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Kameras, Traktoren,  
Medizin, Roboter & mehr...

Ursa Mini 4.6K
Drachentöter oder  
Second Unit?  
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Warum ein Vergleich mit der Epic 
Dragon? Weil die Epic die gleiche 
Auflösung und die gleichen Bild-

frequenzen (und mehr) erreicht – und weil 
die Raven mit vergleichbarem Sensor noch 
nicht zum Test verfügbar war. Selbst eine 
Scarlet könnte bei den Bildfrequenzen nicht 
mithalten. Als Software haben wir DaVinci 
Resolve benutzt, weil .raw aus beiden Ka-
meras problemlos verarbeitet wird und die 
Version „Studio“ mit Dongle zum Lieferum-
fang der Ursa Mini gehört. Schließlich ist ein 
ausgereifter Workflow ein unverzichtbarer 
Teil jeder Kamera, die professionell genutzt 
werden soll.

Mechanik und Ergonomie

Unser Testobjekt war die Ursa Mini 4,6 K 
(kurz: Ursa) mit PL-Mount, elektronischem 
Sucher (kurz: EVF), Schulterstütze und  
V-Mount-Anschluss von BM. Alles kam in 
Originalverpackung – noch in Folie ver-
schweißt – sodass nicht davon auszugehen 
ist, wir hätten ein handverlesenes Exemplar 
zum Test erhalten. Getestet wurde sowohl 
unter der regulären Firmware als auch mit 
der 4.0 Beta. Die Kamera greift mit ihrer an-
gewinkelten Rückseite ein wenig das Signa-
tur-Design von BM auf, ist aber wesentlich 
ergonomischer und auch ansprechender ge-

staltet als die Cinema-Modelle von BM. Nicht 
ohne Grund hat die Kamera einen „RED Dot 
Award“ für ihr Produktdesign erhalten. 

Mit einer leichten, kurzen Festbrennweite 
wie unseren Arri/Zeiss-Planaren und einem 
kompakten 112 Wh Akku auf dem Heck liegt 
die Kamera recht ausgewogen auf der Schul-
ter, allerdings würde man sich je nach per-
sönlicher Statur einen längenverstellbaren 
Handgriff ähnlich der Sony FS7 wünschen. 
Der LCD-Bildschirm ist gut, aber wie üblich 
zugunsten der Schärfe hochglänzend und in 
hellem Tageslicht schlecht sichtbar. Außer-
dem zeigte unser Exemplar eine grünliche 
Zone am rechten Rand, die aber nicht in der 

Kleine Bärin gegen Drachen:  
Blackmagic Ursa Mini 4,6K  
und Epic Dragon
Ein unfairer Vergleich? Mal sehen! Zumindest wurde vieles, was heute in der Szene an Kritik zu den Kameras von Black-
magic kursiert, in der Anfangszeit auch RED angekreidet: von Unzuverlässigkeit der angeblich zu billig konzipierten 
Hard- und Software bis zum satten Überziehen von Erscheinungsterminen. Heute ist Red in Hollywood angekommen. 
Man arbeitet mit Altmeister Panavision an der nächsten High-End-Kamera, während Blackmagic (kurz: BM) der neue 
Underdog ist. von Prof. Uli Plank

Ergonomie und Anschlüsse der 
Ursa Mini sind profitauglich.
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Aufnahme existierte. Er ist auf der Schulter 
eher ein Brett vor dem Kopf, man muss also 
seine Einstellungen per Touchscreen vorab 
erledigen und dann den Schirm zuklappen. 
Wie bei der großen Schwester (siehe DP 
15:02) ist er nicht um 180 Grad kippbar, 
man kann ihn also nicht nach außen kehren 
und anlegen oder für Selfies nutzen. Er kann 
aber bis auf 90 Grad nach oben und unten 
gedreht werden, sodass extreme Blickwin-
kel kein Problem darstellen. Bei angelegtem 
Bildschirm sind Duplikate der wichtigsten 
Knöpfe auch von außen erreichbar, darunter 
zwei frei belegbare Funktionstasten. Nicht 
nach außen geführt sind die Menütaste – was 
auch wenig hilfreich wäre – und der Haupt-
schalter. Letzteres ist ein Punkt, der auf wi-
derstreitende Reaktionen treffen dürfte: Ei-
nerseits wird man die Kamera beim Ein- und 
Auspacken nicht versehentlich einschalten, 
um dann am Dreh mit einem leeren Akku 
konfrontiert zu sein. Andererseits kann man 
die Kamera in Pausen auch nicht ausschal-
ten, ohne sie von der Schulter zu nehmen. 

Das ist aber das kleinere Übel, denn der 
Stromverbrauch ist erstaunlich gering: Selbst 
bei aktivem Bildschirm und kontinuierlicher 
Aufnahme läuft die Ursa mit knapp 2 Stun-
den doppelt so lange wie eine RED Epic mit 
Bildschirm am gleichen Akku. Diese Zeit wird 
bei angeklapptem Bildschirm noch deutlich 
überschritten, denn der EVF schaltet sich so-
wieso ab, wenn man das Auge wegnimmt, 
um Stromverbrauch und Abnutzung der 
OLEDs zu minimieren. Er hat aber keinen 
mechanischen Shutter, sodass man direkte 
Sonne von hinten vermeiden muss. Anson-
sten ist er bei nur 1.400,- € (netto) dem weit 
mehr als doppelt so teuren OLED-EVF von 
RED qualitativ durchaus gewachsen. Ein sehr 
fein gezeichnetes Bild, das auch für die mei-
sten Brillenträger bis in die Ecken gut sichtbar 
ist, gute Dioptrieneinstellung und solide Me-
chanik mit komplettem Montagezubehör (das 
kostet bei RED extra) werden geboten. Der 
Einstellbereich reicht auch für das linke Auge 
und mit der Firmware 4.0 ist ein eigenes 
Menü hinzugekommen, mit dem sich über 
vier Funktionstasten alle wichtigen Anzeigen 
konfigurieren lassen. Die Kantenschärfung 
beim Fokussieren gehört zum 
Präzisesten, was wir bisher ge-
sehen haben. Sie wird aber nur 
sehr zart sichtbar – hier kann BM 
eventuell noch etwas feintunen. 
Auf diesen Sucher werden Käufer der 
Ursa kaum verzichten wollen.

In Anbetracht des Schrumpfpro-
zesses seit der großen Ursa ist die Küh-
lung sehr gut, das Innere der Kamera ist 
quasi ein hohler Schacht, in dem ein einzel-
ner, großer Ventilator seine Arbeit verrichtet. 
Er ist nur dezent hörbar und produziert ein 
gleichmäßiges Rauschen ohne höhere Fre-

quenzen (selbst an den heißen Tagen un-
seres Tests). Das eingebaute, recht brauch-
bare Stereomikrofon wird eventuell etwas 
davon auffangen, aber schon ein gut entkop-
peltes Richtmikro sollte im Reportageeinsatz 
nur wenig vom Ventilator auf der Unterseite 
mitbekommen. Die Epic wird je nach Umge-
bungstemperatur bisweilen deutlicher hör-
bar und produziert mit mehreren, kleineren 
Ventilatoren auch ein paar auffälligere Fre-
quenzen – sie muss letztlich doppelt so viel 
Wärme abführen. Den Sensor selbst kühlt BM 
per Halbleiter (wie Arri), was den niedrigen 
Stromverbrauch umso erstaunlicher macht. 
Die Ursa Mini wiegt nackt nur 2,5 Kilo, dreh-
fertig mit kleiner Festbrennweite, oberem 
Handgriff, Sucher und kompaktem Akku 5,3 
Kilo. Eine Epic bringt allein mit dem Titanium 
Mount schon fast 4 Kilo auf die Waage.

Das Gehäuse aus Leichtmetallguss macht 
einen durchaus soliden Eindruck. Es gibt aber 
vereinzelte Berichte, dass ein stärkerer Stoß 
oder schon ein leichter Fall auf den rechts 
angebrachten Handgriff nicht nur den Deckel 
knacken, sondern auch die dahinter liegende 
Hauptplatine beschädigen kann. Ausprobiert 
haben wir das nicht, aber es erscheint glaub-

haft, denn das Gehäuse ist schließlich nicht 
aus Stahl. Abgesehen davon, dass man eine 
solche Kamera in der Regel versichert, ist 
diese Position des Handgriffs auch verzicht-
bar, denn ruhig halten kann man sie damit 
sowieso nicht lange. Der Handgriff lässt sich 
auch an das Kit zum Schultereinsatz verset-
zen, das bei BM mit 350,- € (netto) ebenfalls 
weit preisgünstiger ist als bei RED; die Kame-
ra wird dann über ein längeres LANC-Kabel 
gesteuert. In unserer Konfiguration lag die 
Kamera damit gut auf der Schulter, aber mit 
schweren Zooms und zusätzlichem Schärfe-
zieher und Kompendium wird die Sache zu 
frontlastig. Leider bietet die Schulterauflage 
keine Rohraufnahmen für ein Gegengewicht 
nach hinten, sodass man zu einer der zahl-
reichen Alternativen greifen sollte.

Objektive

Blackmagic verkauft selbst keine Objektive 
und bietet die Kamera ab Werk entweder 
mit passivem PL-Mount oder mit aktivem 
EF-Mount (Canon-kompatibel) an. In dieser 
Hinsicht ist die Epic flexibler, denn es gibt 
zahlreiche, vom Anwender selbst wechsel-
bare Objektivanschlüsse. Bei BM steht man 
vor einer Grundsatzentscheidung: Aufstei-
ger von DSLRs werden in der Regel zum EF-
Mount greifen, um ihre Objektive weiter 

nutzen oder aus dem immer reichhal-
tiger werdenden Angebot frei wäh-

len zu können. 
Das hat Vorteile, da man bei 

vielen Objektiven auch die Blende 
steuern oder eine Bildstabilisierung 

nutzen kann und zunehmend kosten-

Leider gibt es auf 
der Rückseite keine 
Rohraufnahmen in 
der Schulterstütze 
zur Gegenbalance.

Der preisgünstige elektronische OLED-Sucher  
ist von hervorragender Qualität.
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Der Rolling Shutter Effekt ist nur wenig stärker als links bei der Dragon.

günstige Cine-Versionen von Anbietern aus 
dem Fotobereich herauskommen. Man wird 
aber leider damit rechnen müssen, dass 
Zooms nicht parfokal sind oder bei mecha-
nisch fokussierten Objektiven die Entfer-
nungstabelle nicht stimmt. Das lässt sich 
dann bei der Ursa nicht korrigieren, während 
die Epic einen verschiebbaren Sensorblock 
besitzt, den man auf jedes Objektiv einstel-
len kann. Für volles 6K benötigt die Dragon 
Objektive, die einen Bildkreis von gut 34mm 
ausleuchten; das ist durchaus nicht bei al-
len klassischen PL-Objektiven der Fall. Die 
Ursa kommt mit 29mm bei vollem Format 
aus, was nur wenige APS-C-Objektive nicht 
schaffen.

Wer die volle Präzision der Fokusmarken 
und konstante Schärfe beim Zoomen benö-
tigt, sollte zum PL-Mount greifen. Dort kann 
man mit Shims (das sind dünne Metallringe 
zum Einlegen in die Fassung) das Auflage-
maß korrigieren (auch für B4) - weniger be-
quem als bei RED, aber seit Jahrzehnten in 
der Filmbranche üblich. Leider lassen sich 

nur der alte Arri-Standard oder Lomo OCT18 
auf PL adaptieren, aber die neuen Angéni-
eux-EZ-Zoomobjektive können von PL auf 
Canon EF oder Sony E umgerüstet werden. 
Außerdem bietet BM nur für PL einen Adap-
ter auf B4-Objektive (in der Regel Zooms) 
aus dem TV-Sektor an, für die auch eine 
Standardbuchse am Gehäuse existiert. 

Das wäre dann die richtige Lösung für den 
News-, Sport- und Dokubereich, denn sol-
che Objektive haben in der Regel automa-
tische Blende, Motorzoom und einen gr oßen 
Brennweitenbereich. Aber Vorsicht beim Ge-
brauchtkauf: ältere TV-Objektive sind der 
Auflösung von HDTV nicht gewachsen und 
hochauflösende Zooms sind teuer. Wieso 
HDTV bei einem 4,6K Sensor? Weil solche 
Objektive auf der Ursa nur im „Windowing“ 
(also einem kleineren Bildfenster) mit HDTV-
Auflösung genutzt werden können. 

Das hat aber den Vorteil einer weniger 
kritischen Fokussierung, und TV dürfte hier-
zulande noch auf Jahre hinaus überwiegend 
in HD stattfinden. Bei 2K kann die Ursa auch 

die klassischen S-16-Objektive wie Zeiss 
Superspeed nutzen, bei unserem 16mm trat 
keine Vignettierung auf.

Anschlüsse und Ton

Anders als RED setzt BM konsequent auf 
professionelle Standardanschlüsse. Das 
reicht von SDI über die Stromversorgung und 
die XLR-Stecker für den Ton bis zum Objek-
tivanschluss für B4. Das ist kein Handicap, 
da SDI auch Steuersignale übertragen kann. 
Mit dem Arduino-Board kann man sogar 
eigene Steuerungen entwickeln und in das 
SDI-Signal einbetten. Die Steuerung durch 
das hauseigene ATEM-System im Live-Stu-
diobetrieb versteht die Ursa sowieso. 

Über SDI kann die Ursa auch exter-
ne Rekorder starten. Bei unserem Atomos 
Shogun musste dazu das Profil für Ikegami, 
Panasonic oder Epic gesetzt sein. Die Epic 
bietet extern maximal HDTV, während die 
Ursa am hinteren SDI-Ausgang (12G) 4K in 
hohen Bildraten liefern kann - der vorde-
re Ausgang hat nur HD (für problematische 
Monitore auch als PsF). Der SDI-Eingang an 
der Rückseite ist nicht für Aufnahmen vor-
gesehen, sondern dient zur Ansicht eines 
externen Signals im Studiobetrieb oder vom 
externen Rekorder. Darunter befindet sich 
ein BNC-Eingang für Referenzsignale zur 
Synchronisation im Studio oder für Timecode 
(die Kamera erkennt das automatisch). Die 
unterste Buchse ist ein Standard-4-Pol zur 
Stromversorgung, ein Netzteil gehört zum 
Lieferumfang der Ursa. Beim vorderen An-
schluss befindet sich eine ebensolche Aus-
gangsbuchse zur Versorgung externer Geräte 
(wie zzum Beispiel des EVF). 

Für den Ton hat die nackte Epic nur 
amateurhafte 3,5mm Klinkenstecker (ein 
Modul mit XLR kostet 3.600,- €), während 
sich oben auf der Ursa unter einer Abde-
ckung zwei XLR-Eingänge befinden. Die sind 
selbstverständlich einzeln auf Mic oder Line 
schaltbar, bei Bedarf lässt sich Phantom-
speisung zuschalten. Die Eingangsverstärker 
sind deutlich besser geworden als in frühe-
ren Modellen und zumindest einem Doku-
mentarfilm gut gewachsen, ggf. mit einem 
vorverstärkten Mikrofon. 

Auch die internen Mikrofone sind für ge-
legentliche Atmo und auf jeden Fall für ei-
nen Guide-Ton zum Anlegen per PluralEyes 
und Konsorten brauchbar, Spielfilmdialoge 
dagegen wird man in der Regel extern auf-
zeichnen. Leider lassen sich internes Mikro 
und ein Kanal am XLR nicht kombinieren. 
Die Ursa kann 2 Kanäle in 24 Bit bei 48 
KHz aufnehmen, ebenso wie die Epic (ohne 
Zusatzmodule). Der Ton scheint einen ganz 
leichten Versatz (unterhalb einer Bildlänge) 
zu haben, aber das kann jedes anständige 
Programm in der Postproduktion (kurz: Post) 

Blackmagic bietet auch 
einen B4-Anschluss für 
TV-Zooms an.
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Anzeige

korrigieren. Auch bei Zeitlupe wird der Ton 
in Normalgeschwindigkeit mit aufgezeich-
net, er endet dann in .movs nur entspre-
chend früher. Der Kopfhörerausgang rauscht 
weniger als bei früheren Modellen, hat aber 
einen deutlichen Bild-Ton-Versatz – für die 
Kameraperson ist das unerträglich und ohne 
gut abgeschirmte Kopfhörer ebenso für As-
sistenten.

Sensor

Der Sensor ist das Herzstück der Kamera und 
sicherlich der spannendste Test. Der Herstel-

ler spricht der Kamera immerhin 15 Blenden 
an Kontrast-Umfang zu. Leider hat BM nicht 
die ursprüngliche Ankündigung einlösen 
können, den Sensor wahlweise auf globa-
len Shutter bei verringerter Dynamik um-
schaltbar zu machen. Sie hat also weiterhin 
einen Rolling Shutter, der bei schnellen Be-
wegungen Bildverzerrungen hervorbringen 
oder bei flackerndem Licht Teilbelichtungen 
erzeugen kann. 

Der Effekt ist jedoch nur geringfügig grö-
ßer als bei der Epic und damit weit geringer 
als bei filmenden Fotokameras. Bei RED hin-
gegen gibt es mit dem „Motion Mount“ eine 

In finsterer Nacht sieht die Epic Dragon sattere Farben, rauscht aber etwas mehr. Die Ursa Mini sieht tiefer in die Schatten (Lichtparcours 2O16, von Kevin Schmidt).

Lösung für das Problem, die allerdings um 
die 4.000,- € und anderthalb Blenden an 
Helligkeit kostet. Die Pixelzahl der Ursa be-
deutet bei einem Sensor mit Bayer-Pattern 
nicht, dass man nun wirklich so viel Auflö-
sung hat, sondern dass man 4K oder zumin-
dest UHD wirklich voll nutzen kann. Selbst 
bei gutem De-Bayering gehen nämlich min-
destens 20% an echter Detailinformation 
verloren – deshalb hat die Epic Formate wie 
5K und darüber hinaus, für perfektes 4K im 
Kino. Trotzdem liefert auch die Ursa nun so 
scharfe Bilder, dass Stabilisierung oder leich-
te Beschneidung in der Post keinen merk-
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lichen Einbruch der Bildqualität bewirken. 
Eine kleine Sensation ist dagegen schon, 
dass die Ursa tatsächlich einen größeren Dy-
namikumfang (kurz: DR) als die Epic mit dem 
Dragon-Sensor besitzt, und zwar in beiden 
Richtungen: Sie geht bei Nominalbelichtung 
von 800 ISO etwas später in das Clipping und 
in den Tiefen rauscht sie ebenfalls weniger. 

Hier absolute Werte abgeben zu wollen, 
wäre nicht nur messtechnisch sehr aufwen-
dig, sondern immer mit dem subjektiven 
Faktor verbunden, ab wann das Rauschen 
als inakzeptabel betrachtet wird. Die Ursa ist 
auf jeden Fall im DR der Arri Alexa dicht auf 
den Fersen. Aber DR allein ist nicht die gan-
ze Wahrheit, auch wenn das als Werbeargu-
ment gut ankommt. Jede Kamera oberhalb 

der Klasse einer Ursa 
kann heute genug 
Kontrast verarbei-
ten, um eine sauber 
eingeleuchtete Sze-
ne gut darzustellen. 
En t t äu s chungen 
stellen sich in erster 
Linie dann ein, wenn 
man ganz ohne 
Lichtgestaltung aus-
kommen möchte.
Die Qualität der Far-
ben ist mindestens 
ebenso wichtig, und 

da mussten wir feststellen, dass die Ursa in 
der Farbsättigung deutlich nachlässt, wenn 
man sich aus dem optimalen Belichtungs-
spielraum entfernt. Sowohl in den Highlights 
als auch in den Schatten behalten Alexa und 
Epic etwas intensivere Farben. Eine hinrei-
chende Nachsättigung ist möglich, hebt aber 
den Farbanteil im Rauschen der Schatten 
dann wieder leicht an. Zumindest entgleist 
die Ursa bei Überbelichtung nicht wie die 
Epic, die dann schnell zum Rosa tendiert. 

Auch die Verbiegung bestimmter, intensiv 
blauer Lichtquellen zum Cyan, die wir bei 
mehreren Kameras von Sony beobachten 
konnten (s. DP 02:16), weist die Ursa nur 
in ganz geringem Maße auf. Ihre Hauttöne 
sind so gut, dass sie als B-Kamera für eine 

Alexa eine gute Figur machen dürfte. Auch 
sonst konnten wir im Vektorskop bei einer 
Farbkarte nichts ausmachen, was im Grading 
nicht in den Griff zu bekommen wäre. Es fällt 
vielmehr auf, wieviel rauschärmer auch bei 
Standardbelichtung die Zielfarben definiert 
sind – ganz im Gegensatz zu den breiten 
Flecken der Epic, die durchgängig zu mehr 
Farbrauschen tendiert, aber immer satte 
Farben liefert.

In den Nutzerforen läuft außerdem eine 
hitzige Diskussion über einen ungleichmäßig 
zu den Ecken verlaufenden Magentastich, 
den manche der Kameras unabhängig vom 
Objektiv aufweisen sollen. Es kann sich da-
bei unseres Erachtens nur um einen Herstel-
lungsfehler handeln, denn unser Exemplar 
ließ einen solchen Effekt nicht erkennen. 
Vielmehr konnten wir unterschiedliches 
Shading zu den Ecken je nach Objektiv ent-
decken, das sich aber auf der Epic ganz iden-
tisch präsentierte. 

Im Internet wird mittlerweile darüber 
diskutiert, ob es sich um eine Schutzbe-
schichtung der Sensoren aus der Produktion 
handelt, die vor dem Einbau in die Kameras 
nicht vollständig entfernt wurde. Verifizieren 
können wir das nicht, aber denkbar wäre es, 
denn BM hat sich nicht immer den besten 
Ruf bei der Qualitätskontrolle erworben. Wer 
also ein solches Exemplar erwischt, sollte 
reklamieren – wenn sichergestellt ist, dass 
nicht das Objektiv Schuld ist, denn es gibt 
durchaus solche, die selbst Farbverschie-
bungen erzeugen.

Ein ebenfalls beliebtes Thema für das 
Ursa-Bashing ist „Fixed pattern Noise“ (kurz: 
FPN). Gemeint ist damit die Tatsache, dass 
jeder CMOS-Sensor durch unvermeidbare 
Schwankungen in der Auslesung der einzel-
nen Photozellen statische Strukturen in sehr 
dunklen Bereichen zeigen kann. Im Gegen-
satz zum dynamischen Rauschen kann man 
diese mit temporalen Filterfunktionen in der 
Post nicht beseitigen. 

Abhilfe schafft es, die Werte der einzelnen 
Zellen ohne Lichteinfall auszulesen und das 
resultierende Pattern aus dem Bild heraus-
zurechnen. RED treibt dafür erheblichen 

Diese Lichtsituation sollte jede moderne Kamera so wie die Ursa beherrschen 
(Lichtparcours 2O16, von Alfredo Jaar).

Der berüchtigte Magenta-Stich der Ursa an den Seiten fiel bei unserem 
Exemplar nicht auf.

Das gleiche Objektiv liefert auf der Epic mit Dragon fast das gleiche Ergebnis, 
nur etwas mehr Rauschen.

Die Ursa ist insbesondere bei den Hautfarben  
sowie Rot und Gelb sehr präzise.

Der Dragon Sensor hat kräftige, aber nicht ganz  
so präzise Farben.
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Aufwand: Da diese Werte 
sich auch mit extremen Be-
lichtungszeiten und der Tem-
peratur verändern können, 
lässt man die Kamera warm-
laufen und macht dann eine 
Kalibrierung für die geplante 
Einstellung. Messung und 
Analyse dauern bei der Epic 
Dragon trotz leistungsfähiger 
Elektronik mehrere Minuten. 
Man kann sich sogar einige 
Korrekturen für lange Belich-
tungszeiten oder Highspeed 
separat abspeichern. 

Diesen Aufwand treibt BM 
bei seinen kostengünstigen 
Kameras nicht, bestenfalls 
wird die einzelne Kamera 
einmal im Werk abgeglichen. 
Es ist auch unwahrscheinlich, 
dass später noch ein automa-
tischer Abgleich stattfindet, 
denn so schnell kann das un-
bemerkt gar nicht passieren 
(die Startzeiten der Ursa sind 
deutlich kürzer als die der 
Epic). Nur bei sehr niedrigen 
Temperaturen (unter 5 Grad 
Celsius) macht die Mini laut 
Handbuch eine Rekalibrierung nach etwa 30 
Sekunden Aufwärmzeit; verifizieren konnten 
wir nicht, ob sich das auf den FPN auswirkt.

Sieht man’s? Ja – wenn man tief genug 
ins Rauschen hinabsteigt, sind auch bei 
unserem Exemplar vertikale Strukturen zu 
erkennen. Hier allerdings erst bei so wenig 
Licht, dass die Bilder sowieso als unbrauch-
bar einzustufen sind oder die Schatten in 
der Post so gestaucht werden müssen, dass 
man nichts mehr davon sieht. Ob das bei 
manchen Ursas schlimmer aussieht oder sich 
über die Lebensdauer verschlechtern kann, 
lässt sich nach einem einzelnen Test nicht 
beantworten. Auch hier sollte man ggf. re-
klamieren, wenn es auffällt, ohne dass man 
versucht hat, im Dunkeln zu filmen.

Optical Low Pass Filter

Die Abstimmung von Sensorcharakteristik, 
Bayer-Filtern, Farbmatrix und OLPF (Anti-
Aliasing Filter) ist eine hoch komplexe An-
gelegenheit, die sehr viel Erfahrung und 
umfangreiche Experimente voraussetzt. Das 
hat RED erneut beim innovativen Dragon-
Sensor erfahren müssen, dessen OLPF in 
der ersten Version keine optimalen Hauttö-
ne, dafür aber Reflektionsartefakte brachte. 
Dort machte man aus der Not eine Tugend 
und lieferte eine Fassung zum Filtertausch 
und verschiedene Filter für Low-Light-Auf-
nah-men (der OLPF schluckt auch Licht) 
oder für perfekte Hauttöne. Mehr zur RED 

lesen Sie  in Ausgabe 02:2015, das PDF zum 
kostenlosen Download finden Sie auf digi-
talproduction.com. Die Filter unterscheiden 
sich übrigens recht deutlich: Wenn man der 
Epic nicht mitteilt, welchen man gerade 
drin hat, bekommt man kräftige Farbstiche. 
Mittlerweile gibt es als dritte Iteration einen 
Filter namens „Standard“, der den optimalen 
Kompromiss darstellt und somit eigentlich 
gleich mit dem Dragon auf den Markt hät-
te kommen sollen. Dieser Filter wurde auch 
bei unserem Vergleich eingesetzt. Wobei mit 
dem „Standard“ die Grundidee wechselbarer 
OLPFs nicht überflüssig wird, denn es gibt 
auch Filter für die typischen Farbverschie-
bungen beim Filmen unter Wasser oder für 
Infrarotaufnahmen.

Wie sieht es damit nun bei der Ursa aus? 
Die Philosophie von BM ist es, gar keinen 
OLPF im engeren Sinne zu haben. Das ist 
nämlich ein spezialisierter Weichzeicher, der 
das Bild von Moiré und Kanteneffekten be-
freit, aber auch Schärfe kostet. Bei den äl-
teren Kameras von BM wie der Cinema mit 
2,5K Sensor oder der Pocket mit HDTV führt 
das gelegentlich zu kräftigem Moiré, das eine 
Aufnahme durchaus versauen kann. Auch 
die Ursa hat keinen OLPF und kann bei sehr 
feinen Strukturen unter kritischen Augen 
Aliasing aufweisen. Der Effekt ist aber bei 
einem Sensor mit 4,6K wesentlich schwächer 
ausgeprägt als bei den älteren Sensoren. 

Da der Effekt in erster Linie an sehr 
feinen, kontrastreichen Kanten bei voller 

Schärfe sichtbar wird, müssen die kritischen 
Details im Bild nun wesentlich kleiner sein 
und das Objektiv muss solche Details immer 
noch kontrastreich abbilden. Selbst hoch-
wertige Objektive weisen bei 4,6K keine 
sehr hohen MTF-Werte auf (de.wikipedia.
org/wiki/Modulationsübertragungsfunkti-
on), sodass der Effekt wesentlich dezenter 
ausfällt. Wir haben unsere Aufnahmen der 
Testmuster mit einem sehr scharfen 50mm 
RED Pro Prime bei optimaler Blende ge-
macht; trotzdem muss man schon genau 
hinsehen, um Moiré zu erkennen. Die Epic 
liefert demgegenüber weichere Aufnahmen 
praktisch ohne Moiré. 

Nun ist es so, dass man durch Nachschär-
fung in der Postproduktion zwar den Schär-
fe-Eindruck einer Epic verbessern kann, aber 
dass bisher kein Algorithmus zum Beheben 
von Moiré existiert. Trotzdem setzen auch 
mehrere Hersteller von hochwertigen Foto-
kameras auf extrem hochauflösende Sen-
soren ohne OLPF, wobei eventuelles Moiré 
im Bewegtbild meist auffälliger ist als im 
Foto. Manche Filmkameras von Sony haben 
einen sehr schwach ausgelegten OLPF, die 
F3 war notorisch, aber auch die F5/55 ist 
nicht ganz frei davon. 

Grundsätzlich gilt für die Ursa: Wenn kri-
tische Muster in der Schärfenebene sind, z.B. 
in der Kleidung von Darstellern, sollte man 
das Bild auf einem 4K-Monitor sorgfältig prü-
fen. Abhilfe könnte in absehbarer Zeit ein 
OLPF der Firma Mosaic Engineering bringen, 

Fixed pattern Noise (FPN) wird nur bei extremer 
Aufhellung der Schatten sichtbar.

Unter der Brücke sahen unsere Augen nichts mehr – die Ursa Mini 
schon (Lichtparcours 2O16, von Tomás Saraceno).

Die Ursa Mini ist bei 4,6K schärfer mit leichtem Farbmoiré 
(in der Sättigung für den Druck angehoben).

Die Epic Dragon bei 4,8K: kein Moiré und weniger Schärfe.
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wie er u.a. für die Pocket schon existiert. Der 
Holländer Hans Hijmering entwickelt sogar 
OLPFs mit Infrarot-Sperrfilter (tinyurl.com/
jnontsp, bitte ganz durchlesen). Womit wir 
beim nächsten Thema wären, denn bei der 
Epic sorgt der OLPF auch gleich für den bei 
jedem Silizium-Sensor notwendigen Infrarot-
Sperrfilter. Auf den verzichtet auch BM nicht 
ganz, er scheint aber deutlich schwächer 
ausgelegt zu sein als bei RED (s. DP 04:14). 

Zum Test haben wir an einem heißen 
Sommertag einen Sperrfilter für sichtbares 
Licht aufgesetzt, der nur Infrarot unter 720 
nm durchlässt, die Blende voll geöffnet und 
die Verschlußzeit auf 1/25 (360 Grad) ge-
stellt. Die Epic zeigte nur im reinen Rot ein 
deutlich unterbelichtetes Bild, während die 
Ursa in allen drei Kanälen reagierte und fast 
voll belichtet wurde. Die Ursa könnte man 
also mit einem solchen Filter durchaus für In-
frarot-Filmaufnahmen nach Art der Eingangs-
sequenz von „I am Cuba“ (Soy Cuba, 1964) 
einsetzen, während die Epic bis hin zu recht 
hohen ND-Werten kaum reagieren dürfte. 

Sehr anspruchsvolle Kameraleute sollten 
der Ursa bereits bei kräftigem Sonnen- oder 
Glühlampenlicht einen IR-Sperrfilter verpas-
sen, um Falschfarben auf manchen dunklen 
Textilien oder vergilbtem Blattgrün zu ver-
meiden. Ab 0,9 ND empfiehlt sich auf jeden 
Fall ein solcher Filter, denn im Color Grading 
lassen sich entsprechende Entgleisungen 
kaum korrigieren.

Formate und Speicherung

Die Ursa zeichnet auf CFast-Karten auf, die 
sich zunehmend im Markt etablieren. An-
fangs waren sie recht teuer, aber inzwischen 
bekommt man in Deutschland die Transcend 
CFX650 mit 256 GB, die zu den von BM 
empfohlenen gehört, schon für 350,- €. 
Wer die Preise der proprietären SSDs von 
RED kennt, wird das als preiswert bezeich-
nen. Auf eine solche Karte passen 6 Minuten 
in unkomprimiertem .raw bei 4,6K oder 85 

Minuten in ProRes 422 HQ bei HDTV (jeweils 
bei PAL-Bildrate). 

Karten, die nicht vom Hersteller abgeseg-
net wurden, sollte man nicht einsetzen, sonst 
drohen Bildaussetzer oder gar Totalverlust 
von Aufnahmen. Es gibt zwei Steckplätze, 
auf die entweder nacheinander aufgenom-
men werden kann oder bei hohen Bildfre-
quenzen auch im Splitting. Eine parallele 
Aufnahme in verschiedenen Formaten, wie 
.raw plus Proxy, ist nicht vorgesehen. Es gibt 
auch (noch?) kein Pre-Recording, immerhin 
aber Zeitraffer. Bei vollen 4,6K schafft die 
Ursa 60 Bilder pro Sekunde (fps), die Epic 
macht in 6K bis zu 75 fps. Wenn man nur 
in 2K aufnimmt, reicht die Ursa bis 120 fps, 
dann gelingen der Epic aber 300 Bilder (mit 
relativ wenig Schärfe dank OLPF). Eine Scar-
let dagegen würde weniger schaffen als die 
Ursa.

Dabei muss man berücksichtigen, dass 
die Ursa diese Werte in unkomprimiertem 
.raw erreicht, während die RED grundsätzlich 
komprimiert. Andererseits sind solche Da-
teien mit über 11 MB pro Einzelbild so um-
fangreich, dass man auch bei der Ursa gerne 
zur Kompression in 3:1 oder 4:1 greifen wird, 
zumal die Bilder darunter kaum leiden (das 
Format liest aber bisher nur Resolve). 

Die RED erlaubt weit stärkere Kompressi-
on in .raw, weil sie mit dem Wavelet-Codec 
arbeitet, der bei hohen Kompressionsfak-
toren nur etwas weicher wirkt; er wird oft 
bei 8:1 benutzt. Die Ursa komprimiert ihre 
.dng-Sequenzen mit einem DCT-Codec, der 
bei zu viel Kompression auffälligere Arte-
fakte zeigen würde, da ist die Beschränkung 
sinnvoll. Als Alternative stehen stattdessen 
sämtliche Varianten des ProRes-Codecs zur 
Verfügung. 

Da sind dann allerdings die Bildeinstel-
lungen „eingebacken“, und ProRes 444 XQ 
braucht mehr Platz als komprimiertes .raw. 
Die Alternative DNxHR ist auch vorgesehen, 
war aber in unserer Beta 4.0 noch nicht 
freigeschaltet. Die Bildformate reichen von 

Der Dragon würde ohne Wechsel des OLPF nur 
sehr verrauschte IR-Aufnahmen liefern.

4,6K in 16:9 über 4K und UHD bis zu HD 
in 1080, wobei alle kleineren Formate in 
16:9 bei ProRes durch interne Skalierung 
erreicht werden; nur Zeitlupen oder .raw-
Aufnahmen brauchen Windowing (wie auch 
bei der Epic) und haben somit einen entspre-
chenden Crop-Faktor bei den Objektiven zur 
Folge. In 3K kann der Sensor auch anamorph 
benutzt werden, die Entzerrung im Sucher 
ist möglich.

Formate wie ProRes und DNxHD/HR kön-
nen die älteren Kameras von RED intern gar 
nicht aufzeichnen (ein Farbsignal in 4K wird 
auch nicht ausgegeben), und die neuere 
DSMC2-Serie bietet diese Codecs nur bis 2K-
Auflösung. Nur mit einem Zusatzmodul für 
etwa 7.000,- € können diese 4K ausgeben, 
das man dann extern aufzeichnen könnte 
- dazu kommen allerdings noch etliche, an-
spruchsvolle Zusatzfunktionen. Die Ursa ist 
allein mit einem kostengünstigen Rekorder 
in der Lage, intern in .raw und parallel in 
einem leichter dekodierbaren Codec für die 
offline/online Bearbeitung aufzunehmen. 

Noch ein Hinweis zu den ISO-Einstel-
lungen: Auch wenn oft anderes behauptet 
wird, sind das bei .raw reine Metadaten, die 
in der Post überschrieben werden können. 
Allenfalls bei 1.600 ISO verteilt die A/D-
Wandlung geringfügig mehr Information in 
die Schatten, um eine eventuelle Rausch-
filterung zu unterstützen, aber das Clipping 
setzt bei allen Werten am gleichen Punkt 
ein. Bei ProRes verändern die Einstellungen 
selbstverständlich das Ergebnis: 800 ISO ist 
neutral, 1.600 ISO gibt den Schatten mehr 
Abstufungen auf Kosten der Highlights, bei 
200 und 400 ISO werden die Lichter ausdif-
ferenziert und die Tiefen mehr komprimiert.

Bedienoberfläche

Anfangs wurde die Ursa noch mit der be-
kannten Oberfläche der übrigen Modelle 
ausgeliefert, aber das war in Anbetracht der 
Flexibilität der neuen Kamera nicht mehr 

Die Epic Dragon sieht von reinem Infrarot nur 
relativ wenig.

Die Ursa Mini empfängt reines IR mit recht hoher 
Intensität in allen Farbkanälen.
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zeitgemäß. Mit der Version 4 hat Blackmagic 
ein völlig neues Betriebssystem entwickelt, 
das nicht nur von Kameraleuten mitgestal-
tet, sondern durchaus auch von der RED in-
spiriert sein dürfte. 

Alle wichtigen Parameter sind nun oben 
im Touchscreen sofort zugänglich, von der 
Bildrate bis zum manuellen Farbabgleich. In 
der Mitte ist eine große TC-Anzeige, unten 
die Aufnahme per Touch und die Kapazität 
der Karten, links schließlich das Histogramm 
(Hallo RED!) und rechts der Tonpegel oder 
wahlweise aktueller Codec und Auflösung. 
Die Anzeigen können entweder dem Bild 
überlagert werden, oder sie umrahmen 
ein verkleinertes Bild; mit einer vertikalen 
Wischbewegung gibt es das reine Bild oder 
die Anzeigen wieder zurück. 

Alle Ausgänge sind frei konfigurierbar, 
man kann die gleichen Anzeigen für die As-
sistenz bekommen, alternativ aber auch die 
Angaben aus der Klappe für die Regie. Auch 
das Menü ist sehr intuitiv, wir haben uns ohne 
Handbuch sofort zurechtgefunden: Respekt! 
Kameraeinstellungen lassen sich als Presets 
abspeichern, bei EF-Objektiven mit elektro-
nischer Übertragung werden deren Daten 
mitgeschrieben und auch LUTs sind nun lad-
bar. Sie wirken aber nur auf die Anzeigen und 

Die neue Bedienoberfläche macht alle wichtigen Funktionen direkt zugänglich.

werden bei ProRes 
und DNxHD nicht 
mit „eingebacken“. 
Sie helfen also beim 
Einleuchten und der 
Bildkonzeption, aber 
wer dem Kunden so-
fort ein Ergebnis lie-
fern möchte, muss 
einen externen Re-
korder benutzen.

Kommentar

Bisher wurden die Kameras von Blackmagic 
in der professionellen Produktion allenfalls 
als B-Kameras für spezielle Situationen ein-
gesetzt. Das könnte sich mit der Ursa Mini 
4,6K ändern, denn sie hat in manchen Pa-
rametern selbst gegenüber einer RED Epic 
Dragon die Nase vorn und rückt mit sehr 
schönen Farben, Rauscharmut und Kontra-
stumfang der Arri Alexa dicht auf die Fersen. 

Vor allem punktet sie bei der Flexibilität 
mit interner Aufnahme in .raw oder hoch-
wertigen Codecs und Einsatzbereichen von 
News und Doku über den Studiobetrieb bis 
zur Filmproduktion in 4K. Vorsicht ist gebo-
ten bei Bildstrukturen, die Moiré erzeugen 

können, und bei Infrarot, alles andere wäre 
ein Reklamationsfall.

Zugegeben, RED hat mittlerweile ein mo-
dulares System aufgebaut, das jeder Situa-
tion gerecht werden kann, und bietet mit 
seinen „Bomb Squads“ einen exzellenten 
Service im Havariefall. Die Preise dafür 
haben aber mit den Kampfpreisen der An-
fangsphase nichts mehr gemeinsam (eine 
Raven haben wir noch nicht getestet). 

Wer dagegen der Qualitätskontrolle oder 
der Zuverlässigkeit einer Ursa nicht vertraut, 
könnte bei dem Preis einen Rat befolgen, der 
in der Frühzeit der RED One auch deren Fans 
gegeben wurde: Nimm zwei! › ei

Anzeige
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