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VFX im Web 
Fokus: Tricks & Toys für 
Animation, Film und VFX 

Field-Monitore
Welcher Schirm supportet 
den Dreh am besten? 

Neue Tools!
Natron, Cityengine und  
Clarisse, Flame & mehr 
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Im Analogbereich gab es seit Jahren 
Monitore mit 1.OOO Nits Maximal
helligkeit (1.OOO cd/m²). Im HD
Bereich war SmallHD der erste Her
steller, der Ende letzten Jahres mit 
dem „7O2“ ein ernst zu nehmendes 
Gerät herausbrachte. Allerdings war 
und ist der Preis mehr als doppelt 
so hoch wie der Durchschnittspreis 
für sonstige OnsetMonitore für HD
SDI/HDMI. Lohnt sich das?  
 von Michael Radeck

Zur gleichen Zeit kam für kaum mehr 
Geld der Atomos Shogun mit 4K- 
Rekorder auf den Markt. Dieser ist, 

weil er 4K aufnehmen und (extern) wieder-
geben kann, zunächst attraktiver. Von der 
Masse der anderern Onset-Monitore setzen 
sich sowohl der Shogun als auch der Small-
HD 702 durch die Fähigkeit ab, mit exter-
nen LUTs arbeiten zu können – ein Feature, 
das inzwischen aus der Praxis kaum mehr 
wegzudenken ist. Da Atomos vor kurzem 
die Flame-Serie herausgebracht hat (Sho-
gun Flame und Ninja Flame), schauen wir 
auch da mal nach, was uns der HDR-fähige 
Monitor im Vergleich bieten kann (siehe auch 
den Artikel von Prof. Uli Plank ab Seite 61).

Highbrightness in der Praxis

Die Zunahme von Licht verhält sich genau 
wie die von Ton: Um einen deutlichen Unter-
schied zu spüren, müssen wir mindestens den 
Wert verdoppeln. Hat ein durchschnittlicher 
Onset-Monitor rund 250–300 cd/m², in sel-
tenen Fällen vielleicht 400–500 cd/m² (was 
von einigen Herstellern schon missbräuchlich 
als „Ultrabright“ beworben wird), sind Moni-
tore mit 1.000–1.500 cd/m² tatsächlich nicht 
„Super-Ultra-Mega-Highbright“, wie man es 
dann wohl bewerben würde. 

Rechts ein Bild aus der Praxis: Das Bild 
zeigt ziemlich gut die Realität, man wird 
noch nicht „geblendet“. Dennoch sehen wir 
ein fast normales Bild auf dem Ninja Fla-
me (linker Monitor). Dazu sei erwähnt: Der 
Ninja Flame ist in keinster Weise kalibriert, 
ebenso wenig der TV Logic (rechts). Eine Ka-
librierung würde jedoch an dem entschei-
denden Unterschied nichts ändern. Was hier 
klar wird: Jetzt haben wir – zumindest bei 
indirektem Sonnenlicht – auch Onset ein 
brauchbares Bild. Das freut auch die Regie, 
die nun keine Angst mehr haben muss, ob 
das Bild „wirklich korrekt“ ist, also nicht un-
terbelichtet wurde. 

Das rechte Bild vom TV Logic ist leider 
„Grütze“ – es ist dunkel und man erkennt 
keine Details. Ich umschreibe es freundlich, 
obwohl ich es für nahezu unbrauchbar halte. 
Denn wenn man mal von der Frage nach 

Standard- vs. Highbright- 
Onset-Monitoring: 

Ein kurzer Praxisvergleich

der korrekten Belichtung absieht: Wenn ich 
kaum etwas erkenne, wird es sowohl mit 
der Schärfebeurteilung schwierig als auch 
mit der Frage nach dem „Gefühl“, also ob 
mir das Bild als solches überhaupt gefällt. 

Um das zu beurteilen, muss man in dem 
Fall schon massiv abstrahieren können. An 
der Kamera sollte man immer bedenken – 
insbesondere wenn die Regie zuschaut: Je 
schneller die Regie sich gut fühlt, bei dem, 

7 Zoll Ninja Flame links (bis 1.5OO 
Nits fähig laut Specs), rechts  
der 5 Zoll TV Logic VFM O58W  
(45O cd/m² bei 1.OOO:1 Kontrast)
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was aufgezeichnet wird, desto besser läuft 
alles! Darüber hinaus fallen Fehler früher 
auf. Das ist im Grunde gut – schlechte Ka-
meraleute können sich dann allerdings nicht 
mehr verstecken.

Warum also Onset Highbright? 

Filmemacher haben einen hohen Anspruch 
an die Bildqualität – und eine Grundlage für 
die Erzielung hoher Bildqualität ist heutzu-
tage neben der Kosteneffizienz vor allem die 
Bildkontrolle und deren Funktionalität. 

Insofern stelle ich einige Auswahlkriterien 
auf, die ein Onset-Monitor nach aktuellem 
Stand der Technik meiner Meinung nach 
mindestens erfüllen sollte:

1. Farbraumfähigkeiten:  
mindestens 100 % Rec. 709

2. Highbrightness,  
also mindestens 1.000 cd/m²,  
da es jetzt mehr Geräte können

3. Kalibrierbarkeit (Weißwert: 6.500 K, 
Kontrast, Brightness, Gamma  
(mindestens 2.0)

4. Die Möglichkeit, externe LUTs zu laden
5. Blickwinkelstabilität (besonders bei Hand-

held- beziehungsweise Gimbal-Einsatz)
6. Gewicht: natürlich so leicht wie möglich
7. Messfunktionen
8. Als Schnittstellen SDI und HDMI sowie 

Cross-Konvertierung
9. Recording-Möglichkeiten,  

und bitte nicht nur Stills

Hier der Fotovergleich 7O2 vs. Shogun. Links 
der SmallHD 7O2 ohne LUT mit seinen knapp 
1.OOO cd/m² – kaum heller als der Atomos 
Shogun (rechts). Die circa 4OO Nits Unter
schied sind im komplett abgedunkelten 
Raum so gut wie nicht auszumachen.

Werksauslieferungszustand eines SmallHD7O2Monitors – Unten links ist der Maximalwert der Luminanz abzulesen: 931 cd/m². 
In der Mitte schön zu sehen: Actual vs Target, die Grautreppen sind aktuell viel zu blau. Der durchschnittliche DeltaEWert sagt bei einem Wert von 7,7 aus:  

„Wir sehen zwar ein Farbbild, wir sind aber weit entfernt von farblicher Referenztauglichkeit.“
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Insofern stufe ich die Fähigkeit eines Onset-
Monitors, 1.500 cd/m² zu liefern, inzwischen 
als „mega“-wichtig ein, und aktuell würde 
ich dies mindestens an die zweite Stelle der 
Feature-Liste bei Außeneinsätzen heben. 
Andererseits ist der Kontrastumfang bei Au-
ßeneinsätzen zu vernachlässigen (der beim 
TV Logic mit 1.000:1 angegeben ist und ein 
vermeintlich dynamikreiches Bild verspricht, 
denn 1.000:1 ist schon ein Topwert). Dieses 
Feature braucht es im Indoor-Betrieb unter 
kontrollierten Bedingungen mit sehr gerin-
gem Umgebungslicht. Hier wird es eher für 
Grading-Monitore – insbesondere für HDR 
– wichtiger.  Wenn man jedoch einen Onset-
Monitor nur kaufen würde, weil er statt 350 
cd/m² die beworbene „Ultrabright-Fähigkeit“ 
mit 500 cd/m² schafft, bringt das in der Pra-
xis nichts. Bei direkter Sonnenlichteinstrah-
lung auf den Monitor würde ich mir eher 
etwas wie 3.000–6.000 cd/m² wünschen. 

Aktuell ist es nach wie vor sinnvoll, die 
Blendschutzboxen von Atomos, die mitge-
liefert werden, zu nutzen, oder bei starken 
Sonnen- oder Himmelsreflexionen ander-
weitig für Schatten zu sorgen.

Kalibrierbarkeit von Monitoren

Selbst wenn Geräte die interne Funktionali-
tät bieten, den Weißabgleich auf 6.500 Kel-
vin einzustellen, sind sie meistens noch zu 
blau. Erst bei Onboard-Suchern beziehungs-
weise Onboard-Displays liefern die Herstel-

ler Monitore mit dem Weißabgleich fix auf 
9.000 Kelvin – der üblichen Norm in Asien, 
wo die Geräte hergestellt werden. Für uns  
Europäer ist das allerdings eher unbrauch-
bar beziehungsweise ungewohnt, mit zu viel 

Blau im Licht. Das ist übrigens der Grund, 
dass viele Kameraleute – vor allem im EB-
Bereich – gerne auf Preset 3.2 oder 5.5 
drehen, also übertrieben „Warm/Gelb“. Das 
resultiert wiederum in einem deutlich stär-

Links wirkt der (mit Kalibrierungs3DLUT auf 
korrekte 6.5OO Kelvin gebrachte) SmallHD 7O2 fast 
dunkler als der immer noch unkalibrierte Atomos 
Shogun (rechts, der alte „nonFlame“). Dieser kommt 
jetzt logischerweise noch deutlich blauer daher.

Eine Weißabgleichsmessung zeigt, wie viel Blau der SmallHD 7O2 ab Werk zu viel hat:  
1O.366 Kelvin bei einem Gamma von 2.2, daher mit sehr schlechten Delta E 2OOO von über 15.  

Unkalibriert leider indiskutabel für den Einsatz nach europäischer Norm.
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Fazit

Wie die Messungen zeigen: Es ist notwendig, 
Onset-Monitore zu kalibrieren – ansonsten 
gibt der Kameramann die Kontrolle über die 
Farben an den „Reparaturbetrieb“ Postpro-
duktion ab. 

Highbrightness ist aus meiner Sicht das 
zweitwichtigste Feature, das entscheidende 
Fortschritte bei der Onset-Bildkontrolle er-
möglicht. Nicht nur wegen der Rekording-
Möglichkeit sind der aktuelle HDR-fähige Ato-
mos Shogun Flame (SDI und HDMI) und der 
Ninja Flame (HDMI only) ein echter Kauftipp; 
sie erfüllen als Einzige alle meine Kriterien. 
Der SmallHD 702 hat eine Menge netter Fea-
tures zum Verwalten vieler LUTs und Möglich-
keiten, schnell zwischen diesen zu wechseln. 
Das ist aber auch der einzige Vorteil gegen-
über allen anderen Monitoren. Screenshots 
auf SD-Karte machen – wer braucht das? Er 
ist zudem deutlich schwerer als der alte Sho-
gun und kaum heller. Am Ende fühlt sich der 
SmallHD 702 an wie Apple-Produkte: Rund-
um tolles Design, entsprechender Preis – aber 
in der Gesamtleistung leider nicht top. › ei

keren Rauschen im Blaukanal – und macht 
Freude in der Farbkorrektur! 

Insofern halte ich die Möglichkeit, den 
Monitor mittels Kalibrierungsmessung ei-
ner erstellten 3D-LUT korrekt einzustellen, 

für sehr wichtig. Selbst der hochwertige  
SmallHD 702 kommt unkalibriert daher und 
ist, ähnlich wie der Atomos Shogun, viel zu 
blau. Am Anfang sind alle Farben dramatisch 
daneben.

Michael Radeck arbeitet mit seiner Firma 
eXpert Media Solutions als Trainer und 
Consultant im Bereich Highend-Post-
produktion und vertreibt ausgewählte 
Postproduction-Tools. Daneben ist er mit 
„flyingshots“ als Multikopterpilot tätig 
und bietet Schulungen rund ums Thema 
professionelle Luftaufnahmen an.  
 expertmediatools.de

Nach der Kalibrierung habe ich die errechnete 3DLUT in den SmallHD 7O2 geladen, allerdings kostet die Kalibrierung auch Luminanzstärke, 
nach der Kalibrierung sind es nur noch maximal 753,23 cd/m². Jedoch erreicht der SmallHD 7O2 jetzt mit meiner Kalibrierungs3DLUT 

farbliche Referenztauglichkeit mit einem Spitzendurchschnittswert von DeltaE 2OOO von 1.2 und Max dE von 3.2. 
Das heißt: Selbst die Abweichungen liegen unter der Wahrnehmungsschwelle.

41

AUSGABE O6:2O16 HDR | ONSET-MONITORE

DP1606_038-041_Highbrites.indd   41 24.08.2016   12:48:39




