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Blackmagic RAW,
oder besser DNG und noch ein Antialiasing-Filter? –
Der neue Codec der Australier
Jede moderne Kamera hat genügend Dynamikumfang, um auch Material für Produktionen in HDR aufzunehmen –
vorausgesetzt, der Codec vernichtet den nicht gleich wieder. Doch entsprechend hochwertige Formate, meist als Rohdaten, benötigen bisher meist sehr hohe Datenraten und stellen neben dem Platzbedarf bei der Aufnahme erhebliche
Anforderungen an die Hardware in der Postproduktion. Nun hat Blackmagic Design (kurz: BMD) einen neuen Codec
für die Kompression von Rohdaten herausgebracht, der viele positive Eigenschaften aufweisen soll und als „Next Generation RAW Codec“ angepriesen wird. Damit wird auch verständlich, warum seitens dieses Herstellers im Hinblick
von Prof Uli Plank
auf Apples ProRes Raw Funkstille herrschte.

K

omprimierte Intra-Frame-Codecs ab
10 Bit Datentiefe reichen durchaus für
den Dynamikumfang von herkömmlichem HDTV auch bei hohen Qualitätsansprüchen, schließlich wird selbst die Mehrzahl aller Fernsehproduktionen mit Arris
Alexa in ProRes aufgezeichnet (z.T. aber in
444, wo 12 Bit möglich sind). Für HDR und
für das Kino sollten es besser 12 Bit sein,
insbesondere wenn noch Korrekturen vorgenommen werden müssen. Die Crux: Ein sehr
hochwertiger Codec für Farbbilder (wie z.B.
ProRes 444 XQ) erreicht durchaus Datenraten, die in der Größenordnung von Rohdaten
(Raw genannt) liegen können. Seit die meisten Kameras mit einem einzelnen Sensor arbeiten und Farben durch ein Bayer-Pattern
erkennen, ist stattdessen eine Aufnahme der
reinen Sensorinformationen besonders attraktiv. Warum sollte man die Datenmenge
durch Interpolation der Farben für die volle
Auflösung schon in der Kamera unnötig aufblasen, um sie dann bei der Aufzeichnung
wieder zusammenzustauchen? Der Sensor
liefert an sich nur Helligkeitsinformationen

und die Rekonstruktion der Farben kann
auch in der Postproduktion erfolgen.
Pionier bei der komprimierten Aufnahme
von hochauflösendem Raw in den eigenen
Kameras war RED, allerdings hatte Cineform
zu der Zeit bereits eine Raw-Kompression, die
ebenfalls auf Wavelet basierte. Sechs Jahre
später kam Sony mit komprimiertem Raw
im AXS-Recorder, was zu einem Rechtsstreit
mit RED führte, obwohl Sonys Kompression
weniger effizient war. Offensichtlich hat man
sich geeinigt, denn Sony darf seine Geräte
nach wie vor weltweit verkaufen. BMD bietet
die Aufnahme von Raw im DNG-Format (ursprünglich von Adobe). Dessen komprimierte
Variante wird aber nur von der eigenen Software verarbeitet, hat mit einer Kompressionsrate von maximal 4:1 immer noch recht
viel Platzbedarf und erfordert viel Rechnerleistung bei der Dekompression. Seit Kurzem haben die Australier einen neuen Codec namens Blackmagic Raw (im Folgenden
kurz BRaw), der visuell verlustlos sein soll,
Kompressionsfaktoren bis zu 12:1 bietet und
weniger hohe Ansprüche an die Hardware

DNG bietet mehr Einstellmöglichkeiten für die Dekodierung, BRaw dagegen
bei Bedarf eine SidecarDatei und Einzelbildexport.
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stellt. Zum Dekodieren benötigt man die
aktuelle Version 15.1.2 von Resolve, aber
es genügt die kostenlose Variante. Wer die
passende Kamera nicht besitzt, findet beim
Hersteller Testmaterial zum Download. Außerdem hat BMD bereits ein Software Developer Kit für alle drei Plattformen bereitgestellt, sodass andere die Dekodierung in ihre
Videosoftware integrieren können. Einen
reinen Player für das neue Format gibt es
dagegen bisher nur für den Mac.

Kameragebunden
Der neue Codec soll spezifische Eigenschaften der jeweiligen Sensoren berücksichtigen
und bereits eine Vorbehandlung in der Kamera für vereinfachtes De-Bayering in der
Post enthalten. Dazu (und zum Kompressionsverfahren) gibt BMD keine genaueren Informationen preis. Auf Anhieb kann man sich
gar nicht so recht vorstellen, was ein partielles De-Bayering tatsächlich bedeutet. Aber
ein tschechischer Programmierer, Daniel
Rozsnyó, hat sich dazu schon ein paar Ge-

Modifizierte Einstellungen fürs Bild
finden sich als Klartext im Sidecar.
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danken gemacht: tinyurl.com/ybomdnhd.
Schon ein erster Abspielversuch der Testclips auf einem Durchschnittslaptop läuft
flüssig und macht neugierig – eine komprimierte DNG-Sequenz zuckelt auf der
gleichen Hardware ganz erbärmlich. Käufer
(bzw. die zahllosen Besteller) der neuen
Pocket 4K hoffen auf Integration des Codecs, genauso wie Besitzer der Ursa Mini.
BMD arbeitet wohl an der Unterstützung des
Codecs durch diese Kameras, hat sich aber
in der Hinsicht bisher nicht festgelegt. Ältere Geräte dürften vermutlich allein schon
wegen der unzureichenden Rechenleistung
leer ausgehen.
Unser Test beruht auf der öffentlichen
Beta der Firmware-Version 6.0 für die Ursa
Mini Pro, die bisher als einzige Kamera im
neuen Format aufnimmt und damit bei uns
schon recht zuverlässig lief. Anders als DNG,

CODECS | RAW-PRAXIS

Trotz Herbststurm sind
Auflösungsunterschiede
in der Ausschnittvergrößerung zu
erkennen.
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das nummerierte Bildsequenzen erzeugt,
wird BRaw in eine zusammenhängende Datei geschrieben. Das hat den Vorteil deutlich
schnellerer Kopiervorgänge, aber andererseits würde bei einem Aufnahmeabbruch
durch technische Störungen der gesamte
Clip unbrauchbar. In den Foren wird noch
von einzelnen Aufnahmestörungen berichtet: Bei professionellen Aufträgen ist also
Vorsicht angebracht. Mit BRaw und dessen
Sidecars macht BMD grundsätzlich das Gleiche, was RED schon seit Jahren kann: Neben
den Metadaten der Kamera lassen sich aktuelle Korrekturen in einer separaten Textdatei
abspeichern, die dann von jedem anderen
Programm bei der Darstellung berücksichtigt
wird. Der Raw-Player für den Mac kann das
schon jetzt, und die Software anderer Hersteller kann die Sidecars per SDK unterstützen; es handelt sich sowieso nur um simple
Textdateien. In den Headern jedes einzelnen
Filmbildes sollen zudem Informationen über
die Kameraeinstellungen stecken, bis hin zu
den Werten des Objektivs (soweit verfügbar). Derzeit sind in Resolve nur die Daten
des jeweils ersten Bildes zu sehen, aber im
Zusammenspiel mit Fusion zeichnen sich erfreuliche Zukunftsaussichten für VFX-Künstler ab.

Unkomprimiertes DNG (Bild oben) zeigt in der Waveform deutlich
mehr Rauschen als BRaw 3:1 (Bild darunter).
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Bilder unten: Unkomprimiertes DNG links zeigt
mehr Rauschen bei 1.6OO ISO als BRaw QO rechts.
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Von oben
nach unten:
extrem angehobenes
Rauschen
in unkomprimiertem
DNG,
BRaw QO
und
BRaw 12:1.

Der Codec ist bei den Kompressionsraten
flexibler als DNG, geboten werden 3:1, 5:1,
8:1 und 12:1 mit konstanter Datenrate. Zusätzlich gibt es auch zwei Varianten mit variabler Datenrate, die sich dem Bildinhalt
unter Erhalt konstanter Qualität anpasst:
eine sehr hochwertige als Q0 und eine kompaktere namens Q5. Bei sehr anspruchsvollen Szenen kann Q0 höhere Datenraten als
3:1 generieren, sodass schnelle Medien wie
CFast notwendig sind. Schon mit 8:1 dagegen konnten wir die volle Auflösung von
4,6K bis zu 30 fps auf eine schnelle SD-Karte
(Typ U3) mit 95 MB/Sek. aufnehmen – bei
DNG geht das auf keinen Fall, nicht mal bei
24 fps mit Kompression. Mit europäischen
25 fps sollte man völlig auf der sicheren Seite
liegen, und Platz spart man auch noch. Bei
verlustlosem DNG mit 25 fps in voller Auflösung fasst eine CFast-Karte von 128 Gbyte

etwa 6 Minuten, bei ProRes 444 XQ ebenso
und mit ProRes 422 HQ etwa 15 Minuten. Einige Beispiele für BRaw: Bei 12:1 passen auf
128 Gbyte etwa 54 Minuten, bei 3:1 sind es
noch 13. Bei Einstellung auf konstante Qualität gibt die Kamera nach etwa 10 Sekunden
eine recht gute Schätzung für das jeweilige
Motiv ab, die Datenrate reicht bei Q0 von 7
bis 25 Minuten und bei Q5 von 25 bis 166.
Das eröffnet bei den Speichermedien ganz
neue Perspektiven und macht unsere Experimente mit externen SSDs aus der DP 03:18
weitgehend überflüssig.

Bildqualität
Von nichts kommt bekanntlich nichts, und
so sollte man bei einer Kompression von
12:1 sichtbare Qualitätseinbußen gegenüber
3:1 oder gar einer unkomprimierten DNG-

Aufnahme erwarten dürfen. Auf den ersten
Blick wirkt das DNG-Material etwas schärfer, aber auch harscher. BRaw zeigt zudem
bei der gleichen Kameraeinstellung eine andere Gammakurve und Farbcharakteristik,
aber das liegt nur an der Voreinstellung auf
„Extended Video“. Selbstverständlich kann
man diese Werte bei den Einstellungen für
Camera Raw ändern und den anderen Formaten anpassen (abgesehen von der fest
eingestellten Color Science 4). Verblüffend
ist auf Anhieb, dass BRaw 12:1 und 3:1 nur
bei engagiertem Pixel-Peeping auf unseren stark vergrößerten Ausschnitten unterscheidbar sind.
Es handelt sich bei BRaw – wie bei DNG –
um einen I-Frame.Codec, sodass selbst noch
so komplexe Bewegung in den Bildern keine Rolle spielt. Ein solcher Codec wird ausschließlich von der Menge an scharfen und
kontrastreichen Details im Bild gefordert.
Unser Herbstmotiv mit seiner Blätterfülle
forderte BRaw immerhin so sehr, dass die
Einstellung auf Q0 die Datenrate gegenüber
3:1 um ein Drittel erhöhte. Eine Person im
Interview mit einem unscharfen Hintergrund
benötigt bei Q0 eher niedrige Datenraten,
vergleichbar mit konstantem 5:1.
Zwar sind bei BRaw die einzelnen Kompressionsstufen in normaler Darstellungsgröße kaum voneinander zu unterscheiden, doch sie wirken durchgängig eine Spur
weicher als bei DNG. Bei der hohen Pixelzahl von 4,6K (die prinzipbedingt nicht der
wirklichen optischen Auflösung entspricht)
wirken die Bilder sehr filmisch, DNG sieht
etwas digitaler aus. Das lässt vermuten,
dass BRaw deren Kompressionsfähigkeit
durch eine leichte Vorfilterung verbessert,
während unkomprimiertes DNG mit seinen
enormen Datenmengen jedes Pixel unangetastet lässt. Da Rauschen für einen Codec
letztlich auch nichts anderes als Information
ist, lassen die guten Kompressionsresultate
auf eine Rauschminderung schließen. In der
Tat sind unsere Nachtaufnahmen mit BRaw
deutlich rauschärmer als DNG. Eine Aufnahme puren Rauschens, die wir um 5 Blenden
(!) bei ISO 1600 und noch im Schwarzwert
angehoben haben, zeigt zudem eine etwas
homogenere Struktur und weniger Fixed Pattern Noise (kurz: FPN). Für Letzteres sind die
Kameras von BMD ja in der Szene berüchtigt,
obwohl dies nur störend ins Auge fällt, wenn
man mit viel zu wenig Licht dreht und dann
die Tiefen zu sehr anhebt (selbstverständlich
haben wir vorher eine Kalibrierung des Sensors bei Betriebstemperatur durchgeführt).
Insgesamt wirkt das weichere Rauschen im
laufenden Bild eher wie Filmkorn, DNG erscheint verpixelter. Hier hat BMD mit BRaw
sichtbare Verbesserungen erzielt, ohne dafür
die endlosen Zeiten für die Sensorkalibrierung wie bei RED zu benötigen.
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Links BRaw 3:1 ohne OLPF, rechts unkomprimiertes DNG mit dem OLPF von Rawlite.

Verschwunden ist auch das bei manchen
Skalierungen beklagte Fliegengitter (Cross
Hatch), das sich bisher nur durch Tricks mit
0,5 Pixel Versatz beheben ließ. Somit sind
die Aufnahmen in DNG vielleicht etwas ehrlicher, aber schöner ist BRaw. ProRes XQ mit
seinen hohen Datenraten zeigt im Grading
keinerlei Vorteile gegenüber dem kompakteren BRaw Q0 oder 3:1. Verschwunden ist
in BRaw das Klickfeld für „Highlight Recovery“, das bei DNG angeboten wird. Laut Handbuch soll es bei extremem Clipping zusätzlich Daten des Sensors auswerten, die in der
Standardmatrix nicht genutzt werden. Das
kann aber auch zu Farbartefakten führen
(es ähnelt in der Funktion HDRx bei RED).
Diese Aufgabe ließe sich bei Bedarf in BRaw
mit Kanaloperationen lösen. Wir konnten bei
Blendenreihen keine größeren Reserven in
den Lichtern bei aktivierter Highlight Recovery für DNG feststellen, eher zeigt BRaw
mit dem gezähmten Rauschen einen leichten Vorteil in den Schatten. Mit einer Testtafel nach ISO 12233 haben wir geprüft, inwieweit die Schärfe unter der Kompression
und Vorfilterung leidet.

Moiré beseitigen
Kann die Filterung bei BRaw auch die Neigung zu Moiré beseitigen? Das wird zwar allenthalben in Foren behauptet, aber die kritischen Testmuster bestätigen das nicht. Das
Aliasing wird bestenfalls etwas gemindert,
und möglicherweise wurde das De-Bayering
in dieser Hinsicht verbessert. Doch die Kameras von BMD haben nun einmal keinen
OLPF (der Filter gegen Aliasing bzw. Moiré).
Zwar ist das bei 4,6K weniger auffällig als
bei Sensoren mit 2,5K oder HDTV, aber ein
richtig scharfes, kontrastreiches Objektiv wie
ein leicht abgeblendetes Sigma 18-35 mm
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zaubert doch die typischen Farbschlieren
ins Testbild. Wir haben daher den OLPF
der Firma Rawlite aus Holland in die Kamera gesetzt und zum Vergleich die Farbsättigung bei beiden Aufnahmen erheblich
hochgeschraubt, damit die Artefakte deutlicher werden. Obwohl ein Farbbild dann
bereits grellbunt wäre, sind mit OLPF selbst
im unkomprimierten DNG-Bild nur noch geringste Spuren von Farbe bei den feinsten
Linienpaaren erkennbar, während mehrere
Liniengruppen selbst bei BRaw Farbschlieren
aufweisen.
Gleichzeitig ist keine Minderung an echter Auflösung auszumachen – was man bei
1.800 bis 2.000 Linien ohne OLPF zusätzlich
sieht, ist Pseudoschärfe durch Aliasing. Mit
diesem Filter liegt die Ursa Mini Pro im Hinblick auf Moiré auf dem Niveau einer RED
oder Arri. Auch dort wird in erster Linie das
Aliasing in der Luminanz konservativ gefiltert, während ganz leichtes Chroma-Aliasing
in der Nähe der Auflösungsgrenze verbleibt.
Diesen optimalen Kompromiss zwischen
Bildschärfe und Freiheit von Moiré bei natürlichen Motiven trifft auch Rawlite. Ein
weiterer Vorteil des Rawlite OLPF, der an
die Stelle des IR-Filters von BMD tritt, ist
eine noch etwas bessere IR-Filterung. Besonders unter Glühlicht kommen Hauttöne
damit einer Alexa schon recht nahe. Dieser
Filter kostet etwa soviel wie der alternative
OLPF von Sony für eine F5/55.
Der Filter ist mithilfe der Videos des Herstellers in sauberer Umgebung recht leicht
einzubauen. Außerdem muss man noch
eine kleine Unterlage für die Kontakte im
EF-Mount einsetzen, damit die Kommunikation mit elektronischen Objektiven weiterhin funktioniert. Das zusätzliche Glas verändert das Auflagemaß, und Rawlite liefert
zur Korrektur Shims mit, die aber nicht in

allen Fällen ausreichen. Wer eine Kamera
mit EF-Mount besitzt (auch ohne OLPF), ist
in jedem Fall gut beraten, sich den gesamten Shim-Satz von BMD zu kaufen. Anders
als PL hat leider der EF-Mount, genauso wie
die üblichen Fotoobjektive, ziemlich große
Toleranzen. Man muss daher in der Regel mit
Shims nachjustieren, damit parfokale Zooms
ihre Schärfe halten und bei manuellen Objektiven die Entfernungsmarkierungen stimmen. Diese Arbeit könnte selbstverständlich
ein Spezialist erledigen. Es ist aber auch
kein Hexenwerk, wenn man ein hochwertiges, vorzugsweise weitwinkliges Objektiv
einsetzt, das seinerseits auf ein korrektes
Auflagemaß geprüft wurde. Eine selbst
gedruckte Schärfentafel (www.graphics.
cornell.edu/~westin/misc/res-chart.html)
plus Stativ und Metermaß reichen auch.

Rechnerleistung
Ein mit 8 Gbyte VRAM gut ausgestatteter
iMac (kein Pro) lastet beim Abspielen von
BRaw 4,6K in einer Timeline mit voller Auflösung sowohl die CPUs als auch die GPU nur
etwa zur Hälfte aus und erreicht ohne Probleme 25 fps, solange die Platte schnell genug
für Q0 oder 3:1 ist. Unkomprimiertes DNG
dagegen überfordert diesen Rechner hoffnungslos: Selbst wenn eine schnelle RAID
das Material zuliefert, arbeiten alle Kerne am
Anschlag und an flüssiges Abspielen ist nicht
zu denken. Bei BRaw war sogar ein Versuch
auf dem bescheidensten MacBook Pro in 13“
mit Intel-Grafik nicht aussichtslos. In einer
HD-Timeline ließ sich eine UHD-Aufnahme
bei aktiviertem Performance-Modus ab 5:1
ebenfalls mit 25 fps abspielen, sogar eine
First-Light-Korrektur war noch drin. Nur bei
3:1 oder detailreichem Q0 musste der kleine
Laptop passen. Man könnte also tatsächlich
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ohne Proxies an einem Rohschnitt arbeiten
und somit die Umrechnungszeit und Platz
sparen.
Selbst die Arbeit an einer aufwendigeren Farbkorrektur per Laptop scheint nicht
aussichtslos, wenn daneben eine eGPU zur
Verfügung steht (siehe DP 05:18, hier nicht
erneut getestet). Somit stellt BRaw wesentlich geringere Ansprüche an den Rechner als
DNG oder auch das komprimierte R3D aus
Kameras von RED. Es handelt sich jedoch bei
BRaw nicht um eine Wavelet-Kompression.
Das zeigt sich daran, dass eine Umstellung
auf die Hälfte oder ein Viertel der Auflösung
keine wesentlich geringere CPU-Last zur
Folge hat. Wer nun meint, bisherige Aufnahmen in den neuen Codec wandeln zu können, wird leider enttäuscht: Man kann zwar
mit den Trimmfunktionen im Media Management seine BRaw-Aufnahmen ohne erneute
Umrechnung kürzen, aber eine Kompression
zu BRaw wird nicht angeboten.

Aber ist das noch Raw?
Puristen hätten spätestens bei RED Raw Einspruch erheben müssen, denn dessen Wavelet-Kompression sieht zwar gut aus, ist aber
keineswegs verlustlos. Außerdem rechnet
praktisch jede CMOS-Kamera zumindest den
FPN des Sensors mehr oder weniger gut heraus. Im Grunde müssten Zweifel schon bei
der Logarithmisierung von linearen Sensordaten aufkommen, denn auch dabei gehen
in den Lichtern Zwischenwerte verloren,
die ab Sensor verfügbar wären, aber für die
menschliche Wahrnehmung irrelevant sind.
Die Kritiker wenden ein, dass nur echtes Raw
uneingeschränkt archivfähig und zukunftssicher sei, weil die Software zur Bearbeitung
weiterentwickelt wird. Trotzdem hat RED
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Der Rawlite OLPF bringt der Ursa Mini Pro
saubere Moiréfilterung und bessere
Hauttöne bei Kunstlicht.

über die Jahre bewiesen, dass sich die Dekodierung solcher komprimierten Rohdaten
noch im Nachhinein deutlich verbessern
lässt. Inwieweit das auch mit den vorbehandelten Rohdaten von BMD möglich ist, lässt
sich derzeit nicht abschließend beurteilen.
Folgt man den Beobachtungen von Daniel
Rozsnyó, so scheinen die RGB-Informationen weitgehend rekonstruierbar.
Wenn eine gewisse Glättung des Bildes
erfolgt, ist das nicht grundlegend anders als
bei RED, wo die Wavelet-Kompression das
Bild etwas weicher macht. Immerhin wird
dort selbst bei hochwertigen Projekten für
das Kino in der Regel mit 5:1 gearbeitet, bei
Aufnahmen in 8K hält der Hersteller 8:1 für
völlig ausreichend. Man kann für R3D sogar
wesentlich höhere Kompressionsraten wählen als bei BRaw. Bei der ersten RED haben
anfangs viele kritisiert, dass die Bilder für
deren Auflösung zu weich seien, aber die

Mit dem optionalen Shim Kit lässt sich
das Auflagemaß perfekt einstellen.

hatte schließlich von vornherein einen hinreichenden OLPF. Heute gilt das – inklusive
weicherem Rauschmuster – als filmischer.
Und noch etwas: Bei sorgfältiger Lichtsetzung und korrekter Belichtung können Sie
Aufnahmen mit der neuen Version 4 der
Farbverarbeitung und der Einstellung auf Extended Video auch ganz ohne Color Grading
durchaus schon mal dem Kunden zeigen.
Letztlich bietet jeder Codec – ob man ihn
nun Raw nennt oder nicht – eine Balance
zwischen Bildqualität, Speicherbedarf und
Dekodierungsaufwand. Beim Grading konkurriert allenfalls ProRes 444 in 12 Bit mit
BRaw, es erzeugt aber wesentlich höhere
Datenmengen durch De-Bayering vor der
Aufzeichnung. Selbst BRaw 12:1 ist visuell
kaum davon zu unterscheiden. Weitgehend
unangetastet lässt nur unkomprimiertes
DNG das Rohmaterial, es braucht aber sehr
schnelle Speicher und viel Rechenleistung.
Man darf hoffen, dass BMD diese Option
weiterhin beibehält, sodass Puristen für VFX
jedes Pixel voll zur Verfügung steht. Wer
nur Compositing mit Greenscreen in 4,6K
für ein Endprodukt in 2K oder HDTV produziert, dürfte schon mit BRaw 3:1 oder Q0
bestens versorgt sein. Weniger Eingriffsmöglichkeiten beim De-Bayering in der Post hat
BRaw mit ProRes Raw oder Canon Raw Light
gemein. Wer in erster Linie jetzt und hier
schöne Bilder machen will, statt Pixel unter
dem Mikroskop zu betrachten, spart mit
BRaw bei den Kosten für Aufnahmemedien
und Computerhardware. Bilder, die für die
Ewigkeit sein sollen, müssten dagegen eher
in einem der aufwendigen Formate gemäß
› ei
ACES-Standard gespeichert werden.

Prof. Uli Plank lehrt digitale Kinematografie und Computeranimation und pendelt
dafür zwischen Braunschweig, Ludwigsburg und Bandung.
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