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EINLEITUNG

Die Linsenrastertechnik wurde 1902 in London erstmalig unter dem Namen „Parallax-Stereogram“ 
vom Engländer F.E. Ives patentiert. Er entdeckte, dass er unter halbzylindrischen Glaslupen Stere-
obilder, die er vorher in Streifen geschnitten hatte, ohne ein besonderes Stereoskop dreidimensio-
nal betrachten konnte.

Mit dem Free Lenticular Interlacer können Sie selbst eigene 3D- und Wackelbilder produzieren.
Alles, was Sie dazu benötigen, ist ein PC mit einem einem handelsüblichen Tintenstrahldrucker 
( ab 600 dpi) und eine Digitalkamera mit mindestens 1 Mio Pixel. 
Die mitgelieferte Software berechnet dabei aus Ihren Bildern ein spezielles neues Bild, das
auf dem Drucker ausgedruckt und auf der mitgelieferten Lenticular-Linse geklebt wird.

Wackelbilder (horizontale/waagerechte Linsenausrichtung)
Wackelbilder kennt jeder von den Postkarten, die durch kippen der Karte nach vorn und hinten
 verschiedene Motive zeigen. Das kann sogar eine kleine Animation aus bis zu 9 Bildern sein. 
Durch eine horizontale Linsenführung bewirkt man eine Bildtrennung. Das bedeutet, dass beide 
Augen gleichzeitig dasselbe Bild wahrnehmen, getrennt von den anderen Bildern, die sich auf 
dem Print befinden. 
Typische Anwendungen:
 - Wechsel-, Flip- oder Kipp- Bild  (zwei gänzlich unterschiedliche Bilder):
    Z.Bsp. das neu gebaute Haus im Rohzustand und in der Folgephase als fertiges Haus  
    der Oldtimer vor und nach der Restauration.
 - Animation (bis zu 9 unterschiedliche Bilder):
    Z.Bsp. 9 verschiedene Phasen, bei der sich die Blüte einer Rose öffnet
 - Morphing 
    Beim Morphing werden zwischen zwei Einzelbildern Zwischenübergänge berechnet.
    Z.Bsp. Portrait vom Neandertaler zum heutigen Menschen
 

3D-Bilder (vertikale/senkrechte Linsenausrichtung)
Bei 3D-Bildern hingegen wird nur ein Bildmotiv gezeigt, jedoch räumlich. Durch eine vertikale 
Linsenführung bewirkt man eine Bildvereinigung. Das bedeutet, dass beide Augen gleichzeitig 
unterschiedliche Bilder sehen können. Das rechte und linke Auge des Betrachters sieht bei jeder 
einzelnen Linse der Linsenrasterkarte jeweils zwei unterschiedliche Bilder, wodurch der räumliche 
Eindruck entsteht.Ein Linsenraster-Bild (auch: Lenticular-Bild oder Prismenraster-Bild) ist ein Bild, 
das einen dreidimensionalen (räumlichen) Eindruck ohne bisher benötigte 3D-Brillen ermöglicht, 
unter anderem auch auf einem Papierabzug. 

Dazu werden 9 Bilder eines Motivs aus verschiedenen Winkeln mit der Digitalkamera fotografiert. 
Das Objekt wird auf einem Drehteller platziert und um ca. 1 Grad versetzt fotografiert.
Entsprechend wird ein neues Bild mit dem Interlacer berechnet, ausgedruckt und mit der Lenticu-
larlinse beklebt.



SOFTWARE

INSTALLATION
Der Free Lenticular Interlacer läuft ausschliesslich auf Windows-Systemen. Für die Installation 
doppelklicken Sie bitte auf die mitgelieferte Datei „Fli3DSetup.exe „ Standardmässig wird das 
Programm in einem Ordner „C:\Programme\Fli3D „ installiert, jedoch können Sie hier auch einen 
Installationsordner Ihrer Wahl definieren.

Programm starten
Starten Sie das installierte Programm Fli3D. Danach wählen Sie über das obere Fenster A den 
Ordner aus, in dem sich Ihre Quellbilder befinden. Die einzelnen Dateien werden dann im Fenster 
B angezeigt.
Alle Quellbilder müssen entweder als Bitmap (.bmp) oder JPEG (.jpg) vorliegen.
Sie laden die Bilder, indem Sie die Dateien in der richtigen Reihenfolge mit gedrückter Maustaste 
von Fenster B nach Fenster C ziehen.  Sie löschen die Auswahl, indem Sie den Button „Neu“ D 
anklicken.
Entsprechend der mitgelieferten Lenticularlinsen haben Sie die Wahl E zwischen dem Visitenkar-
tenformat ( 5,5 x 8,5 cm) und dem Fotoformat ( 9 x 13 cm)  sowie die Wahl zwischen Hoch- und 
Querformat F ( mehr hierzu im nächsten Kapitel Formatwahl).
Jetzt kann das eigentliche Lenticularbild berechnet werden. Diesen Vorgang starten Sie mit dem 
Button „Berechnen„  G.
Durch diesen Vorgang wird das Lenticularbild berechnet und es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie 
den Drucker auswählen, auf dem das Bild gedruckt wird. Wählen Sie bei den Einstellungen für 
den Drucker immer maximale Auflösung/beste Qualität. Starten Sie dann den Druck.
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FORMATWAHL

Grundlegendes
Bei der Erstellung von Lenticularbildern kommt es auf Präzision an. Tintenstrahldrucker sind allge-
mein so konstruiert, dass sie in der Laufrichtung des Druckkopfes sehr präzise sind. In Laufrich-
tung vom Papier gibt es - bedingt durch die Papiervorschubwalze - weniger Präzision im Druck.
Deshalb werden die Lenticularbilder grundsätzlich so gedruckt, dass die fein aufgerasterten Linien 
senkrecht zum Drucker verlaufen.

Vorbereitungen
Sie erzeugen entweder ein 3D-Bild (1) oder ein Flip-/Wackelbild (2). Wir unterscheiden dann noch 
das Hoch- oder Querformat entsprechend der Linsenausrichtung in den u.g. Abbildungen.
Die Linsen sind in schwarzen parallelen Linien angedeutet.

Motiv
Motiv

1. 3D-Bild
Laden Sie 9 passende Bilder ( E  5,5x8,5 / 9x13 cm). Bei einem querfor-
matigen Motiv (H) wählen Sie bei der Formatauswahl (F) das Querformat 
und wählen analog dazu bei einem hochformatigen Motiv (I) das Hochfor-
mat bei der Formatauswahl.  

H I



LINSE AUFKLEBEN
Der handwerkliche Teil wird exemplarisch an einer Wackelpostkarte im Querformat veranschauli-
cht (J) .
Dazu wählen wir zwei Bilder, deren Hintergrund zwischen gelb und schwarz wechseln.
Zur Veranschaulichung in den Abbildungen sind die schwarzen Linien in der Anzahl reduziert,
um die Ausrichtung der Linien auf dem Papier besser darstellen zu können (L). 

2. Wechsel- /Flip

J K

Laden Sie z.Bsp. 2 passende Bilder ( E  5,5x8,5 / 9x13 cm) für ein 2er- Flip.
Bei einem querformatigen Motiv (H) wählen Sie bei der Formatauswahl (F) das Querformat und 
wählen analog dazu bei einem hochformatigen Motiv (I) das Hochformat bei der Formatauswahl.  

ACHTUNG:
Bei einem querformaten Motiv müssen Sie die Quellbilder vor dem Laden erst um 90 Grad dre-
hen. Dies ist in allen gängigen Bildbearbeitungsprogrammen wie Photoshop, Corel Photo Paint 
usw. möglich.

Motiv
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1. Vorbereitungen 
Lenticularlinse, Lenticulardruck,
Schere, Cuttermesser, Klebeband

2. Ausschneiden mit Rand, Aufkleben 
Das Motiv so mit der Schere ausschneiden, dass rings herum ein Rand von ca.  
5mm bleibt. Am weissen Rand wird das Motiv auf die Tischplatte geklebt. 



3. Trägerfolie abziehen 
Die Linsen sind selbstklebend. Zunächst müssen Sie mit ein wenig Geduld die 
Schutzfolie an einer Ecke lösen. Es wird dann ein 5-10mm breiter Streifen abge-
zogen.
Der Streifen muss immer senkrecht zur Linsenausrichtung abgezogen werden. 

4. Trägerfolie nach hinten umknicken
Die Trägerfolie muss nun umgeknickt werden



5. Linse mit Klebefläche nach unten ausrichten

6. Linse vorsichtig auflegen 
Die Linse wird vorsichtig flach auf den Druck aufgelegt. Dabei ist darauf zu ach-
ten, dass der abgezogene Streifen noch nicht auf dem Papier klebt. 



7. Linse mit Klebefläche nach unten ausrichten
Stellen Sie sich so vor die Linse, dass Sie die feinen Linsen waagerecht sehen, 
und zwar unabhängig von der eigentlichen Motivausrichtung.
Justieren Sie die Linse so lange auf dem Druck, bis die einzelnen Linsen absolut 
deckend bzw. parallel zum Verlauf der Drucklinien zu sehen sind. Durch vor- und 
zurückbewegen des Kopfes können Sie schon den Wackeleffekt erkennen. 

8. Den schmalen Klebestreifen andrücken 
Halten Sie die Linse so mit der linken Hand fest, dass sie nicht mehr verrutscht. 
Anschliessend drücken Sie die Linsenrasterkarte an der schmalen Klebeseite mit 
der anderen Hand fest an.



9. Trägerfolie weiter abziehen
Heben Sie die Lenticularlinse ein wenig an und ziehen Sie die Trägerfole weiter 
nach hinten ab. 

10. Linse gleichzeitig aufkleben 
Dadurch, dass die Trägerfolie weitestgehend abgezogen ist, können Sie auch 
die Linse hehutsam nach und nach aufkleben. 



11. Linse ganz aufkleben
Letztlich klebt die Linse ganz auf dem Druck.

12. Linse ganz aufkleben 
Mit der Hand oder einem weichen Lappen die Linse fest aufdrücken. Es kann 
sein, dass es noch einen silbrigen Effekt gibt, da der Kleber noch nicht fest 
genug angedrückt wurde. Machen Sie sich keine Sorgen. Das bekommen wir 
gleich noch in den Griff!



13. Karte vom Tisch lösen
Lösen Sie den Druck mit der Karte nun vom Tisch ab und ziehen Sie die Klebe-
streifen ab. 

14. Karte umdrehen, Papier mit CD-Hülle fest andrücken 
Drücken Sie den Druck von hinten mit der Kante einer CD-Hülle fest an. Stellen 
Sie sich einfach vor, Sie würden gerade eine vereiste Autoscheibe freikratzen. 



15. Papierrand mit Cuttermesser abschneiden.
Drehen Sie die Karte erneut um, so dass das Motiv oben ist. Sie können nun den 
überstehenden Papierrand abschneiden.
Sie können auch die ganze Karte kleiner schneiden, indem Sie ein Lineal auf der 
Linse platzieren und die ganze Linse mit dem Cuttermesser beschneiden.

16. Fertig.


