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Kurz nach Vorstellung des neuen Dragon-Sensors hat RED den davor sitzenden Filtersatz verändert und erlaubt nun 
sogar dessen Austausch. Ist das nur geschicktes Marketing nach einem Fehlstart oder bietet diese Option wirklich ganz 
neue Möglichkeiten? Und was leisten eigentlich monochrome oder Infrarot-Versionen solcher Kameras? von Prof. Uli Plank

Der Drache als Chamäleon: 
RED-Kameras mit Austauschfi ltern

Wir haben in Zusammenarbeit mit 
der Kameraabteilung der Filmaka-
demie in Ludwigsburg die aktuell 

verfügbaren Optionen getestet.

Was wird da eigentlich 
getauscht?

Der sogenannte OLPF (Optical Low Pass 
 Filter) ist an sich nur ein genau abgestimmter 
Weichzeichner, den alle rasterbasierten Sen-
soren benötigen, um 
Moiré zu vermeiden. Was 
ohne einen solchen Fil-
ter mit dem Bild passiert, 
kann man bei mehreren 
Kameramodellen von 
Blackmagic beobachten 
(siehe DP 07/13). 

Auch einige Fotoka-
meras mit sehr hoher 
Aufl ösung verzichten da-
rauf, so etwa die Nikon 
D800E oder die Sony 
A7R, aber bei ihnen wird 

das  Moiré nur in extrem feinen Strukturen bei 
sehr scharfen Objektiven überhaupt sichtbar. 
Bei Filmkameras ist es kritischer, weil die schil-
lernden Muster im bewegten Bild viel stärker 
auf sich aufmerksam machen. Ein austausch-
barer OLPF (oft auch als Antialiasing-Filter 
bezeichnet) ist nicht ganz neu, auch Sony 
bietet so etwas für die F5/F55 an. 

Dort wird die 2K-Aufl ösung – insbesondere 
für Zeit lupen – nicht durch Windowing wie bei 
RED, sondern durch eine geänderte Auslesung 

des Chips bei konstanter 
Bildgröße erreicht. Des-
halb kann der OLPF nur 
für eine der beiden Aufl ö-
sungen optimiert werden: 
Die 4K-Version würde auf 
2K Moiré zulassen und 
die 2K-Version würde auf 
4K die Bildschärfe beein-
trächtigen. 

Bei RED ist das anders, 
denn durch die immer 
gleiche Auslesung – für 
höhere Bildfrequenzen 

mit kleinerer Fläche – ist nur eine Auslegung 
des OLPF nötig. Der Grund für einen nötigen 
Austausch liegt vielmehr darin, dass RED den 
OLPF mit einem Farbfi lter kombiniert, den 
Sensoren aus Silizium ebenfalls benötigen. 
Diese Sensoren sind nämlich bis weit in den 
Infrarotbereich empfi ndlich (siehe DP 04/14). 
Man muss für normale Farbaufnahmen die-
sen Teil des Spektrums unterdrücken, deshalb 
wird der Filter auch als Spectral-Trimming-
Filter bezeichnet. 

Genau diesen kombinierten Filter hat 
RED nun austauschbar gemacht, weil es mit 
der ersten Version 
offen bar ein paar 
Probleme gab. Der 
Austausch wird durch 
eine leicht geänderte 
Fassung ermöglicht, 

Bildglättung: Auch Sony bietet teure, 
wechselbare OLPFs, die aber nur 

unterschiedlichen Aufl ösungen dienen.

Tauschobjekt: Der 
wechselbare OLPF von 
RED ist in den aktuell 
verfügbaren Versionen 
mit 17O Euro durchaus 
erschwinglich.

Der Low Light OLPF ist 
sichtbar lichtdurchlässiger.

Nur der LL lässt noch geringe Mengen an Infrarot durch – 
hier mit einem Sperrfi lter für sichtbares Licht bei voller Sonne.
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die Dragon-Besitzer der ersten Stunde nach-
rüsten lassen müssen, während unsere RED 
Epic von Oktober 2014 bereits die geänderte 
Halterung mitbringt. 

Der Austausch an sich wird bei RED mit-
hilfe eines Videoclips erläutert. Das Prozedere 
kommt zwar im Prinzip einer Operation am of-
fenen Herzen gleich, ist aber in einer sauberen 
Umgebung und mit der Sorgfalt, die jedem Ka-
meraassistenten bei der Arbeit an feinmecha-
nischen/optischen Geräten abverlangt werden 
darf, durchaus zumutbar. Man sollte die Ka-
mera dabei so hinstellen, dass die winzigen 
Schrauben nicht auf den Sensor fallen können, 
denn der liegt bei dieser Arbeit bis zum Bayer-
Filter direkt auf der Oberfl äche völlig „nackt“ 
da. Der Abstand des Filtereinsatzes selbst ist 
aber groß genug, um eine unabsichtliche Be-
rührung des Sensors zu vermeiden. 

Teuer ist der OLPF-Einsatz mit 195 US-
Dollar, also rund 170 Euro netto nicht. Sony 
erwartet für den reinen 2K-OLPF ohne Farb-
fi lter für die F5 oder F55 immerhin 640 US-
Dollar und auch Mosaic Engineering verlangt 
für seine Nachrüst-OLPFs für diverse DSLRs 
ab 295 US-Dollar beziehungsweise 385 US-
Dollar für die Blackmagic-Modelle. Derzeit 
werden von RED nur zwei Modelle angebo-
ten: der DSMC Low Light Optimized OLPF 
(kurz: LL) und der Skin Tone Highlight OLPF 
(kurz: STH). Schon mit bloßem Auge ist er-
kennbar, dass der Low-Light-Filter erheblich 
mehr Licht durchlässt.

Low Light Optimized OLPF

Dieser Filter entspricht weitgehend der 
ursprünglich für den Dragon-Sensor ent-

wickelten Kombination. Nach dem Wechsel 
muss man der Kamera im Menü mitteilen, 
welcher es ist: Eine elektronische Erkennung 
ist nicht vorgesehen, aber die Farbmatrix 
der Kamera muss grundlegend anders ab-
gestimmt werden als bei der zweiten Filter-
version. Wenn man das nicht tut, erscheint 
das Bild mit diesem Filter viel zu rot, mit dem 
STH dagegen zu grün. Offensichtlich lässt 
der LL-Filter wesentlich mehr Rot durch. Da 
der Sensor selbst bei einer etwas niedrigeren 
Farbtemperatur als der Vorgänger seine 
maximale Empfindlichkeit aufweist – er 
liegt eher bei 4.600 Grad Kelvin als bei gut 
5.000 – ist zu vermuten, dass er auch mehr 
Infrarot „sieht“. Wir haben das mit einem 
Sperrfi lter für das sichtbare Licht getestet, 
der alle kurzen Wellenlängen jenseits von 
720 nm unterdrückt: Tatsächlich war ein 
zwar dunkles, aber eindeutiges Infrarotbild 
zu erkennen, wenn auch erheblich schwä-
cher als beim Mysterium-X. Ein zusätzlicher 
IR-Sperrfi lter dürfte in der Praxis allenfalls 
bei hohen ND-Werten nötig sein.

Die Probleme, die mit der frühen Version 
von den ersten Nutzern gemeldet wurden, 
waren ein rötliches Ausblühen von Kunst-
lichtquellen und regelmäßige Fleckenbil-
dungen in rötlichen Farben bei frontalen 
Lichtquellen. Wir konnten dieses Verhalten 
auch mit unserem Filter der neueren Gene-
ration reproduzieren, aber es gehörte schon 
eine extreme Lichtsituation dazu. Erst bei 
direkter, tief stehender Sonne durch einen 
leicht geöffneten Vorhangspalt wurden die 
Muster bei kleineren Blendenöffnungen 
deutlich sichtbar. Ähnliche Artefakte kann-
ten übrigens auch der MX- und der frühe 

„Mysterium“-Sensor der RED One – erst 
neulich konnte ich sie wieder im TV bei dem 
deutsch-österreichischen Film „Die Wand“ 
(2012) bei fast allen Gegenlichtaufnahmen 
im Wald beobachten. Es handelt sich um 
mehrfache Refl exionen roter Lichtanteile 
zwischen Sensor und Filter.

In der Praxis sind auffällige Artefakte 
meist durchaus vermeidbar, zum Beispiel 
durch offenere Blenden mit ND-Filterung, 
und dafür bekommt man einfach mehr Licht-
empfi ndlichkeit. Die Farbdarstellung ist mit 
korrekt eingestellter Matrix exzellent, ein-
zig gesättigte Rot- und Pinktöne sind eine 
Spur aggressiver als beim anderen Filter; 
Blau, Grün und Gelb sind eher eine Spur 
gedämpfter. Großfl ächige Flares von fronta-
len Glühlichtquellen wie Halogenscheinwer-
fern bei Autos tendieren weiter ins Rot (bei 
Lichtquellen mit kräftigem Rotanteil, nicht 
bei LEDs), aber die rötlichen Lichtkreise um 
direkte Lichtquellen wurden reduziert und 
sehen nun eher nach einem ganz normalen 
Lens Flare aus.

Durch das geringe Rauschen im Rotkanal 
kann man gerade in lichtarmen Innenräumen 
oder bei Feuerschein bis hinauf zu ISO 2.000 
arbeiten, anstatt sich wie beim Vorgänger 
eher in Richtung ISO 320 zu bewegen. Der 
Dragon scheint auch wesentlich besser mit 
Mischlichtsituationen umgehen zu können, 
und bei Nachtaufnahmen sind mit etwas 
Rauschfi lterung in der Post durchaus noch 
Werte jenseits von ISO 2.000 nutzbar. Eine 
Abwärtsskalierung der 6K-Quelle auf 2K oder 
HDTV vermindert das Rauschen beträchtlich, 
aber diesen Vorteil hat natürlich jede Filter-
version auf dem Dragon. Die einzigen Arte-

Diese regelmäßigen roten Flecken 
tauchen nur bei der Low-Light-
Version in extremem Gegenlicht auf.
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fakte, die beim Dragon sonst noch zu fi nden 
sind, entsprechen den typischen Schwächen 
von CMOS-Sensoren: Durch sehr helle Licht-
quellen können Fotozellen so überladen wer-
den, dass sich schwache horizontale Streifen in 
dunkle Bildpartien fortsetzen. Dieser Effekt ist 
aber bei extremer Aufhellung dunkler Bildbe-
reiche in jeder CMOS-Kamera zu fi nden.

Wichtig ist bei dem neuen Sensor mehr denn 
je, dass man die Kalibrierung erst vornimmt, 
wenn der Sensor seine Arbeitstemperatur 
erreicht hat. Diese Kalibrierung (auch Black 
Shading genannt) bedeutet in erster Linie die 
Kompensation des Fixed Pattern Noise und 
das Ausblenden defekter Pixel. Das klappt 
am besten, wenn der Lüfter adaptiv einge-
stellt ist. Es erfordert allerdings fünf bis zehn 
Minuten Geduld, je nach Umgebungstempe-
ratur. Die Kalibrierung an sich braucht dann 
noch einmal fünf Minuten, aber man kann 
mehrere Versionen für verschiedene Belich-
tungszeiten oder Temperaturen abspeichern. 
Wer das missachtet, wird vom Dragon mit 

deutlich mehr Rauschen bestraft – RED geht 
hier offensichtlich doch hart an die Grenzen 
des technisch Machbaren. Man muss sogar 
schon aufpassen, wenn die Kamera vom 
massiven Fahrtwind eines schnellen Fahr-
zeugs oder Fluggeräts gekühlt wird …

Skin Tone Highlight OLPF

Dieser Filter wird derzeit serienmäßig mit 
dem Dragon-Sensor ausgeliefert. Er sieht 
schon rein äußerlich nicht nur weniger 
durchlässig aus, sondern schimmert purpurn 
bis rötlich – ganz offensichtlich, weil diese 
Lichtfarben refl ektiert und damit teilwei-
se vom Sensor ferngehalten werden. Ein 
Test auf Infrarot (IR) fi el negativ aus: Die-
ser OLPF sperrt IR so gut, dass man nicht 
einmal mit kräftiger ND-Filterung einen 
zusätzlichen Sperrfi lter benötigt. Auch der 
rötliche Schimmer um Lichtquellen oder die 
regelmäßigen Flecken sind hier nicht vor-
handen. Leider wird das mit einem gewissen 
Empfi ndlichkeitsverlust erkauft, der gerade 
auch den Rotkanal betrifft, denn kein Filter 
kann so effi  zient Infrarot sperren, ohne dabei 
die tiefen Rottöne zu schwächen. Deshalb 
benötigt der neue Filter eine ganz andere 
Farbmatrix, und der geschwächte Rotkanal 
neigt etwas mehr zum Rauschen, wie man es 
früher nur vom Blau kannte. RED hat deshalb 
das Debayering überarbeitet und bietet eine 
Zusatzfunktion namens „Dragon Enhanced 
Blacks“ (D. E. B.) an, die das Rauschen ins-
besondere im Rotanteil verringert, ohne we-
sentlich langsamer zu rendern.

Dies sollte man nicht verwechseln mit 
„Advanced Dragon Debayer“ (A. D. D.), das 

enorme Rechenzeiten für die Bildoptimierung 
durch temporale Prozesse (Pixelvergleiche 
mit Nachbarbildern) benötigt und beim heu-
tigen Stand der Rechenleistung in der Regel 
nur für Stills sinnvoll nutzbar ist. A. D. D. kann 
Fotos um Nuancen in den Details verbessern, 
indem farbige Artefakte des normalen De-
bayerings an Konturen vermindert werden, 
auch das Chroma-Rauschen wird etwas ge-
ringer. Fotografen sollten es durchaus ein-
mal probieren, es ist aber dem an sich schon 
hervorragenden Bild aus dem neuen Sensor 
nicht um Welten voraus. Es handelt sich hier-
bei nicht um einen temporalen Denoiser wie 
Neat video: Der Rauschanteil in der Luminanz 
verringert sich durch A. D. D. nicht.

Der STH-Filter kostet etwa eine bis an-
derthalb Blenden an Empfi ndlichkeit, aber 
da es sich um eine rein optische Filterung 
handelt, verschiebt das den Dynamikumfang 
im Wesentlichen einfach nach oben. Über 
ISO 1.280 sollte man aber mit diesem Filter 
in der Regel nicht gehen. Der Umfang an 
nutzbaren Blenden ist insgesamt sehr ähn-
lich und liegt je nach dem Rauschen, das 
man noch zulassen möchte, bei 14 bis 16 
Blenden (eine siebzehnte ist im Rausch-
teppich gerade noch auszumachen). 

Für die Filmfreunde da draußen: Kodak 
gibt in seinem eigenen Whitepaper „Expo-
sing Film“ an: „… the latitude of Kodak Color 
Negative Film is about 10 to 12 stops.“ Mit 
dem STH sieht der Dragon weniger tief in 
die Schatten, verträgt aber dafür kräftigere 
Highlights, die hier deutlich weicher, fi l-
mischer ausblühen als beim  Mysterium-X, ja 
sogar noch etwas besser als beim LL. Wäh-
rend man dem LL bei manchen Motiven 

Es ist schon enorm, was der Sensor mit „Advanced 
Dragon Debayer“ aus einer Nachtaufnahme herausholt.

Wenn man der Kamera nicht die richtige Filter-
version mitteilt, treten massive Farbstiche auf – 
der LL wird zu warm dargestellt.
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noch eine leichte Weichzeichnung verpas-
sen möchte, erzeugt der STH ganz von allein 
sehr organische Überstrahlungen ohne die 
erwähnten roten Halos. 

Die eigentliche Kernaufgabe eines OLPF 
– die Verhinderung von Moiré – absolvie-
ren beide Filter mit Bravour: Selbst kritische 
Testcharts zeigen nichts, was bei normalen 
Motiven im Kino stören könnte.

Außerdem ist der Dragon damit trotz 
stärkerer Rotfi lterung deutlich kunstlicht-
tauglicher als sein Vorgänger. Auf die Gegen-
fi lterung mit einem halben CTB bei Glühlam-
penlicht kann man nun verzichten, was bisher 
einen zusätzlichen Lichtverlust bedeutete. 
Die Differenzierung aller Rottöne von Pink 
über Tiefrot bis Orange sowie der Hauttöne 
ist wesentlich feiner und erfordert weniger 
Mühe im Color Grading als beim Vorgänger. 
Man kann nun ein Bild kühler abstimmen, 
ohne zu viel Mühe mit den Hautfarben zu 

bekommen, oder man kann es warm graden, 
ohne dass es zu monochromatisch ausfällt. 
Doch nicht nur die Hautfarben wirken sehr 
überzeugend, auch Brauntöne wie Holz oder 
Leder bekommen ein sehr natürliches Aus-
sehen. Damit hatten übliche Videokameras 
immer ihre Probleme, selbst der Mysterium-
X rutschte hier leicht einmal ins Grünliche. 
Auch dessen Probleme mit ins Rosa entglei-
tenden Spitzlichtern konnten wir beim Dra-
gon nicht mehr beobachten. 

Weitere, sehr ausführlich dokumentierte 
Tests hat Phil Holland gemacht, Sie fi n-
den sie auf reduser.net mit dem Suchbe-
griff First-Look-Interchangeable-OLPF-on-
Dragon sowie in seinem Youtube-Kanal.

Infrarotaufnahmen

Analoger Infrarotfi lm wird schon seit Jahren 
nicht mehr hergestellt, daher plant RED auch 

Austauschfi lter ganz ohne IR-Reduktion (mit 
und ohne Sperrfi lter für sichtbares Licht). 
Zum Test standen diese noch nicht bereit, 
aber wir haben das Ganze schon einmal mit 
einem Modell des Mysterium-X ohne IR-
Sperre ausprobiert. 

Wie in unserem Artikel aus der DP 04/14 
beschrieben, kommt man damit zu Schwarz-
Weiß-Aufnahmen im reinen Infrarot, wenn 
man einen Sperrfi lter für sichtbares Licht 
davorsetzt und dann die Farben aus den 
monochromatisch roten Bildern heraus-
nimmt. Wolken kontrastieren dann kräftig 
mit blauem Himmel, lebendige Grünpfl anzen 
werden selbst an einem sonnigen Herbsttag 
noch fast schneeweiß und offene Wasser-
fl ächen sehr dunkel dargestellt. 

Der Dragon dürfte hier mit besserer 
Rotempfindlichkeit und Auflösung noch 
beeindruckendere Ergebnisse erlauben. Aber 
auch in Kombination mit dem sichtbaren 

Insbesondere der STH kann 
sehr gut mit Highlights 
umgehen, ist aber etwas 
schwächer in den Schatten.

Beim Antialiasing als Kernfunktion des OLPF sind 
keinerlei Unterschiede auszumachen.

Der STH zeigt unter 
vergleichbaren Bedin-
gungen im Gegenlicht 
keine roten Flecken.

Der STH (Skin Tone 
Highlight) OLPF 
refl ektiert deutlich 
mehr Rotanteile.

81

DP1502_078-082_RedFilter.indd   81DP1502_078-082_RedFilter.indd   81 23.01.2015   09:45:3523.01.2015   09:45:35



Spektrum können reizvolle 
Szenen entstehen, bei denen 
man Hauttöne im Grading 
sogar fast natürlich einstel-
len kann (nur Adern werden 
deutlicher sichtbar). Beide 
Arten von IR-Filtern sind in 
Arbeit und bei RED denkt 
man zudem über spezielle 
Austauschfilter für Unter-
wasseraufnahmen nach – es 
scheint noch einiges möglich 
zu sein.

RED monochrom

Ein ganz anderes Thema 
sind echte Schwarz-Weiß-
Aufnahmen. Zwar hat RED 
auch hierfür einen speziellen 
OLPF in Arbeit, aber der ist 
nur bei einer Kamera mit 
Schwarz-Weiß-Sensor sinn-
voll. Um den Sensor im reinen 
Schwarz-Weiß voll auszu-
reizen, muss auf das Bayer-
 Pattern verzichtet werden, 
und das befi ndet sich unmit-
telbar vor den Fotozellen als 
mikroskopisch kleine Farbfi l-
ter. Es ist also ein Austausch 
des Sensors selbst bei RED 
notwendig. Auch hier können wir aus eige-
ner Erfahrung derzeit nur von einem Test mit 
dem monochromen Mysterium-X auf den 
künftigen Dragon schließen. Der optimierte 
Schwarz-Weiß-Sensor gewinnt einerseits 
noch einmal über eine Blende durch den 

Verzicht auf die Farbfi lter und kann zudem 
mit einem schwächer ausgelegten OLPF in 
der Schärfe glänzen, da kein Chroma-Moiré 
zu befürchten ist. 

Bei unserem Test konnte schon der mo-
nochrome Mysterium noch etwas tiefer in 

die Schatten blicken als der 
Dragon mit dem LL, gleich-
zeitig zeigte er ein enorm 
feinkörniges Bild. Ein mono-
chromer Dragon dürfte hier 
ganz neue Maßstäbe setzen. 
John Marchant aus England 
soll schon einen in den Hän-
den halten, und er berichtet 
von anderthalb Blendenstu-
fen mehr Dynamikumfang als 
beim Farbsensor.

Kommentar

RED hat mit den austausch-
baren Filtersätzen aus der 
Not eine Tugend gemacht: 
Nach einiger Kritik an der frü-
hen Version sind die jetzt ver-
fügbaren Filter und die darauf 
abgestimmte Farbmatrix – je 
nach Einsatzzweck – sehr gut 
zu gebrauchen. 

Der eine Filter optimiert 
etwas mehr zur Empfi ndlich-
keit, der andere auf subtilste 
Wiedergabe der Hauttöne 
und im gesamten Rot-Braun-
Gelb-Bereich, doch mit bei-
den bringt der Dragon-Sensor 
hervorragende Ergebnisse bei 

sehr gutem Dynamikumfang. Man darf auf 
weitere Filter varianten für Spezialzwecke ge-
spannt sein. Und einen echten Schwarz-Weiß-
Dragon würden wir auch gerne einmal in die 
Nacht entführen …

 › ei

Ohne Bayer-Filter setzt schon ein monochromer Mysterium-X neue 
Maßstäbe bei Lichtempfi ndlichkeit und Aufl ösung ohne Moiré.

Ein typisches Schwarz-Weiß-Bild im Infrarot: 
Lebende Pfl anzen sind sehr hell, der Himmel dramatisch.

Auch ohne Schwarz-Weiß-Konvertierung kann ein IR-Sensor reizvoll sein.
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