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VFX im Web

Field-Monitore

Neue Tools!

Fokus: Tricks & Toys für
Animation, Film und VFX

Welcher Schirm supportet
den Dreh am besten?

Natron, Cityengine und
Clarisse, Flame & mehr

AUSGABE O6:2O16

RECORDER | ATOMOS

Der Shogun
Flame mit
HDRMonitoring
Nicht mehr Pixel, sondern bessere!
So lautete der Slogan zahlreicher
Anbieter auf der NAB 2O16. Gemeint
war das neue Hype-Thema High Dynamic Range, kurz HDR, das heißt die
Verarbeitung und Darstellung eines
höheren Kontrastumfangs als bei den
konventionellen Videoformaten.
von Prof. Uli Plank
Der Shogun Flame hat ein deutlich
brillanteres Bild und ein robusteres
Gehäuse als sein Vorgänger.

D

arunter waren viele „Me Too“ Anbieter, die einfach nur mit höheren
Leuchtdichten ihrer Displays warben.
Auch die Standards sind noch im Fluss bzw.
wurden erst in allerletzter Zeit verabschiedet. Als einer der ersten Anbieter von ProfiEquipment kann Atomos tatsächlich schon
für HDR überarbeitete Modelle liefern.

Gehäuse und Stromversorgung
Als erstes fällt der bessere mechanische
Schutz auf, den man beim Vorgänger bei
Bedarf noch nachrüsten musste. Knallgelbe
Ecken aus elastischem Kunststoff schützen
vor Stößen – sowas wie ein Markenzeichen,
denn auch der Koffer ist quietschgelb.
Die Kanten des Geräts sind von einem
schützenden Rahmen umgeben, selbst der
Schriftzug mit dem Namen dürfte sich länger halten als bisher. Der bessere Schutz
fordert Gewicht, der Shogun Flame hat mit
650 Gramm ohne Zubehör gegenüber dem

Vorgänger knapp 200 Gramm zugelegt und
ist auch etwas größer geworden, obwohl
beide die gleiche Schirmgröße von 7,1 Zoll
haben. Der Ventilator ist nach wie vor sehr
leise – eher noch eine Spur leiser – und
dürfte nur bei kritischen Temperaturverhältnissen störend hörbar werden. Der Koffer
enthält die bei Atomos bereits gewohnte
Komplettausstattung – leider bei unserem
Exemplar auch einen sehr unangenehmen
Plastikgeruch.
Die Auflösung ist bei 1920 x 1200 geblieben, der Schirm hat weiterhin den Rec.
709 Farbraum und der Signalweg verarbeitet mit bis zu 10 Bit das Minimum für HDR.
Der grundlegende Unterschied besteht in der
erheblich höheren Leuchtkraft von 1.500
Nit gegenüber den 400 Nit des bisherigen
Shogun. Die Firmware für HDR-Monitoring
gibt es mittlerweile kostenlos auch für den
älteren Shogun – eine sehr kundenfreundliche Maßnahme. Die wissenschaftlich nicht
gebräuchliche Einheit Nit ist das gleiche wie

der anerkannte Standard Candela pro Quadratmeter (cd/m²). Da 1.500 Nit immerhin
fast das Vierfache sind, kann der Shogun
Flame etwa 2 Blendenstufen mehr ausgeben. Das setzt voraus, dass Schwarz nicht im
gleichen Maße heller wird, denn es handelt
sich nach wie vor um ein IPS Panel und nicht
etwa um OLED. Atomos gibt 1,3 Nit für das
Schwarz an, und um die Schwärzen nicht
milchig werden zu lassen, ist der Schirm
nach wie vor hochglänzend. Die Sonnenblende, die nun zum Lieferumfang gehört,
bleibt daher auch bei 1.500 Nit hilfreich.
Sonst gibt es äußerlich wenig Änderungen außer einer zweiten Halterung für
Sony NP-F kompatible Akkus. Zwei davon
mit je 5.200 mAh liegen bei. Daher wird
das Gesamtgewicht in der Regel noch höher, bei den mitgelieferten Akkus plus Aufnahmemedium wird es gut ein Kilo, aber es
gibt noch größere. Die Akkus erlauben eine
durchgängige Versorgung, da sie automatisch umschalten, wenn der erste leer ist.

Wie bei Atomos gewohnt ist
die Ausstattung umfangreich
und stabil verpackt.

Gut geschützte Ecken und HDMI 1.4b, auf der Rückseite findet sich SDI bis 12G.
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FOKUS

FILM & VFX

3D & ANIMATION

INTERACTIVE

DIGITAL ART

Im kontrastreichen
Gegenlicht kommt
der neue Monitor dem
visuellen Eindruck
erheblicher näher.

SCIENCE & EDUCATION

SERVICE

Selbst die brutale Entnahme des gerade aktiven Akkus bringt den Shogun Flame nicht
aus dem Tritt – eine hervorragende Lösung
für den zuverlässigen Dreh. Das hellere Display fordert seinen Preis: Das Gerät läuft in
Standardhelligkeit mit beiden Akkus etwa 3
Stunden 20 Minuten gegenüber 2:20 beim
früheren Modell mit nur einem Akku. Das
Ladegerät ist schnell und bringt einen Akku
in 2:25 wieder auf 100%, trotzdem bräuchte
man zwei davon und vier Akkus für kontinuierlichen Betrieb.
Aber wenn Netzversorgung in der Nähe
ist, kann der Shogun Flame auch über das
zweite Netzteil im Set betrieben werden,
ebenso wie über externe GleichstromQuellen zwischen 6.2 und 16.8 Volt. Zur
Strom-Ersparnis lässt sich der Bildschirm bei
laufender Aufnahme abschalten.

Was bedeutet HDR?
Die Darstellungsmöglichkeiten
des Shogun sind
vielseitig und
dennoch übersichtlich.

Die Menüs
einer RED
überlagern
die des
Shogun,
doch das
Wichtigste
ist sichtbar.

Selbst eine RED gibt auf dem Shogun bei 192O x 12OO Pixel ihre Bedienoberfläche mit aus.
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Seit mehreren Jahren gilt, dass die Sensoren
moderner Kameras mehr Kontrastumfang in
der Szene erfassen, als alle gängigen Displays wiedergeben können. Anfangs war das
nur in der Fotografie mit Aufnahmen in Raw
nutzbar, später auch im Film mit Aufzeichnung in Raw oder mit logarithmischer Kontrastkurve (kurz: Log).
Aktuelle Sensoren erfassen ohne zusätzliche Tricks wie Mehrfachbelichtung (was oft
für HDR in der Fotografie steht) schon 14
Blendenstufen. Der Kontrast beim etablierten TV-Standard Rec. 709 dagegen basiert
noch auf den Möglichkeiten der klassischen
TV-Röhre mit 80 Nit, die an sich in einem
normalen Wohnzimmer nur etwa 5 Blendenstufen darstellen kann (das dürfte in Zukunft
SDR heißen).
Bei Nutzung von „Superwhite“ bis 109
(wie in etlichen Sony Kameras) sind es etwa
6 Blenden und bei Stauchung der oberen
Helligkeitsbereiche (Knee) lassen sich bis zu
8 oder 9 Blenden darin unterbringen, aber
auf Kosten von Farbveränderungen und Detailverlust in den Lichtern. Im Kino sind bei
optimalen Bedingungen immerhin etwa 9
Blenden unverfälscht reproduzierbar.
Schon seit einigen Jahren kann man
Flachbildschirme produzieren, die erheblich
höhere Helligkeiten erreichen als ein Röhrenfernseher. Nur so lässt sich ein besserer
Kontrast in der Wiedergabe erreichen, denn
die wenigsten Zuschauer möchten im völlig
abgedunkelten Raum fernsehen – und einen Bildschirm mit negativem Licht für die
Schwärzen hat noch keiner erfunden.
Der neue Standard Rec. 2100 (Rec. 2020
definiert den Farbraum dazu) trägt dem
Rechnung und erlaubt je nach Display einen
Kontrastumfang bis über die Leistungsfähigkeit moderner Kameras hinaus (wobei es so
helle Displays derzeit noch gar nicht gibt).
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Dolby z.B. propagiert einen Standard für HDR-Wiedergabe namens
Dolby Vision mit einer Helligkeit von 4.000 Nit und Entwicklungspotenzial bis zu 10.000 Nit.
Dazu gehört eine passende Kontrastkurve, der Dolby Perceptual
Quantizer (PQ). Schon der Name deutet an, dass diese auf die Wahrnehmung bezogen ist.
Die Standards sind durchaus noch im Fluss, aber für TV dürfte
das von der britischen BBC und dem japanischen NHK gemeinsam
entwickelte hybride Log-Gamma (HLG) am aussichtsreichsten sein.
Es wird z.B. von Resolve bereits unterstützt und kommt ebenfalls
der menschlichen Wahrnehmung recht nahe mit einer herkömmlichen Gammakurve in den dunkleren Bereichen, die zu den Lichtern
weich in eine logarithmische Abflachung übergeht. Innovationen
kommen manchmal aus einer Ecke, wo man sie nicht erwartet:
Ausgerechnet das Vatikanfernsehen hat im Dezember 2015 bereits
die Zeremonie der außerplanmäßigen Öffnung der Heiligen Pforte
als HDR-Versuchsprogramm in HLG und Rec. 2020 ausgestrahlt.
Sky Perfect JSAT, ein japanischer Satellitenkanal, plant regelmäßige
4K-HDR-Sendungen ab Oktober 2016 – der Zuschauerkreis dürfte
vorläufig noch überschaubar sein.
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HDR in der Praxis
Mit der üblichen Log-Aufzeichnung lassen sich schon in 10 Bit wesentlich höhere Kontraste speichern, aber das resultierende Bild sieht
auf einem normalen Monitor flau und farbschwach aus. Damit wird
es sehr schwierig, die Wirkung einer Szene bei der Lichtsetzung und
der Belichtungseinstellung korrekt zu beurteilen. Hier kommt Atomos nicht allein mit dem lichtstärkeren Shogun Flame zu Hilfe, auch
die älteren Modelle bekommen mit der Firmware 6.6 Möglichkeiten,
HDR besser darzustellen. Selbstverständlich kann eine Software die
Geräte nicht heller machen, aber sie kann Kontraste und Farben so
anpassen, dass der Eindruck der Szene dem Bild näher kommt, das
der Zuschauer auf einem HDR-Gerät zu sehen bekäme oder wie es
für das Kino im Grading entstehen könnte.
Die Atom HDR Firmware beider Shoguns hält dazu Korrekturkurven für fast alle gängigen Log-Varianten und die passenden FarbRäume bereit, von Sony über Canon, JVC und Panasonic bis zu Arri
und RED. Auch die Darstellung von PQ (s.o.) wird bereits unterstützt.
Hinzu kommt eine automatische HDR-Anpassung, die den Kontrastumfang der Quelle so breit wie möglich umsetzt. Ein Slider erlaubt
den weichen Übergang von SDR bis HDR, der mit einer Anzeige
des erweiterten Kontrastumfangs in Prozenten und Blendenstufen
verbunden ist.
Atomos gibt an, dass vom Shogun Flame bei Reglerstellung auf
HDR knapp über 10 Blenden dargestellt werden. Die entsprechende
Waveform-Anzeige informiert nun, wo die Belichtungsgrenze bei
HDR erreicht wird. Das ist sehr wichtig, denn Log-Aufnahmen sollte
man immer so hoch wie möglich belichten, um sich nicht zu viel
Rauschen in den Tiefen einzufangen.
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Anzeige

Kommentar
An sich ist der Shogun Flame noch kein HDR-Monitor (nach Dolby
Vision), aber er kommt dem neuen TV-Standard sehr nahe. Außerdem ist das Bild auf dem helleren Schirm im Tageslicht erheblich
besser zu erkennen, auch für Quellen mit Standardkontrast.
Die HDR-Firmware, wie sie auch für ältere Geräte verfügbar ist,
zeigt sich intuitiv bedienbar und hilft bei der Beurteilung eines LogBildes aus allen gängigen Kameras ohne vorheriges Color Grading.
Bei dem günstigen Preis ist es naheliegend, dass Atomos den älteren
Shogun abverkauft und mit HDR vorangeht. Für den Herbst planen
wir einen Grundlagenartikel und ausführliche Vergleichsmessungen
› ei
der bis dahin verfügbaren HDR-Displays.
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Fokus: Simulation

Editing & Grading

Berufseinstieg!

Feuer & Wasser mit Houdini,
Blender und 3ds Max

Resolve, Baselight bei
„Lerchenberg“ & Flame

Ausbildungssonderteil mit
den wichtigsten Jobs

