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3D Converter 

AB 3DBox 
Converter

•	verwandelt	normale	2D	TV-Geräte	
in	3D-Monitore
•	alle	2D	Programme	werden	in	3D	
dargestellt
•	einfachste	und	intuitive	Bedienung
•	kann	alle	3D	Varianten	bearbeiten
•	perfekte	Lippensynchronisierung
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3D Converter 

AB 3DBox Converter
Zaubert aus jedem TV-Programm ein 

faszinierendes 3D Programm

Eine Box, die aus 2 Dimensionen 
3 Dimensionen zaubert

Die Zauber-Box

Muss man für 3D-TV ein 
neues Fernsehgerät kaufen? 
Welche Programme sind 
überhaupt schon in 3D ver-
fügbar und welche Möglich-
keiten gibt es bei der Dar-
stellung älterer, nicht in 3D 
aufgezeichneter Program-
me? Nachdem das Angebot 
an echten 3D Filmen bzw. 
in 3D nachbearbeiteten 2D 
Filmen nur sehr gering ist, 
kann es sein, dass Sie die-
se Fragen nicht besonders 
interessieren. Aber wie ent-
scheiden Sie sich, wenn es 
eine technische Lösung gibt, 

sofort alle 2D-Programme 
in 3D sehen zu können, und 
das auch noch mit Ihrem 
normalen TV-Gerät?

Die Firma AB-COM aus 
dem slowakischen Topol-
cany hat den Trend hin zu 
3DTV bereits vor einiger 
Zeit erkannt und das Ergeb-
nis steht nun als eine 12.5 
x 9 x 3 cm große Box mit 
Namen AB 3DBox Converter 
vor uns in der Testredakti-
on der TELE-satellit. Diese 
Konverterbox verfügt an der 
Frontseite über ein vierstel-

liges Segmentdisplay, das 
Auskunft über den aktuellen 
Betriebszustand gibt, wäh-
rend sämtliche notwendigen 
Anschlüsse an der Rückseite 
untergebracht hat. Konkret 
handelt es sich dabei um 
zwei HDMI Signaleingänge, 
einen HDMI Signalausgang, 
eine Buchse für das exter-
ne 5V Netzteil sowie einen 
Anschluss für den beige-
legten Infrarotempfänger. 
Letzterer ermöglicht es die 
Box, unscheinbar im Wohn-
zimmerschrank oder hinter 
einem Receiver oder dem 

TV-Gerät verschwinden zu 
lassen. 

Die vom Hersteller mitge-
lieferte Fernbedienung ist 
etwas technisch ausgefallen 
und hätte ergonomischer 
gestaltet werden können. 
Sie umfasst insgesamt 16 
Tasten, mit denen sowohl 
zwischen den zwei HDMI 
Eingängen umgeschalten 
ebenso wie der gewünschte 
3D Modus gewählt und in-
dividuell angepasst werden 
kann. Auch eine StandBy 
Taste fand natürlich den ihr 
zustehenden Platz.

Versöhnt mit der Fernbe-
dienung hat uns die Tatsa-
che, dass der Hersteller eine 
übersichtliche Kurzanleitung 
direkt auf die Fernbedienung 
gedruckt hat, so dass man 
die Konverterbox auch ohne 
Lektüre des beigelegten In-
formationsblattes bedienen 
und steuern kann.

Insgesamt verfügt die AB 
3DBox über fünf verschie-
dene Betriebsmodi, je nach-
dem ob ein 3D oder 2D TV-
Gerät zum Einsatz kommt. 
Ja, Sie haben richtig gele-
sen, die AB 3DBox Converter 
kann auch Ihren älteren 2D 
Fernseher mit 3D Signalen 
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1. 3D Darstellung im Side by Side Verfahren für ein 
3D fähiges TV Gerät
2. 3D Darstellung im Line by Line Verfahren für ein 
3D fähiges TV Gerät
3. Das Originalbild via HDMI

versorgen, einzig ein HDMI 
Eingang am Fernseher ist 
unabdingbare Grundvoraus-
setzung. In allen Betriebs-
modi passt die Box das über 
HDMI empfangene Videosig-
nal so an, dass ein 3D Effekt 
entsteht, dank HDMI Ein-
gang mit HDCP Unterstüt-
zung können alle über diese 
Schnittstelle verfügbaren 
Inhalte wie z.B. von Satelli-
tenreceiver, Kabelbox oder 
DVD bzw. Blue-Ray Player 
räumlich dargestellt werden.

Wer bereits ein 3D-fähiges 
TV Gerät sein eigen nennt, 
der wurde vom TV-Herstel-
ler bereits mit der passen-

den Brille (entweder eine Po-
larisationsbrille oder Shutter 
Lenses Brille) versorgt und 
benötigt nur noch die ent-
sprechend aufbereiteten 3D 
Inhalte, um mit dem dreidi-
mensionalen TV-Vergnügen 
starten zu können. Hierfür 
bietet die Konverterbox zwei 
verschiedene 3D Ausgabe-
modi an: Side by Side für 3D 
TVs, die Shutter Lenses Bril-
len verwenden, und Line by 
Line für 3D TVs, die auf Pola-
risationsbrillen setzen. Wie 
Sie anhand der Screenshots 
zu diesem Bericht erkennen 
können, teilt die Konverter-
box im Side by Side Modus 
den Bildschirm in zwei Hälf-

ten und gibt dort jeweils das 
Bild für das linke und das 
rechte Auge aus. Im Line 
by Line Modus sind die zwei 
getrennten Bilder nicht so 
deutlich zu erkennen, hier 
erahnt man ohne 3D Brille 
lediglich an der Unschärfe, 
dass die Konverterbox ihre 
Arbeit aufgenommen hat.

In unserem Praxistest mit 
einem 42“ LG 3D-TV waren 
wir von den Ergebnissen der 
Konverterbox begeistert. 
Ein HD Signal, das wir via 
Satellit empfangen hatten 
und dann durch die Konver-
terbox schickten, blieb ge-
stochen scharf und wurde 

perfekt um die dritte Dimen-
sion ergänzt. Die AB 3DBox 
bietet insgesamt drei vorde-
finierte Modi (Soft, Normal, 
Strong), je nach Auswahl ist 
der 3D Effekt also stärker 
oder schwächer ausgeprägt. 
Wer es ganz individuell liebt, 
der kann den 3D Effekt auch 
anhand von +/- Tasten für 
ViewPoint (Blickwinkel) und 
Depth (Tiefe) an der Fern-
bedienung steuern. Die so 
erzielten, individuellen Ein-
stellungen können auf ins-
gesamt vier frei belegbaren 
Tasten abgespeichert wer-
den und stehen zukünftig 
mit nur einem Tastendruck 
zum Aufruf bereit. 

4. 3D Signal (Side by Side) via TURKSAT 42° Ost
5. Konvertierung eines 3D Side by Side Signals 
in 2D
6. 3D Darstellung eines 3D Side by Side Signals 
als Anaglyphenbild für 2D TV Geräte

7. 3D Darstellung als Anaglyphenbild für 2D 
TV Geräte
8. 3D Darstellung im Side by Side Verfahren 
für ein 3D fähiges TV Gerät
9. Das Originalbild via HDMI

Da unser TV Gerät be-
reits über eine integrierte 
3D Hochrechnungsfunktion 
verfügt, bot sich natürlich 
ein Vergleichstest zwischen 
dem internen System des 
Fernsehgerätes und der AB 
3DBox an. Das Rennen ent-
schied dabei ganz klar die 
AB 3DBox, ein Urteil das 
uns auch etliche Besucher 
in der Redaktion bestätig-
ten, die wir kurzerhand zu 
einem Praxistest baten. Das 
Bild der Konverterbox von 
AB-COM wurde als deutlich 
dreidimensionaler wahr-
genommen ebenso wie die 
Verteilung des 3D Effekts 
über das gesamte Bild von 

unseren Testern positiver 
bewertet wurde. Der interne 
Konverter unseres 3D TV-
Geräts konnte dabei nicht 
mithalten und schließlich 
begeisterten auch die indivi-
duellen Einstellungsmöglich-
keiten der AB 3DBox Con-
verter unsere Tester.

Wie sieht das nun aus, 
wenn die AB 3DBox an ein 
normales 2D TV-Gerät an-
geschlossen wird? Denn wer 
erst kürzlich einen neuen 
LCD oder Plasma 2D TV-
Monitor gekauft hat, der 
möchte nicht bereits wenige 
Monate später erneut in ein 
3D fähiges TV-Gerät inves-

tieren. Für diesen Anwen-
dungsfall ist die AB 3DBox 
ebenso geeignet, tatsächlich 
sogar wird dies der Regelfall 
sein, für den die Konverter-
box eingesetzt werden wird. 
Denn so wird im Handum-
drehen aus einem normalen 
2D-TV-Gerät ein 3D-TV-Ge-
rät. Wie schafft das die Kon-
verterbox?

Bei 3D TV-Geräten werden 
zwei Techniken angewandt, 
die aber mit 2D TV-Geräten 
nicht kompatibel sind: die 3D 
Technik mit Shutter Lenses 
Brillen, aber hier fehlt bei 
2D TV-Geräten die Synchro-
nisationsschnittstelle zwi-
schen TV-Gerät und Brille, 
und die 3D Technik mit Pola-
risationsbrillen, aber hierfür 
wird eine spezielle Beschich-
tung der Bildfläche benötigt. 
Beides geht also nicht, ganz 
abgesehen davon, dass die 
Bildwiederholrate eines 3D 
fähigen TV-Gerätes doppelt 
so hoch sein muss wie die 
eines 2D TV-Geräts, immer-
hin müssen beide Augen mit 
getrennten Bildern versorgt 
werden, ebenso wie eine ca. 
dreimal so starke Helligkeit 
notwendig ist, um die durch 
die Brille entstehende Ab-
dunklung des Bildes auszu-
gleichen.

Was bleibt also, um mit ei-
nem normalen 2D TV-Gerät 
dreidimensionale Bilder dar-
zustellen? Die Alternative ist 
die Anaglyphen-Darstellung 
unter Zuhilfenahme einer 
Rot/Cyan Brille. Genau eine 
solche Brille liegt der AB 
3DBox Converter bei, so 
dass der Anwender sofort 
loslegen kann und mit sei-
nem vorhandenen alten 2D 
TV-Monitor 3D sehen kann. 
Die Box bietet insgesamt 
drei verschiedene Modi für 
2D TV-Geräte:

● das Konvertieren von 2D 
Inhalten in ein Anaglyphen-
bild unter Zuhilfenahme der 
Rot/Cyan Brille

● das Umwandeln von 3D 
Inhalten im Side by Side 
Verfahren in ein Anagly-
phenbild, das über die Rot/
Cyan Brille dargestellt wer-
den kann

● die Möglichkeit, 3D Pro-
gramme im Side by Side 
Verfahren in 2D zu konver-
tieren, so dass diese Pro-
gramme ohne Brille, dafür 
aber natürlich nur in 2D, 
dargestellt werden können.

Die letztere Variante, das 
Konvertieren von 3D Inhal-
ten im Side by Side Modus 
zu 2D, funktionierte prob-
lemlos. Es macht aber letzt-
lich wenig Sinn, denn es gibt 
heute kaum Programme, die 
senderseitig nur in 3D ver-
fügbar wären. Andrerseits 
kann dieser Anwendungsfall 
vorkommen und so ist es 
schön, dass diese Einstel-
lung bei der AB 3DBox vor-
handen ist. 

Viel interessanter sind na-
türlich die anderen beiden 
Varianten. Die Umrechnung 
von 2D Programmen in ein 
Anaglyphenbild bzw. die 
Darstellung von 3D Side by 
Side Inhalten als Anagly-
phenbilder funktioniert er-
staunlich gut, ist allerdings 
qualitativ nicht so beeindru-
ckend im Vergleich zur 3D 
Darstellung über Polarisa-
tions- oder Shutter Lenses 
Brillen. Zum einen ist eine 
Farbverschiebung durch die 
Rot/Cyan Brille bemerkbar, 
zum anderen funktioniert 
die Trennung der beiden Bil-
der technisch bedingt nicht 
so sauber, so dass es gele-
gentlich zu leichten Schat-
tenbildern kommt. Dennoch 
ist der 3D-Effekt erstaun-
lich, denn man benötigt dazu 
ja nichts weiter als die Kon-
verterbox und die Rot/Cyan-
Brille und erhält dann über 
das vorhandene 2D-Equip-
ment eine dreidimensionale 
Darstellung.

Die Besucher unserer Re-
daktion, die wir zu einem 
kurzen Test baten, waren 
fast einstimmig der Mei-
nung, dass 3D TV mittels 
Anaglyphen-Darstellung ein 
erstaunliches Erlebnis für 
den kurzzeitigen Einsatz ist 
und eine interessante Alter-
native zu 3D TV via Polari-
sationsbrille oder Shutter 
Lenses Brille. Für einen län-
geren Fernsehabend würde 
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DATA
TECHNICAL

Manufacturer AB-COM s.r.o., M. Razusa 4795/34,
 955 01 Topolcany, Slovak Republic

Email sales pblaho@abcomeu.com

Internet www.abcomeu.com

Model AB 3DBox Converter

Function Converts 2D content to 3D content for 
 use on 2D and 3D TVs

3D Side by Side yes

3D Line by Line yes

Convert 3D Side by Side to 2D yes

Convert 3D Side by Side to anaglyphic 3D yes

HDMI Input 2

HDCP yes

Power 5V, 1.5A

Dimensions 125 x 90 x 30 mm

+

–

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power
Mode Apparent Active Factor
Active 7.6 W  4.4 W 0.57
StandBy   0 W   0 W    0

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria
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allerdings jeder die letzteren 
Verfahren vorziehen.

Im Zuge unseres Praxis-
test haben wir die AB 3DBox 
Converter mit Signalen von 
einer Auflösung bis zu 1080p 
versorgt, diese konnten 
problemlos umgerechnet 
werden. Auch der HDCP Ko-
pierschutz bereitete der Box 
keine Probleme, alle Inhalte 
wurden störungsfrei ange-
zeigt. Sehr positiv fiel uns 
auch die Lippensynchronisa-
tion der AB 3DBox Converter 
auf. Durch das Umwandeln 
des Videosignals entsteht 
unweigerlich ein kurzer Zeit-
verlust, der ohne Lippensyn-
chronisation wahrnehmbar 
wäre. Die Box gleicht diesen 
Zeitverlust jedoch so tadel-
los aus, dass davon nichts 
mehr zu bemerken ist. Als 
sehr nützlich hat sich im 
Alltagsbetrieb auch der By-
pass Modus erwiesen, der 
die Box kurzerhand außer 
Betrieb setzt und somit die 
originalgetreue Weitergabe 
der via HDMI empfangenen 
Eingangssignale ermöglicht, 
auf diese Weise wird die AB 
3D Box Converter zum Um-
schaltpult zwischen zwei 
HDMI Quellen.

Die 3D Konvertierung der 
AB 3DBox funktionierte im 
Praxistest in Verbindung mit 

einem 3D fähigen TV-Gerät 
bestens, das Ergebnis konn-
te absolut überzeugen. Dank 
der vielfältigen und individu-
ellen Einstellungsmöglich-
keiten kann der Anwender 
die Konverterbox mühelos 
an seine Bedürfnisse an-
passen. Dank ihrer Hilfe 
wird 3D-TV zur alltäglichen 
Normalität, die man bereits 
nach kurzer Zeit nicht mehr 
missen möchte. Für den Ein-
satz mit normalen 2D-TV-
Geräten ist die AB 3DBox 
eine extrem preisgünstige 
Möglichkeit, Einblicke in die 
Welt des 3DTV zu geniessen 
und Gefallen daran zu fin-
den. 

Zum Schluß noch ein Hin-
weis: der 3D-Eindruck wird 
umso besser, je besser die 
Qualität des Ursprungspro-
gramms ist. Sieht man ori-
ginäre HD-Programme mit 
der AB 3DBox, erzielt man 
die besten 3D Resultate, je 
schlechter die technische 
Qualität des Ursprungspro-
gramms ist, desto weniger 
kann die Konverterbox ihre 
3D Fähigkeiten ausspie-
len. Bei der Beurteilung, ob 
man Gefallen am Ansehen 
von 3D-Programmen hat, 
hängt also sehr stark von 
der jeweiligen technischen 
Bildqualität des ausgestrahl-
ten Programms ab.

Technisch perfekte Umsetzung der Umwand-
lung von 2D in 3D
die Box bietet alle Variationsmöglichkeiten, 
Die technisch verfügbar sind
individuelle Programmierung möglich
geeignet sowohl für 2D wie 3D TV-Geräte

Systembedingt hängt das 3D Ergebnis in sehr 
starkem Masse vom Ursprungs-TV-Programm ab

Expertenmeinung

Die ersten 15 Minuten: Aktiver Betrieb
Die zweiten 15 Minuten: StandBy


