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INFITEC PRODUCT BENEFITS
Filter principle 

Interference filter technology (passive) with 
optimum channel separation values

Robust and reliable 
No electronic elements, no batteries, no emitters

Homogeneous 3D image 
No hot spot effects

Work applications 
Due to the excellent channel separation and very 
high image quality, INFITEC glasses can be used 
for long work times without causing fatigue

Image quality 
Clear and sharp images with full resolution

Freedom of movement 
Head movements and angular viewing angles 
possible

Screen material 
No silver screens / any projection surface can be 
used

Special solutions 
Multi-surface projections possible / wall/floor/
building projections

Cleaning 
Easy to clean, no aging effects

Filter material 
The use of quartz glass as the carrier material 
makes the filters resistant against very high 
luminous intensity

Events 
Large front and rear projections are possible 
(large venue application)

Customized products 
Eyeglass frames as advertising medium

Filter Prinzip 
Interferenzfilter Technologie (passiv) mit 
optimalen Kanaltrennungswerten

Robust und zuverlässig 
Keine elektonischen Elemente, keine Batterien, 
keine zusätzlichen Emitter

Homogenes 3D Bild 
Keine Hot Spot Effekte

Professionelle Anwendung 
Aufgrund der exzellenten Kanaltrennung und 
hohen Bildqualität sind INFITEC Brillen für 
Daueranwendungen geeignet, ohne dass die 
Augen ermüden

Bildqualität 
Klare und scharfe Bilder in voller Auflösung

Bewegungsfreiheit 
Durch hohen Betrachtungswinkel hohe 
Bewegungsfreiheit

Überall anzuwenden 
Keine Silberhaltigen Projektionsflächen nötig. 
Funktioniert auf jeder Oberfläche

Spezifische Lösungen 
Multi-Oberflächen Projektionen möglich / Wand / 
Fußboden / Gebäudeprojektionen

Reinigung 
Einfach zu reinigen, keine Alterungseffekte

Filtermaterial 
Die Verwendung von Quarzglas als 
Trägermaterial macht die Filter beständig gegen 
sehr hohe Lichtstärke

Events 
Groß- und Rückflächenprojektionen möglich 
(large venue application)

Kundenindividuelle Produkte 
Brillengestell als Werbemedium nutzbar



Properties / Eigenschaften INFITEC Polarisation Shutter

Robust and reliable / Robust und zuverlässig √ √ -

No Batteries needed / Keine Batterien nötig √ √ -

No additional emmiters needed / Keine zusätzlichen Emitter nötig √ √ -

No synchronisation needed / Keine Synchronisation nötig √ √ -

Easy to clean, good hygiene / Einfach zu säubern, gute Hygiene √ √ -

No special surface needed / keine speziellen Oberflächen nötig √ - √

Works on curved surfaces / Geeignet für gekrümmte Oberflächen √ - √

Ideal for large venue applications / Ideal für Großveranstaltungen √ √ -

Excellent channel separation / Exzellente Kanaltrennung √ - √

Low ghosting effect / Geringer Doppelbildeffekt √ - √

INTERFERENCE FILTER TECHNIQUE

INFITEC PROPERTIES

The patented INFITEC technology is characterized 
by a very clear, homogeneous stereoscopic 
picture in full pixel resolution. Due to the extremely 
high separation of the individual stereoscopic 
images, the experience of spatial depth is not 
impaired by double contours (ghosting). Moreover, 
compromises between stereoscopic picture mode 
and the picture resolution are not necessary. 
With these properties, the INFITEC stereo display 
technology creates new standards for image and 
picture reproduction in visual high fidelity quality.
The patented technology is used worldwide 
INFITEC in numerous demanding applications.

Die patentierte INFITEC Technologie zeichnet 
sich aus durch ein sehr klares, homogenes 
stereoskopisches Bild in voller Pixelauflösung. 
Aufgrund der extrem hohen Trennung der 
einzelnen stereoskopischen Bilder, wird die 
Erfahrung von räumlicher Tiefe nicht von 
Doppelkonturen (Ghosting) beeinträchtigt. Darüber 
hinaus sind Kompromisse zwischen Stereobild-
Modus und der Bildauflösung nicht notwendig. Mit 
diesen Eigenschaften schafft die INFITEC Stereo 
Display-Technologie neue Maßstäbe für Bild-und 
Bildwiedergabe in High-Fidelity-visueller Qualität. 
Die patentierte INFITEC Technologie wird bereits 
in zahlreichen anspruchsvollen Anwendungen 
weltweit eingesetzt.



400 nm  700 nm

Spectrum Left Eye Spectrum Right Eye

INTERFERENCE FILTER TECHNIQUE

Interference filter encode the image information for the left and the right eye. 
Interferenzfilter codieren die Bildinformation für das linke und das rechte Auge.

INFITEC REASEARCH DRIVEN INNOVATIONS

INFITEC MADE IN GERMANY

INFITEC produziert selber an zwei Standorten in 
Deutschland: Ulm und Gerstetten. Dadurch steuert 
INFITEC sämtliche Prozessschritte von Forschung, 
Anwendungsentwicklung, Produktdesign über 
Fertigung bis zur Qualitätskontrolle und kann eine 
hohe Geschwindigkeit und Flexibilität garantieren.

INFITEC itself produces at two locations in 
Germany: Ulm and Gerstetten. So INFITEC has 
fully control of all process steps from research, 
application development, productdesign and 
manufacturing up to quality control and can 
guarantee highest speed and flexibility.

1999: Research project in DaimlerChrysler AG 
Development a a completely new system 
for stereoscopic channel separation

2002: INFITEC GmbH was founded
2006: Dolby Digital acquired the license for the 

worldwide movie theater segment. 
2011: New 4/3 channel technology introduced
2011: New INFITEC 3D Plus Glasses are launched
2012: Innovation drive

1999: Forschungsprojekt der DaimlerChrysler AG 
Entwicklung eines völlig neuen Systems zur 
stereoskopischen Kanaltrennung

2002: INFITEC GmbH wurde gegründet
2006: Dolby Digital erwarb die Lizenz für den 

weltweiten Kino-Einsatz
2011: Die neue 4/3 Kanaltrennung wird eingeführt
2011: Neue INFITEC 3D Plus Brille eingeführt
2012: Innovationsoffensive


