Des weiteren verfügt der 
Szenengraph über eine virtuelle Kamera, die den Blickwinkel und 
Ausschnitt des Betrachters festlegt.  
In Abbildung 4 ist der prinzipielle Aufbau MPEG-4 Szene darge-
stellt. Sie besteht aus den primitiven Video Objekten "Spreche-
rin", "Schreibtisch" (3D-Objekt), "Globus" (3D-Objekt) und "Multi-
media Leinwand", sowie aus den primitiven Audio Objekten "Sprache 
der Frau" und "Musik der Multimedia Leinwand". Diese Objekte wer-
den separat komprimiert und zu einem Datenstrom zusammengefasst. 
Auf der Client Seite wird dieser decodiert und durch den Szenen-
graph wieder zusammengesetzt. Es besteht somit die Möglichkeit auf 
einzelne Objekte in einer Szene zuzugreifen und diese zu manipu-
lieren bzw. zu interagieren. Ebenfalls kann so das Video- bzw. Au-
diomatrial wiederverwendet werden. 
 

  
Abbildung 4 Aufbau einer MPEG-4 Szene 
 
Die Möglichkeiten zur Manipulation in MPEG-4 werden durch den Sze-
nengraph bestimmt. Die Beschränkungen in eine Szene einzugreifen, 
werden lediglich durch den Autor gesetzt. Neben dem einfachen ab-
schalten primitiver Objekte, besteht auch die Möglichkeit diese zu 
ersetzen bzw. weitere Objekte hinzuzufügen. So z.B. wäre es mög-
lich, das primitive Audio Objekt "englische Sprache der Frau" in 
Abb.1 durch ein primitives Audio Objekt der Art "deutsche Sprache 
der Frau" ersetzen zu lassen. Wenn der Betrachter über die Mög-
lichkeit einer Rückverbindung verfügt, müssen natürlich nicht bei-
de Objekte übertragen werden, sondern nur das Benötigte. Weiterhin 
besteht die Möglichkeit, durch Manipulation der Koordinaten der 
Objekte, diese beliebig im Raum zu  positionieren. Eine weitere 
Möglichkeit besteht darin, durch Manipulation der virtuellen Kame-
ra, den Betrachterpunkt zu verändern um sich somit beliebig durch 



eine Szene zu bewegen oder die Szene aus dem Blickwinkel eines be-
liebigen Darstellers zu betrachten.  
Um ein hohes Maß an Interaktion zu gewährleisten, wurde in MPEG-4 
der VRML Standard (Virtual Reality Modeling Language) vollständig 
(ab MPEG-4 Version 2) übernommen. Der Vollständigkeit halber soll 
an dieser Stelle ein kurzer Überblick über den VRML Standard gege-
ben werden.  
Bei VRML handelt es sich um eine Sprache zur Beschreibung von 3D-
Welten und 3D-Objekten, die durch Kombination einfacher geometri-
scher Objekte, wie z.B. Kugel, Würfel etc. zusammengestellt wer-
den. Ein Grund für die Integration ist das Ereignismodell von 
VRML, dass vollständig auf die Videoobjekte übertragen wurde.  
Neben der Möglichkeit Objekte mit HTML - Links zu versehen können 
sie in VRML mit Sensoren versehen werden. Diese Sensoren können 
zum einen auf äußere Ereignisse, wie z.B. einen Mauszeiger, rea-
gieren und eine Manipulation an dem Objekt hervorrufen (z.B. Rota-
tion des Objekts). Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass Senso-
ren ihrerseits wieder andere Sensoren aktivieren. Hierzu werden 
sie über Routen (routes) miteinander verbunden und können somit 
eine Kette von Reaktionen hervorrufen.  
In der Version 2 wurde der VRML-Standard um die Möglichkeit Java-
code bzw. Javascriptcode zu integrieren erweitert. Hierzu wurden 
Skript-Knoten (nodes) eingeführt, die Java - Code beinhalten. So-
mit sind die Grenzen der Interaktion mit einer Szene lediglich 
durch die Kreativität des Autors beschränkt.  
 
Die folgende Abbildung soll die Aufnahme der Daten aus dem Virtu-
ellen Studio in einer MPEG-4 Datei zeigen. 
 

  
Abbildung 5 Speicherung der Daten in MPEG-4 
 
Zur Veranschaulichung der Möglichkeiten wurde versucht, die Daten 
des Virtuellen Studios zu erfassen und mit standardisierten Mit-
teln wiederzugeben. Die Daten wurden dabei soweit aufbereitet, 
dass diese im VRML97 vorliegen. Die nachfolgende Abbildung zeigt 
die interaktive Wiedergabe der aus dem Virtuellen Studio gewonne-
nen Daten. 
 



  
Abbildung 6 Wiedergabe einer Szene aus dem Virtuellen Studio 
 
Diese Art der Wiedergabe stellt einen Zwischenschritt dar, der le-
diglich die Möglichkeiten zeigen soll, aber einige wesentliche 
Vorteile von MPEG-4 unberücksichtigt lässt. 
Die o. g. Mischkodierung natürlicher und synthetischer Objekte in 
MPEG-4 wird in der Praxis nur unzureichend unterstützt. Das größte 
Problem besteht hier in der mangelnden Unterstützung bzw. Imple-
mentierung von geformtem, sogenanntem shaped Video.  
Zur Implementierung wurden mehrere Schnittstellen untersucht. So 
wurde grundsätzlich als Schnittstelle zur Ansteuerung der Grafik-
hardware die OpenGL, die Open Graphics Library benutzt. Des weite-
ren wurden folgende Schnittstellen untersucht: 
 
IM1 - MPEG-4 Player 3D 
Das IM1 API dient zur Visualisierung von 3D-Szenen basierend auf 
der MPEG-4 Szenebeschreibung. Es ist aus dem Standardisierungspro-
zess von MPEG-4 entstanden. Es besteht im wesentlichen aus einer 
Klassenbibliothek(IM1-Core) in C++, die die Definitionen der 
Schnittstellen und MPEG-4 konformen Szenenobjekte enthält. In dem 
IM1 API werden aktuell weiterhin die Änderungen der MPEG-4 Szenen-
beschreibung eingebracht. Erweiternd zu den IM1-Core sind Biblio-
theken enthalten, welche die Visualisierung der MPEG-4 Szene unter 
der Benutzung von OpenGL durchführen. 
 
XJ3D - X3D Java Browser 
XJ3D ist ein Open Source VRML/X3D Toolkit welches von dem WEB3D 
Konsortium erstellt wurde. Dabei handelt sich um einen im Standar-
disierungsprozess entstandenen VRML/X3D Browser. Als Programmier-
sprache wurde die von Sun entwickelte Programmiersprache Java be-
nutzt. Der Status der aktuelle Software 
Ist ”Milestone 4“ und soll mit ”Milestone 5“ die komplette Vrml97 
Spezifikation unterstützen. Zur Visualisierung der 3D-Szenen wird 
das von Sun entwickelte API Java 3D benutzt. Java 3D ist eine um-
fassende Klassenbibliothek zur Berechnung und Visualisierung von 
3D-Szenen in Java. 



 
Blaxxun - Contact3d Browser 
Der Blaxxun - Contact3d Browser ist ein VRML97 Browser, der von 
Blaxxun Interactive in der Zusammenarbeit mit dem Web3d Konsortium 
entstanden ist. Der Quellcode ist unter der ”Community Source“ Li-
zenz freigegeben und darf für Forschungszwecke erweitert werden. 
Der Contact3D Browser besitzt eine umfangreiche Klassenbibliothek 
zur Visualisierung von 3D-Szenen, die auf dem VRML97 Standard be-
ruhen. Sie ist in C++ geschrieben und besitzt eine sehr große Ähn-
lichkeit mit der von SGI entwickelten Klassenbibliothek Open In-
ventor, die zur Visualisierung komplexer 3D-Szenen dient. 
 
OpenVRML 
OpenVRML ist ein OpenSource Projekt, welches unter GLPL (Gnu Les-
ser Public License) freigegeben ist. Es ist ein in C++ geschriebe-
nes API, welches die Visualisierung von 3D-Szenen basierend auf 
dem VRML97-Standard ermöglicht. Zur Visualisierung der 3D-Szenen 
wird die OpenGL Bibliothek benutzt. Bei der Entwicklung des Pro-
jektes wurde auf eine hohe Portabilität geachtet, was mit o. g. 
Vorteilen zum Einsatz führte. 
 
Im Rahmen der Standardisierung von MPEG-4 sind im wesentlichen 
zwei Referenzdecoder entstanden, die auf ihre Verwendung zum Deco-
dieren der shaped Video Daten untersucht wurden. 
 
Der MoMuSys-Decoder 
Der MoMuSys Decoder ist aus der Zusammenarbeit mehrer Firmen 
entstanden. Die Entwicklung erfolgte im Rahmen des Mobile Multime-
dia Systems Projekt. Der Decoder wurde komplett in 
der Sprache C programmiert. Weiterhin wurde bei der Entwicklung 
großen Wert auf die Portierbarkeit gelegt. Er arbeitet auf Datei-
basis (die einzelnen Bitstreams sind als unterschiedliche Dateien 
vorhanden). Somit wird das Streaming von VO’s nicht unterstützt 
und bedarf einer Änderung des Decoders.  
 
Der Microsoft-Decoder 
Neben dem MoMuSys Decoder ist im Prozess der Standardisierung ein 
zweiter Decoder entstanden, der im wesentlichen von Microsoft ent-
wickelt wurde. Dieser Decoder ist nach der objektorientierten 
Sichtweise in C++ programmiert. Ähnlich wie bei dem MoMuSys Deco-
der kann er nur in Dateien abgelegte Bitstreams dekodieren. Ohne 
Erweiterung des Dekoders ist somit keine Dekodierung 
von gestreamten Bitstreams möglich. 
 
Im Rahmen einer Diplomarbeit wurde eine Decoderbasisklasse entwor-
fen, die es ermöglicht, die Routinen der Referenzdecoder im  
OpenVRML Projekt verwenden zu können. 
Entstanden ist dabei eine Domonstationsanwendung, shaped Videoob-
jekte in einer 3D Szene wiedergeben zu können. 
 


