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Kurzfassung
Diese Diplomarbeit des Studienganges „Digitale Medientechnologien“ in der
Masterklasse „Experimentelle Medien“, befasst sich mit dem Thema „Autofokus
für Bewegtbildaufnahmen“ und analysiert in diesem Zuge in erster Linie aktuell
am Markt verfügbare Distanzmesssysteme zur Fokussierung, um in weiterer
Folge zu erforschen „wie ein neues, automatisiertes System gestaltet sein muss,
um für Fokuspullerinnen hilfreich zu sein“.
Zu Beginn wurde als Arbeitshypothese die Annahme aufgestellte, dass nur ein
ausgeklügeltes System, das einen kreativen Autofokus zulässt, vom Anwender
angenommen wird und zufriedenstellende Ergebnisse liefern kann.
Fokus ist wichtig für die menschliche Wahrnehmung und unterschiedliche
Schärfentiefen haben unterschiedliche Wirkungen auf die Rezipienten. Die
richtige und präzise Fokussierung wird allerdings aufgrund der immer größeren
Auflösung der Medien, High Definition in 5K oder sogar schon geplanten 8K,
immer schwieriger für die Verantwortlichen, die sogenannten Fokuspullerinnen.
Eine handvoll an Entwicklerinnen filmtechnischer Produkte, setzen sich daher
seit einigen Jahren mit der Entwicklung von Hilfssystemen für Fokuspullerinnen
auseinander. Dabei sind einige „Bigplayer“ und viele kleinere Idealisten, die alle
völlig unterschiedliche Ansätze verfolgen, bisher aber die ultimative Lösung noch
nicht gefunden haben.
Die Wiener Firma qinematiq zum Beispiel, entwickelt ein System auf Stereobasis,
das dank Tiefenbild alle Distanzen für die Fokuspullerinnen zur Verfügung stellt.
In dieser Arbeit wird dieses System genauer untersucht und einige
Testsequenzen analysiert um am Ende die Entwicklung eines geeigneten
Userinterfaces für dieses System und die Erarbeitung eines vollständigen
Kataloges mit allen Gestaltungsbedingungen aufbauend auf den Erkenntnissen
der Arbeitsmethodik zu produzieren.
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Abstract
This diploma thesis of the degree program "Digital Media Technologies" in the
master class "Experimental Media" deals with the topic "Autofocus for moving
image recordings" and analyzes primarily distance measurement systems which
are currently available on the market for focusing, in order to subsequently
explore "how a new, automated system must be designed to be helpful for
focuspullers".
At the beginning, as a working hypothesis, it was suggested that only a
sophisticated system allowing creative autofocus would be accepted by the users
and produce satisfying results.
Focus is important for human perception and different depths of field have
different effects on the recipient. The correct and precise focusing is however
due to the ever larger resolution of the media, High Definition in 5K or even
already planned 8K, is increasingly difficult for those responsible, the so-called
Focuspuller.
A handful of developers of film-related products have therefore been dealing
with the development of auxiliary systems to assist focuspullers for several
years. There are some "bigplayers" and many smaller idealists, all of whom are
pursuing completely different approaches but have not yet found the ultimate
solution.
The Viennese company qinematiq, for example, is developing a stereo-based
system which, thanks to the depth image, provides all distances for the
focuspuller.
In this work, this system is examined more closely and some test sequences are
analyzed to finally develop the development of a suitable user interface for this
system and the development of a complete catalog with all design conditions
based on the findings of the working methodology to produce.
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1 Einleitung

Lesbarkeitsvereinbarung
Aufgrund der, gerade in der Technik, gering vorkommenden weiblichen
Genderform, wird in dieser Masterarbeit aus Gründen der leichteren Lesbarkeit
nur eine, und zwar die weibliche, Genderform bei personenbezogenen
Substantiven und Pronomen verwendet um Frauen vermehrt und insbesondere
auch bei technischen Themen einzubinden.
Dies impliziert jedoch keine Benachteiligung des männlichen Geschlechts,
sondern soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung als geschlechtsneutral zu
verstehen sein.
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1 Einleitung
Das Licht ist gerade schön. Der Satz der Schauspielerin hat gepasst. Das Framing
war richtig, und doch, das Bild kann man nicht verwenden – da es unscharf ist.
Jede Filmschaffende kennt die leidige Situation, wenn das vermeintlich perfekte
Bild nicht verwendbar ist und wiederholt oder geschnitten werden muss, weil die
Schärfe einfach nicht passt.
Jede Fernsehkonsumentin, kennt die Situation des kurzen Zweifelns ob die
eigene Sehkraft gerade nachgelassen hat, oder ob nun wirklich ein unscharfes
Bild ausgestrahlt wurde, weil es einfach keine andere Möglichkeit gab.
Unscharfe Szenen sind ein Leidwesen jede Filmschaffenden und jeder
Rezipientin. In der Postproduktion kann man vieles reparieren, aber ein
unscharfes Bild bleibt unscharf.
Von klaren Schwarz-weiß- Aufnahmen, zu verschwommenen Sepiabildern, von
Film zu digital, von der Rezeption im dunklen Kinosaal zur Konsumation am 5“
Handydisplay oder auf der 4K Leinwand oder dem 3D Homesystem bis hin zur
360° Performance. Die Qualität der Bilder und das Rezeptionsverhalten
verändern sich kontinuierlich. Ein Trend in der Bewegtbildproduktion geht mehr
und mehr zu „immer schärfer – immer größer“ ein anderer behauptet „content
counts“, aber nichts desto trotz, scharf sollten die Bilder immer sein.
Nun stellt sich die Frage: „Wie müssen Bilder zur perfekten Rezeption bei dieser
gestiegenen Qualität geschaffen sein? Welcher Schärfentiefe müssen sie
unterliegen und wie präzise muss der Fokus sein?“
Und wie können die gestiegenen Anforderungen mit den sinkenden finanziellen
beziehungsweise
zeitlichen
Mitteln
bewältigt
werden?
Sind
Autofokusmöglichkeiten die Lösung und wenn ja, wie müssen diese für eine
möglichst gute Handhabe beschaffen sein?
Die Arbeit wird ausgehend von der Bedeutung und Wirkung der Schärfentiefe im
Film, analysieren, welche Methoden es derzeit gibt und welche Methoden
möglich sind, um den perfekten Umgang mit Fokus zu gestalten.
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1.1 Heranführung an das Thema
Gegenstand der Arbeit ist das Thema Schärfentiefe und Fokus im Bewegtbild.
Diese Thematik ist im Fachbereich des klassischen/experimentellen
Filmschaffens angesiedelt. Für die Erarbeitung dieses Themas ist auch ein kurzer
Schwenk in die Filmgeschichte nicht uninteressant. Im Laufe der Arbeit , werden
allerdings auch Aspekte aus der interaktiven Medientechnik, der Bildanalyse und
der Usability in die Arbeit einbezogen, da am Ende ein eigenes
Gestaltungskonzept eines Bildanalyse Userinterfaces vorliegen soll.
Der aktuelle Trend im Bereich Filmproduktion geht immer mehr in Richtung
„high-quality, also 8K und weiter, Aufnahmen“ und das mit immer geringerem
Budget und kompakteren Kameras.
Zugleich wird Filmschaffen auf hohem Niveau einer breiteren Masse, durch
kostengünstige Kameras, zugänglich. Auch mit dem iPhone können und werden
bereits Filme produziert. Auch eine Distribution über das Internet ohne
Produktionsfirma ist möglich. Jeder wird zur Produzentin. Youtube-Stars
produzieren inzwischen mehr Content als Hollywood und sind meist ein „EinPersonen-Team“.(Youtube Pressestelle, 2018)
Zu Beginn der Video-/Handyfilmproduktion war die Qualität dieser Videos sehr
begrenzt. Aber die Qualität wird wieder besser und wir bewegen uns wieder
mehr von „only content counts“ weg. Viele, auch Laien-, Filmerinnen
produzieren oder möchten Material in sehr guter Qualität. Da hochauflösende
Displays (am Handy oder am TV) gestochen scharfe Bilder verlangen und selbst
das, inzwischen 2 Generation veraltete, iPhone 6s bereits in 4K aufzeichnet.
(Apple, 2015) Der zu Beginn der DSLR-Filme beliebte Trend des Filmens mit
Spiegelreflexkameras mit geringer Schärfentiefe mag vielleicht wieder
zurückgehen, aber gar so flache Bilder wie vor einigen Jahren wird es kaum mehr
geben. Auch als wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwischen Handy- und
Kameraaufnahmen bleibt einstweilen noch der Aspekt der Schärfentiefe und des
Optikwechsels, wobei auch hier die Mobilgeräte und die Laienfilmerinnen immer
weiter aufholen, wie zum Beispiel das Huawei P10 mit Dualcamera.(Huawei,
2018)
Die Frage nach der Zukunft der Filmproduktion ist wieder einmal aktuell. Wie
wird sich professioneller Film entwickeln und unterscheiden? Wird jede
Volksschülerin qualitative Filme drehen können?
Natürlich hebt sich professioneller Film in vielen Punkten von Laienproduktionen
ab, sei es das Framing, die Inhalte, das Drehbuch und die Postproduktion. Doch
auch hierbei können schon Presets und Automatismen angewandt werden. Ein
Unterscheidungsmerkmal, könnte allerdings die Schärfentiefe im scharfen Bild
sein.
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Arbeiten mit geringer Schärfentiefe ist vielleicht einer dieser Unterschiede, der
professionellen Filmschaffenden vorenthalten bleibt, auch wenn die
Überspitztheit dessen (wie zu Beginn der DSLR-Film Zeit von circa 2009 bis 2014
und die folgenden Jahre) vielleicht wieder etwas zurückgeht. Aber diese
Untersuchung würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.
Arbeiten mit geringer Schärfentiefe benötigt allerdings das rechte Maß an Fokus
und das richtige Fokussieren ist eine Herausforderung. Versuche der großen
Kameraproduzentinnen, Filmkameras mit Autofokusfunktionen herauszubringen,
wie zum Beispiel die von Canon entwickelten C100 – 300 Kameras, die in den
Jahren nach 2014 herauskamen, bestätigen das. („EOS DSLRs und kompakte
Systemkameras - Canon Österreich“, 2018)

1.2 Ziele der Arbeit
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema der Fokusgestaltung mittels MessHilfssystemen in Film- und Fernsehproduktionen und beantwortet die
vorliegende Forschungsfrage:
„Die Analyse der verschiedensten Methoden die am Filmset zur Fokusgestaltung
eingesetzt werden und wie ein neues, automatisiertes System gestaltet sein
muss, um für Fokuspullerinnen hilfreich zu sein“.
In dieser Arbeit wird die aufgestellte Arbeitshypothese angenommen, dass nur
ein ausgeklügeltes System, das einen kreativen Autofokus zulässt, von
Anwenderinnen angenommen wird und zufriedenstellende Ergebnisse liefern
kann.
Nach Beantwortung und Verifizierung beziehungsweise Falsifizierung, soll das
Ziel der Arbeit ein vollständiger Katalog mit allen Gestaltungsbedingungen sein,
die ein hilfreiches Autofokus System benötigt.
Um diese Fragen und Hypthesen zu beantworten, sind auch folgende weitere
Fragen interessant:
-

Hat Fokus und Schärfentiefe eine Auswirkung auf die Rezipientinnen
einer Filmsequenz?

-

Haben „Fokusfehler“, also kurze unscharfe Passagen einen Einfluss auf
die Wahrnehmung?

-

Hat sich die Schärfentiefe und der Umgang mit Fokus im Laufe der Zeit
verändert?

-

Hat sich die Arbeitsweise am Filmset im Laufe der Zeit verändert? Welche
neuen Herausforderungen gibt es jetzt für Fokuspullerinnen?
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- Welche Hilfssysteme gibt es bisher und wie funktionieren sie? Wie
kommen sie bei Anwenderinnen an?
-

Wie funktioniert ein bestimmtes System und wie könnte es besser
gestaltet werden, um die gestellten Anforderungen zu erfüllen?

-

Wie muss ein System gestaltet sein, um alle Anforderungen zu erfüllen?

Allerdings ist eine Beantwortung all dieser Fragen zu ausschweifend, daher
beschäftigt sich diese Arbeit ausschließlich mit der Technik und Analyse der
Messsysteme und nur überblicksmäßig mit der Wirkung von Fokus.

1.3 Motivation
Die Fragestellung ist durch meine, nun zweijährige Mitarbeit in einem
österreichischen Unternehmen, welches sich hauptsächlich auf die Erarbeitung
und Produktion von Filmtechnik spezialisiert hat entstanden. Der Fokus im
Unternehmen liegt im Moment auf der Entwicklung eines Gerätes, das
Fokuspullerinnen, also den Kameraassistentinnen die für den Fokus des
gedrehten Materials verantwortlich sind, eine wertvolle Hilfestellung im
Arbeitsalltag sein soll. Bei meiner Arbeit ist mir ein dringender Bedarf einer
konkreten Themenausarbeitung aufgefallen, da das Thema „Fokus“,
„Distanzmessung“, „Hilfe für Fokuspullerinnen“ von der Filmindustrie sehr
vernachlässigt wird und für die Gestaltung eines hilfreichen Systems, das ein
User Interface besitzt, ein grundlegendes Verständnis und eine Erforschung der
aktuell möglichen und aktuell realisierten Möglichkeiten notwendig ist.
Ein weiterer Motivationsfaktor war die Teilnahme an einigen Virtual Reality (VR)
Vorführungen, also Filmvorführungen im erweiterten 3D Bereich, die nicht den
erhofften Effekt schafften, da die Fokussierung und die Schärfentiefe nicht
stimmig waren. Aber nicht nur bei VR-Vorführungen, auch bei einigen aktuellen
Serien und TV-Formaten, sind immer wieder „Fokusfehler“ zu erkennen.
Generell ist das Thema des „automatisierten Sehens“, welches für die
Entwicklung des Systems ein wesentlicher Aspekt ist, ein wichtiges und
spannendes Feld, da diese Technologie in vielen Bereichen Anwendung findet.
Eine, dem menschlichen Sehen entsprechende Anwendung von Schärfentiefe, ist
in der Filmproduktion ein wesentlicher Bestandteil der Glaubwürdigkeit und die
Akzeptanz von Virtual Reality (VR) Inhalten. Können VR-Filme, nicht mit einer
natürlichen Art von Schärfentiefe produziert werden, werden diese stets für den
Menschen schwierig zu konsumieren bleiben. Daher ist die Erforschung von
Schärfentiefe in der Filmproduktion Grundlage der Erforschung von Schärfentiefe
in VR Produktionen der Zukunft.
Jetzt, durch die technologische Entwicklung ist die Möglichkeit gegeben, das
Arbeiten am Filmset zu vereinfachen und effizienter zu gestalten.
5
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Das Thema 3D Tiefenbild und Stereoskopie beziehungsweise auch die Erzeugung
scharfer und tiefenanalysierter Bilder, welche zur Erzeugung des kreativen
Autofokussystems der Firma qinematiq benötigt werden, ist außerdem für die
Entwicklungen des autonomen Fahrens und generell automatisierten Sehens
(Stichwort: Industrie 4.0, Sicherheitssysteme) aktuell relevant. Die angewandte
Technologie bietet nicht nur Vorteile in der immersiven Rezeptionsfähigkeit von
Filmmaterial für den Menschen, sondern auch in der Datenreduktion und
Analyse für Maschinen, da irrelevante Teilbereiche mit geringer Auflösung
gespeichert werden können beziehungsweise Veränderungen automatisiert
erkannt werden können.

1.4 Beschreibung der Vorgehensweise
Zunächst wird in einer Literaturrecherche grundlegende Informationen zum
Thema Schärfentiefe und Fokus recherchiert und analysiert. Auch eine Definition
der wesentlichsten Begriffe ist zu Beginn notwendig um Klarheit und Verständnis
für die Thematik zu bekommen. Einige wesentliche Fragen die zu Beginn geklärt
werden müssen, sind:
-

Was ist Fokus und was ist Schärfentiefe überhaupt?

-

Wie wurde der Fokus bisher bestimmt und eingestellt und gibt es
Messgeräten am Filmset und beim Fernsehen die unterstützend
eingesetzt werden können und wenn ja, welche und wie wird gearbeitet?

Hier soll zunächst geklärt werden, was Schärfentiefe im Film bedeutet und wie
diese auf die Rezipienten wirkt. Anschließend sollen verschiedene Methoden
erforscht werden, wie derzeit mit Schärfentiefe im Film umgegangen wird und
welche Möglichkeiten es für die Anwenderinnen gibt, sinnvoll mit Schärfentiefe
zu arbeiten.
Die Grundfrage soll sein: „Welche Vor- und Nachteile ergaben sich während der
Arbeit an dem Film mit dem Gerät?“ Und, „wie muss ein ideales Autofokus
System beschaffen sein?“
Eine weitere Rechereche soll die derzeitigen Techniken und Systeme kurz
darstellen. Diese Recherche basiert vorwiegend auf eigenen Erfahrungen,
Gesprächen mit Produzentinnen der Systeme und Internetrecherchen auf den
jeweiligen Herstellerseiten beziehungsweise Presseartikeln und Berichten.
Aus diesen Ergebnissen sollen eigene Ideen über eine mögliche Umsetzung eines
Autofokussystems entstehen, welche in einem gestalterischen Projekt umgesetzt
werden sollen.
Ein quantitatives Interview mit Fokuspullerinnen soll Aufschluss über die
aktuellen Gegebenheiten und Arbeitsweisen am Set bieten.
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- Wie arbeiten Fokuspullerinnen derzeit und wie würden sie gerne
arbeiten?
- Welche Geräte erleichtern ihnen ihre Arbeit?
-

Fokus im Film - Was gibt es zu beachten?

-

Wie wird im Moment fokussiert?

-

Was wäre hilfreich und wünschenswert?

-

Welche Szenen/Situationen sind schwierig zu fokussieren?

Anschließend wird das Autofokus-System der Firma qinematiq, das im
Versuchsprojekt eingesetzt wird, erklärt.
In einer Versuchsanordnung soll zum Schluss evaluiert werden, ob die Wünsche
und Ideen über ein Autofokussystem umsetzbar sind und wie die Arbeitsweise
und die Wirkung ausgewählter Szenen mit einem Autofokussystem im
Arbeitseinsatz funktionieren und wie die Endresultate wirken.
Zuletzt wird grafisch ein eigenes Userinterface aufgrund der gemachten
Erfahrungen entwickelt.

1.5 Übersicht über die Gliederung der restlichen
Arbeit
Im ersten Kapitel, der Einleitung, wird eine Heranführung an das Thema, gefolgt
von einer Beschreibung der Vorgehensweise und Gliederung der Arbeit geboten.
Ebenfalls im ersten Kapitel, sollen die wesentlichsten Grundbegriffe zu einem
besseren und einheitlichem Verständnis der Arbeit definiert werden.
1. Heranführung an das Thema
2. Beschreibung der Ziele der Arbeit, der Forschungsfrage(n) und/oder
Arbeitshypothese(n)
3. Motivation: Warum ist die Fragenstellung interessant?
4. Beschreibung der Vorgehensweise: Welche wissenschaftliche
Methode wird verwendet?
5. Eine Übersicht über die Gliederung der restlichen Arbeit
6. Definition der wesentlichen Begriffe
Der anschließende Hauptteil der Arbeit beschäftigt sich mit der generellen
Wirkung von Fokus und Schärfentiefe und wie diese erreicht werden kann. Durch
eine kurze Präsentation der derzeitigen Ideen und Lösungen, soll im Anschluss
eine Definition benötigter Parameter für die Entwicklung eines
Autofokussystems möglich sein und ein eigenes User Interface Design zur
Steuerung erstellt werden. Durch die Befragung von Fokuspullerinnen, sollen die
erforschten Parameter mit der tatsächlichen Arbeitsweise abgeglichen werden.
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Die daraus definierten Problemstellungen, werden in einem Feldversuch
ausgetestet und das Ergbnis im dritten Teil der Arbeit präsentiert.
7. Was ist Fokus/Schärfentiefe?
8. Wirkung von Schärfentiefe und Fokus
9. Möglichkeiten der Distanzmessung und des Umgangs mit
Schärfentiefe
10. Versuchsanordnung Experiment: Wünsche der Fokuspullerinnen mit
dem System nachgedreht.
11. Ergebnisse der Versuchsanordnung
Das Ziel der Arbeit ist die grafische Gestaltung eines neuen User Interfaces für
das in dieser Arbeit präsentierte Autofokus System der Firma qinematiq, im
Anschluss. Und einen Ausblick in zukünftige Möglichkeiten auf Basis dieses
Gerätes zu bieten.
Der Testaufbau in Kapitel 2.5 zeigt den Einsatz und die Wirkung des aktuellen
halbautomatischen Fokussystems aus Österreich.
Im Fazit werden die Ergebnisse der Versuchanordnung noch einmal analysiert,
das neue Interface Design präsentiert und ein Ausblick zu weiterführenden
Projekt- und Einsatzmöglichkeiten geboten.

1.6 Definition der wesentlichen Begriffe
In diesem Kapitel werden kurz überblicksartig die wesentlichsten Begriffe dieser
Diplomarbeit definiert, um eine einheitliche, gemeinsame Begriffsdefinition zu
verwenden.
Fokus wird sowohl im Film als auch bei Fernsehproduktionen benötigt. Obwohl
sich Film- und Fernsehstudio- beziehungsweise Liveproduktionen in vielen
Aspekten unterscheiden, behandelt diese Arbeit soweit beide Produktionsarten,
da auch viele Similaritäten, besonders in Bezug auf die Arbeit mit Fokus, gegeben
sind. Falls es zu Abweichungen in der Arbeitsweise zwischen Film- und
Fernsehproduktion kommt, werden diese extra hervorgehoben. Wird im Laufe
der Arbeit von einem Set gesprochen, bezieht sich dies auf ein herkömmliches
Film- und Fernsehstudio- als auch Live Set.
1.6.1 Filmset
In einem typischen Filmset, können und werden Szenen wiederholt gedreht. Für
den Fokus ist die Fokuspullerin oder 1AC (erste Assistentin der Kamera)
zuständig. Es gibt meistens mindestens zwei Kameras. Ein Filmset kann sowohl in
einem Raum (indoor) als auch im Freien (outdoor) stattfinden. Der Drehort
(Location) wird eigens für den Dreh vorbereitet.
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1.6.2 Fernsehstudioset
Szenen werden meistens nur einmal gedreht. Es gibt meistens mehrere Kameras.
Für den Fokus ist die Kameraoperatorin bzw. bei Steadicameinsatz die
Assistentin zuständig. Der Dreh findet in einem geschlossenem, dafür
ausgestattetem Raum, dem Studio, statt.
1.6.3 Liveproduktionen
Szenen werden nur einmal gedreht, meistens gibt es allerdings mehrere
Kameras. Für den Fokus ist die Kameraoperatorin bzw. bei Steadicameinsatz die
Assistentin zuständig. Liveproduktionen können geplant und vorbereitet in
einem, dafür leicht modifiziertem Rahmen, oder spontan ohne Vorbereitungen
stattfinden.
1.6.4 Reportage/Dokumentation
Bei einem Reportage- oder Dokumentationsdreh muss der Aufbau in wenigen
Sekunden fertig sein und mit dem Dreh begonnen werden. Hier gibt es keine
Vorbereitungszeit oder Planung. Meist wird hier mit ein oder maximal zwei
Kameras gearbeitet. Bei Reportagen oder Dokumentationen sind meist normale
Menschen vor der Kamera zu sehen, die nicht auf Regieanweisungen reagieren.
In allen Fällen, unabhängig ob Film, Fernsehen, Liveproduktion oder Reportage
entscheidet die Regisseurin am Ende, welches Bild gesendet wird.
1.6.5 Fokus (engl.: Focus)
„Focus is the Quality (the „sharpness“ of an object as it is registered in the
image)“ - (Yale University, 2016)

Der Fokusbereich wird im Englischen in zwei Kategorien eingeteilt:
-

„Deep Focus“ und

-

„Shallow Focus“

Im Deutschen gibt es für die beiden Definitionen keine konkreten
Übersetzungen. Unter „Deep Focus“ versteht man ein Bild, das eine große
Schärfentiefe hat, das heißt ein Bild, bei dem sowohl viel vom Vordergrund als
auch viel vom Hintergrund scharf abgebildet ist.
„Shallow Focus“ ist daraus folgend, genau das Gegenteil. Es bewirkt ein Bild bei
dem nur ein möglichst geringer Bereich, scharf abgebildet wird, um einen
besonderen Sog auf ein bestimmtes Element zu setzen. (Yale University, 2016)
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1.6.6 Tiefenschärfe vs. Schärfentiefe (engl.: Depth of field, focal depth)
Im deutschsprachigen Raum werden die Begriffe Tiefenschärfe und Schärfentiefe
fälschlicherweise gleichwertig als Übersetzung für den englischen Begriff „depth
of field“ geführt. Gemeint ist die Tiefenausdehnung der Schärfe, also der Bereich,
der bei einer bestimmten Distanz scharf abgebildet wird. Laut der deutschen
Sprachregeln, muss der richtige Begriff also Schärfentiefe sein, da es sich um die
Tiefe der Schärfe handelt. Tiefe daher das Grundwort ist und Schärfe das
beschreibende Bestimmungswort. (Timmermann, o. J.)
Auch Thomas Raatz spricht sich für den Begriff der Schärfentiefe aus, bekennt
aber das im Programm Photoshop und in Publikationen des Fotografen Ansel
Adams von Tiefenschärfe gesprochen wird. (Raatz, 2011)
Laut der Filmanalysis Agenda der Yale University ist die Schärfentiefe die
Entfernung, in der Elemente im Bild scharf im Fokus sind. Helles Licht und eine
kleine Blende erzeugen eine große Schärfentiefe. Weitwinkeloptiken erzeugen
eine geringere Schärfentiefe als lange Optiken.
„Depth of field is directly connected, but not to be confused, with focus. Focus is
the quality (the "sharpness" of an object as it is registered in the image) and
depth of field refers to the extent to which the space represented is in focus.“
(Yale University, 2016)

Umso länger die Brennweite, desto größer ist die Schärfentiefe. Deshalb sind
Close-up Shootings und Szenen in schlechten Lichtbedingungen oft mit sehr
geringer Schärfentiefe gefilmt.(Yale University, 2016)
Die Sensorgröße der Kamera hat allerdings keinen Einfluss auf die Schärfentiefe.
„Bei gleicher Blende und gleichem Abbildungsmaßstab ist die Schärfentiefe
identisch – egal bei welcher Brennweite! Richtig ist: je höher der
Abbildungsmaßstab desto geringer ist die Schärfentiefe.“(Raatz, 2011)

1.6.7 Die Blende
Definition Blende:
Die Menge des einfallenden Lichtes ist stets die selbe, aber abhängig von der
Weite, also der Größe des Einfallwinkels, breitet sich das Licht unterschiedlich
aus. Daher entstehen, abhängig vom Einfallswinkel an der Kamera Bilder mit
unterschiedlicher Schärfentiefe.(George, o. J.)
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Abbildung 1: Hier sieht man die größere Schärfentiefe bei unterschiedlichen
Blendenstufen. Bei einer Blende von 2,8 ist nur der Mittelteil des Mobiltelefons
scharf, bei einer Blende von 16 ist das gesamte Handy scharf abgebildet. (Bild:
Timmermann, o. J.)
Zusammengefasst ist Schärfentiefe der Bereich, in dem das Objekt rund um den
Fokuspunkt noch in einer akzeptablen Schärfe abbildet wird.

Abbildung 2: Schärfentiefe versus Blende. In dieser Grafik ist die Auswirkung der
unterschiedlichen Blenden bei gleichbleibender Brennweite auf die Schärfentiefe
dargestellt. Die in der Grafik dunkelgrau markierten Bereiche stellen die
Schärfentiefe bei 4 Metern bei einer Brennweite von 100m mit einer Blende von
2,8 , einer Blende von 8 und einer Blende von 22 dar. Es ist gut ersichtlich, das die
Schärfentiefe bei einer kleineren Blende, also einer größeren Blendenzahl,
ebenfalls größer wird.
Schon zu Beginn der Fotografie, war eine geringe Schärfentiefe ein beliebtes
Stilmittel, um sich explizit von der Malerei abzuheben. (Raatz, 2011)
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1.6.8 Brennweite (engl.: Focal Length)
„Der Abstand zwischen dem Brennpunkt und einer Bezugsebene auf der Linse
heißt Brennweite.“ Die Brennweite bestimmt, abhängig vom Aufnahmeformat
die Bildwirkung durch Ausschnitt und Winkel. (Lichtscheidl, o. J.) Auch die
Schärfentiefe ist abhängig von der Brennweite, je größer die Brennweite, also je
teliger, desto größer ist auch der Einfluss auf den Schärfebereich. (George, o. J.)

Abbildung 3: Schärfentiefe versus Brennweite. In dieser Grafik ist die Auswirkung
der unterschiedlichen Brennweiten bei gleichbleibender Blende auf die
Schärfentiefe dargestellt. Die in der Grafik dunkelgrau markierten Bereiche
stellen die Schärfentiefe bei 4 Metern bei einer Blende von 8 mit einer 400m
Teleoptik, mit einer 50mm Optik und mit einer 24mm Optik dar. Es ist gut
ersichtlich, das die Schärfentiefe bei einer weiteren Optik, ebenfalls weiter, also
größer wird.
1.6.9 Schärfenverlagerung (engl.: Racking Focus oder Focuspull)
Schärfenverlagerungen finden beim Film relativ häufig statt und sind ein
typisches Stilmittel in Spielfilmen, um die Aufmerksamkeit der Betrachterin von
einem auf ein anderes Element oder eine andere Person zu verschieben oder um
zwei Elemente miteinander in Verbindung zu bringen. Zum Beispiel eine
Schärfenverlagerung vom Opfer zum Messer des Täters oder vom Detektiv zum
Indiz.
„Racking focus is usually done quite quickly; in a way, the technique tries
to mimick a brief, fleeting glance that can be used to quicken the tempo
or increase suspense.“ (Yale University, 2016)
Eine Schärfenverlagerung kann langsam oder schnell stattfinden und zieht den
Fokus von einer Filmebene in eine andere Filmebene. Meistens wird die
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Schärfenverlagerung jedoch relativ schnell durchgeführt, um einen kurzen Blick
zu symbolisieren und die Spannung oder das Tempo zu erhöhen.
1.6.10 Distanzmessverfahren
„Messen heißt immer: zwei Größen miteinander zu vergleichen.“
(Demtröder, 2006)
Die Messung von Distanzen ist von jeher wichtig für den Menschen. Dank
unserer Augen können wir Entfernungen relativ präzise abschätzen. Im Laufe der
Jahre wurden Vergleichswerte beziehungsweise Maße entwickelt, um diese
Abschätzungen zu präzisieren und zu vereinheitlichen. Auch am Wiener
Stephansdom, finden sich zum Beispiel, zwei alte Maße um Brot und andere
Waren des Wochenmarktes abzumessen und zu vergleichen. Die Notwendigkeit
Dinge und Entfernungen abzumessen, hat sich seit damals weiter konkretisiert.
Heutzutage gibt es viele Methoden um Entfernungen abzumessen.
Einige Entfernungen oder Größen können nach wie vor nur geschätzt werden,
andere mittels Hilfsmittel verglichen werden, („so groß wie...“) und wieder
andere mit einem Maßband gemessen werden. Doch in manchen Situationen,
sind dem Maßband Limits gesetzt. Hierfür wurden andere Messmethoden
entwickelt.
Wolfgang Demtröder definiert in seinem Standardwerk „Experimentalphysik 1“
die „Güte einer Messung“ nach den folgenden drei Gesichtspunkten:
-

„Wie zuverlässig ist die Messung?
Wie genau ist die Messung? Wie groß ist der maximale Messfehler?
Ist die Messung unter verschiedenartigen Messbedingungen
reproduzierbar?“
(Demtröder, 2006)

Abhängig der Erfordernisse an das Ergebnis, müssen verschiedene Messgeräte
eingesetzt werden.
-

Für einfache Distanzmessungen im alltäglichen Leben, werden
„praktische Sekundärnormale“ eingesetzt. Dies sind genormte
Messwerkzeuge, deren Genauigkeit dem Einsatzgebiet entspricht. Ein
Feinmechaniker muss zum Beispiel auf nm, ein Grobmechaniker nur auf
centimeter genau arbeiten.

-

Optische Messungen arbeiten genauer und können kleine und größere
Bereiche messen. Unter 1 Meter verwendet man ein interferometrisches
Prinzip, für größere Distanzen wird die Laufzeit des Lichts berechnet.
(Demtröder, 2006)
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1.6.11 Raumbildverfahren
Nachdem sich alle Distanzen auf die eine oder eine andere Art messen lassen,
lassen sich dank der ermittelten Entfernungswerte Räume berechnen und
darstellen.
Der Mensch erfasst einen Raum in drei Dimensionen: Höhe, Breite und Tiefe.
Daher benötigt er zumindest drei Werte um einen Punkt im Raum zuordnen zu
können.
1.6.11.1 Stereoskopie
Die Stereoskopie ist bereits kurz vor den Anfängen der Fotografie bekannt und
war ein logischer Schritt um Bilder und die Fotografie dem menschlichen Sehen
anzupassen.
Durch die festgesetzte horizonale Versetzung der beiden Kameras, wie bei den
menschlichen Augen, um einen bekannten Wert, können durch
Winkelberechnung die jeweiligen Entfernungen zu allen Gegenständen
festgestellt werden.
Dieses Verfahren ähnelt also dem menschlichen Sehen.
1.6.11.2 Photogrammmetrie
Durch Photogrammertrie können Entfernungen, räumliche Lage und
dreidimensionale Form aus Fotografien spezieller Messkameras berechnet
werden. Die Photogrammetrie ist ein passives Fernerkundungs- und
Vermessungsverfahren. Zur Messung werden lediglich mehrere Bilder eines
Objektes benötigt. Eine gleichzeitige Aufnahme dieser Bilder mit zwei Kameras,
nennt man hierbei Stereophotogrammetrie. (Kraus & Kraus, 2004)
Im Unterschied zur Photogrammetrie, wird die Stereoskopie auf kleineren
Geräten durchgeführt. Die Stereoskopie besitzt allerdings ansonsten die selben
Methoden wie die Photogrammetrie.
1.6.11.3 Holografie
Die Holografie zeichnet im Gegensatz zur zweidimensionalen Stereoskopie,
durch kohärente Strahlungsquellen, Objekte vollständig dreidimensional auf.
(Deumlich & Staiger, 2002)

14

2 Hauptteil der Arbeit

2 Hauptteil der Arbeit
Im Hauptteil der Arbeit werden zunächst die benötigten Parameter beleuchtet,
die zum besseren Verständnis der anschließenden Ausarbeitung beitragen. Nach
einem theoretischen Einblick in die verschiedensten Messtechniken und bisher
am Markt vorhandenen Systeme und Möglichkeiten, werden in den letzten
Kapiteln die Versuchsanordnung und deren Ergebnisse beschrieben. Die
Ergebnisse werden im letzten Kapitel in einer Ausarbeitung eines neuen User
Interface Designs eingebaut.
Kostengünstige Kameras, „I-phone-Filme“, eine Distribution über das Internet,
etcetera, tragen dazu bei, dass immer mehr Menschen Bewegtbild produzieren
können und dies auch tun, wie, von Medienkonsumentinnen, unschwer
bestritten werden kann.
Auch wenn sich der Boom der 3D Filme derzeit anscheinend doch nicht
vollständig durchgesetzt hat, bevorzugt die Betrachterin dennoch keine planen
Filmsequenzen ohne Tiefgang und Tiefenwirkung. Filme mit großer
Tiefenwirkung erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Und auch für „VirtualReality-Filmaufnahmen“, ist Tiefenwirkung und Tiefgang ein wesentliches
Thema.

2.1 Was ist Fokus beziehungsweise Schärfentiefe?
Um Filmbilder zu klassifizieren wurde der Begriff des „Film-looks“ geprägt. Der
Film-look ist unter verschiedenen Begriffen, wie zum Beispiel: „cine-look“,
„filmizing“, etc“ bekannt. Der Begriff des Film-looks entstand erstmals in den
1990er Jahren nach einem Artikel im American Cinematographer im Juni 1991
über Digital Video. (Fauer, 1991)
Digital Video hatte in seinen Anfängen einen völlig anderen „Look“ als Film. Der
Begriff „Film-look“ sollte diese Unterschiede hervorstreichen. Viele
Filmemacherinnen versuchten in diesen Anfangsjahren den klassischen Filmlook
mit digital Video nachzuahmen. Auch wenn viele Stimmen sagten, dass dies
kaum möglich ist. Petrasch und Zinke, waren Verfechter dieser These im Jahr
2003, als sie definierten: „Bei Camcorder-Aufnahmen ist ein ‚Filmlook’ oder
‚Kinolook’, also die hohe Schärfentrennung von Vorder- zum Hintergrund, kaum
möglich.“ (Petrasch/Zinke, 2003)
Die spezifischen Charakteristika wurden von Matthias Kopatz im Jahre 2009 in
einer wissenschaftlichen Arbeit erstmals näher untersucht, analysiert, definiert
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und in unterschiedliche Parameter eingeordnet. Laut Kopatz sind die
wesentlichen technischen Parameter des Film-looks:
-

die Bilderfassung

-

das Seitenverhältnis

-

die Bildrate

-

die Auflösung

-

der Shutter

-

der Kontrastumfang

-

die Färbung

-

die Körnung

-

die Einstellgrößen

-

die Objektive und Filter

-

und auch wesentlich die Schärfentiefe.

Zusätzlich gibt es noch künstlerische Parameter wie
-

die Bewegung

-

die Ausleuchtung

-

die Bildgestaltung

-

und die Anwesenheit eines Kamera-assistenten.
(Kopatz, 2009)

Die Definition des Filmlooks, beziehungsweise der Wunsch nach einem
bestimmten ‚Look and Feel’ des Filmbildes im Laufe der Zeit änderte sich. Auch
wenn einige Vertreter der Filmschaffenden gerne den klassischen Filmlook
verherrlichen, wie zum Beispiel Uwe Mann, der 2006 noch meinte: „Kontinuität
findet man eher in den ästhetischen Eckpunkten der Mutter aller
Aufnahmeformate: dem 35mm Film, zusammengefasst im Filmlook.“ (Mann,
2006)
Doch auch das Filmbild ist natürlichen Trends unterworfen, denn bereits ein Jahr
später gewann „Das Bourne Ultimatum” von Paul Greengrass, aus dem Jahre
2007, drei Oscars und war auch beim Publikum sehr erfolgreich und ein Jahr
später folgten die mit HD-Kameras gedrehten Bond Filme „Quantum of Solace”
von Marc Foster, im Jahr 2008, welche alle einen typischen Video-look
aufwiesen.
Jede Kunstform, auch der Film, sowahr er als solches zählt, muss sich im Laufe
der Zeit weiterentwickeln um aktuelle Kunst zu bleiben. Auch entwickelt sich
natürlich die Technik weiter und es entstehen neue Möglichkeiten. Kopatz
definiert daher in seiner Arbeit einen neuen Filmlook, den sogenannten
„Vilmlook“ der „alles erlaubt, solange der Effekt nicht ohne Grund zustande
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kommt“, denn „Erfolg kann jeder Look haben, solange er bewusst die Narration
visuell unterstützt“. (Kopatz, 2009)
Das bedeutet, dass jede Filmschaffende ihren eigenen Stil angepasst an die
jeweilige Situation und ihren gewünschten Ausdruck anwenden kann. Sei das
nun geringe oder große Schärfentiefe, bewegte oder unbewegte Bilder, eine
bestimmte Farbtemperatur oder andere Aspekte die dem „Film-look“
entsprechen oder auch widersprechen.
Diese Arbeit behandelt spezifisch den Aspekt der Schärfentiefe. Andere Aspekte
des „Film-looks“ oder der „Film-look“ generell, wurden bereits in anderen
Arbeiten erläutert. An dieser Stelle sei noch einmal Matthias Kopatz erwähnt.
Die Fragestellung dieser Arbeit soll, trotz der Tatsache, dass natürlich die Wahl
der gewünschten Schärfentiefe der jeweiligen Filmschaffenden überlassen ist,
dennoch der Frage nachgehen: „Gibt es ein „besser“, also ein „effizienter“ in der
Wahl der Schärfentiefe, bzw. welche Wirkung hat welche Schärfentiefe konkret
und wie kann Schärfentiefe möglichst natürlich und einfach erzeugt werden?“
2.1.1 Die Entwicklung der Schärfentiefe
Die ersten Filme wurden mit einer großen Schärfentiefe aufgenommen, da es
zum damaligen Zeitpunkt noch keine andere Möglichkeit gab. Es wurden erst im
Laufe der Zeit verschiedene Optiken entwickelt, um die Darstellungsformen zu
variieren. Es hat bis zur Entwicklung von guten Filmlichtern und Lichtstarken
Optiken, gedauert, dass Filmschaffende vom technischen Standpunkt gesehen,
die freie Wahl hatten zwischen verschiedenen Schärfentiefen zu wählen.
Hier sei kurz der physikalische Zusammenhang erwähnt. Schärfentiefe wird
durch drei Aspekte beeinflusst. Die Blende, die Brennweite der Optik und die
Fokusdistanz. (Moura, 2014)
Der Film „Der Mann mit der Kamera” wurde 1929 von Dziga Vertov gedreht. Er
wurde mit einer Optik von Zeiss und einer Blende von 1:4,5 mit 51cm
Brennweite aufgenommen.
Die Schärfentiefe ist in diesem Film durchgehend sehr hoch. Man kann die
Häuser auf der Straße bis zum Ende der Straße klar erkennen. Auch die nächste
Einstellung zeigt sowohl den Saum des Kleides als auch die Flaschen im
Hintergrund, auf dem Tisch, scharf. (Moura, 2014)
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Abbildung 4: Große Schärfentiefe in „Der Mann mit der Kamera“ von Dziga
Vertov im Jahre 1929
Barbara Flückinger erklärt 2003 in ihrem Werk „Das digitale Kino – Eine
Momentaufnahme“:
„Die filmische Ästhetik war in den letzten zwei Jahrzehnten von einer
Tendenz zur Reduktion der Schärfentiefe geprägt. Minimale
Schärfentiefe führt zu einer plastischen Trennung von Figur und
Hintergrund.“ (Flückiger, 2003)
Zu Beginn der Filmära wurde mit orthochromatischem Film und
Kohlebogenlampen gearbeitet. Kohlebogenlampen waren allerdings sehr laut
und daher musste zu Beginn des Tonfilms eine neue Lösung gefunden werden.
Die Kohlebogenlampen wurden durch die günstigeren und vor allem leiseren
Glühlampen ersetzt. Durch den gewünschten Ton, wurde generell mehr Licht
benötigt. Durch die Isolierung der Kameras mit Glas und die geringere
Belichtungszeit, um die 24fps um die Tonwiedergabe zu erreichen, musste Licht
substituiert werden. Auch das orthochromatische Filmmaterial musste ersetzt
werden, da dieses nicht mit dem roten Licht der stärkeren und leiseren
Glühlampen belichten konnte. Das panchromatische Filmmaterial war erfunden,
welches gemeinsam mit besseren Objektiven und vermehrtem Licht am Filmset
zu einer größeren Freiheit in der Wahl der Schärfentiefe beitrug.
Technologiebedingt galt der „Soft-Style“, also ein weiches Bild, mit geringer
Schärfentiefe und wenig Kontrast, bis in die 1930er Jahre als besonders beliebt.
Erst Gregg Toland und Orson Welles mit „Citizen Kane” konnten als eine der
ersten, dank der technologischen Entwicklung von lichtempfindlicherem,
panchromatischen Filmmaterial, im Gegensatz zu orthochromatischem Film, neu
entwickelten Weitwinkelobjektiven und auch stärkeren, helleren Bogenlampen
mehr Licht und somit eine größere Schärfentiefe beim Tonfilm aufzeichnen.
(Bordwell, Staiger, & Thompson, 2015)
Orson Welles Film „Citizen Kane” scheint immer wieder als Pionierfilm der
großen Schärfentiefe auf. Allerdings polarisierte er damals mit seinem „neuen“
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Stil. Er vollbrachte etwas, was zu dieser Zeit, also 1930, bisher technisch
unmöglich war. Aber schon damals kam die Frage auf, ob ein derartiger Effekt
auch bei Betrachterinnen erwünscht ist, nur weil es jetzt technisch möglich ist?
Erst durch die nun vorhandene Möglichkeit, tat sich die Frage auf, ob Film mit
geringer oder mit großer Schärfentiefe arbeiten sollte.
Sigfried Krakauer schreibt im Jahr 1979 in seinem Buch „Kino” über „Citizen
Cane“:
„Ungewöhnlich ist der beharrliche Gebrauch des Breitwinkelobjektives,
das Bilder von großer Tiefe und Weite bei voller Deutlichkeit der
Einzelheiten gestattet; die Personen im fernen Hintergrund spielen mit,
und die Gesichter sind wie auf alten Gemälden gleich stark ausgeprägt.
So entstehen sonderbare Effekte […]. Welles gibt nicht […], sondern
gerade durch die neuartige Verwendung des Breitwinkelobjektives eine
deutliche Abhängigkeit vom Theater zu erkennen. Indem er dieses
Objektiv andauernd benutzt, erschließt er lauter Szenen und Räume in
der Totale. Er macht Bilder, die mit der Bühne mehr Gemeinsames haben
als mit dem Film, dessen Funktion es doch wäre, eine Fülle materieller
Details aus der Totale herauszulösen und in die Handlung eingreifen zu
lassen.” (Kracauer, 1979)
Krakauer beschreibt hier sehr gezielt den Unterschied zwischen Theater und Film
und hebt hervor, dass der Film durch eine Reduktion der Schärfentiefe die
Aufmerksamkeit der Zuseherinnen lenken sollte.
Schon in der alten Bildenden Kunst, der Malerei, ist diese Thematik bekannt.
Ausgehend von der steinzeitlichen Höhlenmalerei, die eindimensional und mit
wenigen Details versehen war und über keine Tiefe verfügte, über die ägyptische
Malerei, die erste Schritte in der Plastizität unternahm, aber ebenfalls noch keine
Tiefe aufwies, bis zur Malerei des 18. Und teilweise 19. Jahrhunderts, die die
Tiefe in den Bildern bis zur Perfektion entwickelten, um sich dann zu Beginn der
Fotografie wieder langsam zu reduzieren beziehungsweise zu abstrahieren. Auf
Gemälden des Barock und Rokoko ist alles klar umrissen. Danach kam der
Impressionismus als erste von vielen abstrakteren Kunstrichtungen. Es ging nicht
mehr nur um die Figur und die Begebenheit selbst, sondern um die Wirkung der
Situation. Bildinhalte wurden teilweise nur noch angedeutet. Eine detailierte
Kopie der realen Situation war auch nicht länger notwendig, da zu Beginn des 20.
Jahrhunderts die Fotografie, detailgetreue Abbildungen schaffen konnte. Die
Malerei glitt ab, vom Präzisen zum Schematischen.
Eine „Konzentration auf das Wesentliche“ fand statt.
Der Film, als Medium, befindet sich in einem Spannungsfeld. Einerseits kommt er
aus der Fotografie und sollte die Welt so detailiert und realitätsnah wie möglich
abbilden, andererseits möchte er auch wie die Malerei, die Betrachterinnen mit
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einer Botschaft erreichen, wozu eine Fokussierung auf das Wesentliche
notwendig wäre. Ob der Film, also nun in die Sparte der Fotografie eingeteilt und
daher sehr objektiv darstellend sein sollte, oder in die Sparte der Kunst, und
daher die Aufmerksamkeit der Betracherinnen lenken darf und soll, ist am Ende
immer die Entscheidung der jeweiligen Produzentin.
Ein wesentlicher Punkt ist auch sicher die Reizüberflutung, die zur Beliebtheit
von immer reduzierteren Bildern beiträgt.
„Reduktion ist Fokussierung“

(frei nach: Steve Jobs)

Gesche Joost schreibt über Eisensteins „Montage der Attraktionen” und Sergej
Tretjakow “Kunst in der Revolution und Revolution in der Kunst, LEF 1923”:
„Die Idee der kalkulierbaren Adressierung des Publikums nach einem
Reiz-Reaktions-Schema greift er [Anm. Eisenstein] unter anderem von
Tretjakow auf. Dieser formulierte die Auffassung vom Künstler als
‘Psycho-Ingenieur’, der die Reaktionen des Publikums in berechenbarer
Art steuere.” (Joost, 2008)
Andrea Gronemeyer schreibt in Film- Schnellkurs, dass David W. Griffith als einer
der ersten erkannte,
„dass die einzelne Einstellung und nicht die Szene das Kernelement
filmischer Sprache bildet, und [er daher] das Repertoire um neue
differenzierte Einstellungsgrößen [erweiterte].”
Desweiteren stellt sie fest, dass
„durch den Ton [...]der Film vor allem naturalistischer [wurde]. Die
Realitätsillusion der laufenden und tönenden Bilder übertraf nun bei
weitem die jeden anderen Mediums. Möglicherweise ist diese große
Ähnlichkeit zwischen Film- und Wirklichkeitswahrnehmung der Grund für
die außerordentliche Popularität des Kinos, wie der Filmsemiotiker
Christian Metz 1972 zu erklären versuchte.” (Gronemeyer, 2004)
Daraus lässt sich schließen, dass der Film weiterhin versuchen sollte, den
Betrachterinnen eine möglichst realitätsnahe Projektion zu bieten. Dazu ist auch
die entsprechende Schärfentiefe, die dem Menschen natürlich ist, einzuhalten.
Filmschaffende müssen also den Spagat zwischen realistischem Fokus und
Schärfentiefe und der Steuerung der Aufmerksamkeit der Betrachterinnen
schaffen.
Die Konsumergeräte der Fernsehzuseherinnen boten allerdings aufgrund der
geringen Diagonale und Qualität, bis zur Entwicklung von Full-HD
Flachbildschirmen, noch nicht die benötigte Qualität um eine große
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Schärfentiefe effektvoll zu präsentieren. Da Filmschaffende damit rechneten,
dass ihre Werke früher oder später auf kleinen Monitoren betrachtet werden,
mussten sie auch hierfür vorsorgen und wieder auf eine geringere Schärfentiefe
und Close-ups umsteigen. Eine weitere Wende bescherte allerdings der Umstieg
von Film auf Video. Die damaligen 2/3“Chips beeinflussten die Schärfentiefe
aufgrund der benötigten kürzeren Optiken, erneut. Große Schärfentiefe gab es
plötzlich überall, konnte aber auf den kleinen Fernsehgeräten nicht dargestellt
werden und wurde daher unpopulär. Der Hype um eine geringe Schärfentiefe
und große Sensoren begann. Der künstlich generierte „Film-look“ war geboren.
Allerdings meint Denning auch, dass dank der großen Fernsehgeräte und der
Technologie heute, die große Schärfentiefe ein Revival erleben könnte. Vince
Gilligan und Peter Gould zeigen mit der Serie „Better call Saul”, dass auch
Aufnahmen mit großer Schärfentiefe wieder ihre Berechtigung haben. Am Ende
zählt allerdings nicht der technische Ansatz, sondern die Wirkung die erzielt
werden soll und dafür ist jedes Mittel, also jede Schärfentiefe, recht. (Denning,
2015)
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2.2 Wirkung von Schärfentiefe und Fokus
Roland Denning schreibt: “It's easy to understand the appeal of shallow Depth of
Field; it makes things look beautiful or, if you like, it aestheticises reality.“ Durch
die Fokussierung des Vordergrundes und die gleichzeitige Weichzeichnung des
oft unerwünschten Hintergrundes, wird die Aufmerksamkeit der Zuseherinnen
gelenkt. In einigen Situationen mag das erwünscht sein, zum Beispiel in einer
Interviewsituation in der der Hintergrund nicht veränderbar ist und von der
interviewten Person ablenkt, aber in anderen Situationen wie zum Beispiel
einem Spielfilm, möchte man dem Publikum die Wahl lassen und die Möglichkeit
bieten selbst Zusammenhänge zu entdecken und zu verfolgen.
Interessanterweise hat sich also gerade der am wenigsten filmische Aspekt, die
Interviewszene, als ästhetischer Standard für den Film durchgesetzt. Gerade bei
Dokumentarfilmen bewirkt dies, dass nicht wie gewünscht, die Realität
realistisch gezeigt wird, sondern verzeichnet. (Denning, 2015)
Typisch schwierige Szenen für Fokuspullerinnen sind Szenen in denen sich
sowohl die Schauspielin als auch die Kamera bewegen. Noch schwieriger wird es,
wenn es sich um Laienschauspielerinnen handelt, die nicht jedes Mal die exakte
Geschwindigkeit und Distanz einhalten.
Eine weitere Herausforderung sind die in nächster Zeit immer größeren
Kamerasensoren. Red bringt jetzt die neue MONSTRO 8K VV und die HELIUM 8K
S35 Kamera auf den Markt mit einer Auflösung von 8K und betont „Resolution
matters“ mit dem nachfolgenden Bild („RED WEAPON“, 2017):

Abbildung 5: Das von der Firma „RED“ auf ihrer Homepage zur Verfügung
gestellte Foto, zeigt den Vergleich an Detailvielfalt von einer HD, 4K und 8K
Auflösung. Wird auf das Auge der Echse gezoomt, ist der Unterschied in der
Qualität der Auflösung gut sichtbar. („RED-Homepage, 2018)
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2.2.1 Wie wirken unterschiedliche Schärfentiefen?
Die Abbildung 6 zeigt die Bildwirkung von verschiedenen Blendeneinstellungen.
Bei großer Blendenöffnung, wie zum Beispiel 1,8, wirkt das Hauptmotiv losgelöst
vom Hintergrund, da der Hintergrund je nach Optik in einem so genannten
Bokeh verschwimmt. Die Betrachterinnen werden gezwungen, die
Aufmerksamkeit auf das Hauptmotiv zu legen. Filmschaffende können so die
Blickrichtung der Zuseherinnen bewusst lenken.
Umso kleiner die Blende, also umso höher die Zahl, wie zum Beispiel im
Beispielbild, umso klarer ist das gesamte Bild. Die Betrachterinnen können
beziehungsweise müssen sich selbst entscheiden, wohin sie ihre Aufmerksamkeit
lenken. Das gesamte Bild erscheint klar.

Abbildung 6: Bildwirkung unterschiedlicher Blenden bei einer Brennweite von 50mm. Bei einer Blende
von 1,8 erscheint der komplette Hintergrund hinter der Frau verschwommen. Bei einer Blende von 13
hingegen,
ist
auch
der
Felsen
im
Hintergrund
noch
gut
erkennbar.
(Foto:
https://www.fotocommunity.de/photo/verschiedene-brennweitenblenden-und--florianschott/10424112
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2.2.1.1 Besondere Szenen die in Erinnerung blieben – Filmbeispiele
Martin Scorseses „Goodfellas” aus dem Jahre 1990 oder auch „Birdman” aus
dem Jahr 2014, wurden bekannt für besonders lange Steadicam Tracking Shots
die in engen langen Gängen gefilmt wurden. Solche Szenen sind besonders
schwer, wirken aber auf die Betrachterinnen auch besonders interessant und
einnehmend.
Ein anderes Stilelement sind besonders lange unscharfe Szenen, wie zum Beispiel
bei der modernen österreichischen Produktion von „Was hat uns bloß so
ruiniert?“ von Marie Kreutzer im Jahre 2016. Diese hat sogar oft völlig unscharfe
Szenen für mehrere Sekunden, um beschwingte und berauschte Szenen zu
symbolisieren. Marie Kreutzer arbeitet in diesem Film, generell mit einer sehr
geringen Schärfentiefe um den Fokus auf die egozentrischen Protagonistinnen
und deren verklärtes Weltbild zu lenken.

Abbildung 7: Filmstil – „Was hat uns bloss so ruiniert – Marie Kreutzer” - Der
Fokus fehlt in mehreren Einstellungen für mehrere Sekunden vollkommen
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Abbildung 8: „Was hat uns bloss so ruiniert – Marie Kreutzer” Die beiden
Protagonistinnen sind völlig freigestellt.
Im Gegensatz zum Spielfilm, wird in der Dokumentation oft mit einer sehr
großen Schärfentiefe gearbeitet. Sowohl Vorder- als auch Hintergrund sind
permanent durchgehend scharf. Eine Konzentration auf ein Element im Bild ist
nicht möglich. Die Betrachterinnen können sich selbst entscheiden, wohin sie
ihre Aufmerksamkeit lenken.

Abbildung 9: Filmstil - Doku: Alltagsflucht: Finnland”, Der dokumentarische Stil
zeichnet sich hier durch die große Schärfentiefe aus.
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Auch im Spielfilm findet die große Schärfentiefe ab und an einige Anhänger und
kommt daher doch immer wieder vor. Als Beispiel sei hier noch einmal „Breaking
Bad“ und „Better call Saul“ von Vince Gilligan genannt.

Abbildung 10: "Breaking Bad" Szene mit großer Schärfentiefe
Bild:https://vignette.wikia.nocookie.net/breakingbad/images/c/cd/S1e1_walter_
white_krazy_8_1.jpg/revision/latest?cb=20110921172047&format=original&pat
h-prefix=de
„While deep focus may be used occasionally, some auteurs use it
consistently for they believe it achieves a truer representation of space.
Directors like Jean Renoir, Orson Welles, Hou Hsao-Hsien, or Abbas
Kiarostami all use deep focus as an essential part of their signature
style.“ (Yale University, 2016)
Geringe Schärfentiefe wird im Film verwendet, um den Fokus speziell auf eine
Schauspielerin und ihre Wahrnehmung zu lenken.
„Shallow focus suggests psychological introspection, since a character
appears as oblivious to the world around her/him. It is therefore
commonly employed in genres such as the melodrama, where the
actions and thoughts of an individual prevail over everything else.“ (Yale
University, 2016)
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2.2.2 Das menschliche Auge
Das menschliche Auge hat eine Brennweite von 17mm. Ein Mensch mit zwei
Augen hat daher eine ungefähre Brennweite von 55mm.
Die Blende des menschlichen Auges entspricht einer Kamera Blende von f3,5 bis
f5,6 beziehungsweise f8, bei besonderer Dunkelheit.
Die Pupille eines Menschen ist zwischen 1,5 und 7,5mm groß und kann sich je
nach aktueller Lichtsituation um das 25fache vergrößern beziehungsweise
verkleinern. (Burda, Bayer, & Zrzavý, 2014)
Zusätzlich sieht das menschliche Auge nur auf 10 Grad scharf, nur durch den
integrierten „Fotostitching“ Effekt unseres Gehirns kommen wir auf 24 bis 35
Grad Sichtfeld.
Das menschliche Auge zeigt uns allerdings stets nur scharfe Bilder, da es einen
sehr guten „permanten Autofokus“ hat und daher kontinuierlich auf die
anviesierten Objekte scharf stellt. (Andreas, 2017)
Zu große und zu kleine Blendeneinstellungen in Kameras, wirken daher
unnatürlich. Unnatürliche Blendeneinstellungen werden daher eingesetzt, um
eine unnatürliche Wirkung zu generieren. Dieser Effekt des „unrealen“, ist
allerdings nicht in allen Fällen erwünscht.
Die beiden versetzt angeordneten Augen eines Menschen ermöglichen das
gleichzeitige Betrachten aus zwei Blickwinkeln und somit ein stereoskopisches
Tiefen-Sehen.
„Fokusfehler“ kommen in der natürlichen, ungestörten Sichtweise des Menschen
normalerweise nicht vor, da Fokusfehler des menschlichen Auges üblicherweise
durch entsprechende Therapien oder Brillen korrigiert werden, sodass ein
gesunder Mensch kaum mit Fokusfehlern in der Realität konfrontiert ist
beziehungsweise der Fokusfehler so konstant ist, dass sich der Mensch an diese
Defokussierung gewöhnt hat und daher auch keine Abweichung auftritt.
2.2.3 Wie wirken „Fokusfehler“?
Im Filmmaterial kann es allerdings zu unnatürlich fokussierten Bildern kommen.
Meist werden diese Bilder geschnitten, allerdings kann es vorkommen, dass die
Szene nicht nachgedreht werden kann und unabdinglich für die Handlung ist,
oder dass, wie beim Fernsehen oft üblich, live gesendet wird und man nicht
rechtzeitig umschalten kann.
In künstlerischen Spielfilmen werden „Fokusfehler“ teilweise noch im Rahmen
des kreativen Spielraumes toleriert. Bei ereignisreichen Live-Bildern in der
Berichterstattung wirken „Fokusfehler“ unter Umständen authentisch. Bei
teureren Produktionen jedoch die immersiven Charakter haben sollten, können
„Fokusfehler“ die Zuschauer komplett aus der Handlung reißen, hier sind
„Fokusfehler“ tabu.
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2.3 Möglichkeiten der Distanzmessung und des
Umgangs mit Schärfentiefe
Als erste Möglichkeit im Umgang mit Schärfentiefe und dem passenden Fokus,
fällt sofort der aus der Fotografie seit 1977 durch die Konica C35-AF bekannte
Autofokus ein. Leider lässt sich der Autofokus im bewegten Bild nicht so einfach
einsetzen wie in der Fotografie.
Zwecks des besseren Verständnisses, werden hier dennoch die gängigsten
Methoden aus der Fotografie kurz erläutert, da einige Methoden in
abgewandelter Form auch im Bewegtbild Einsatz finden können.
2.3.1 Autofokus in Fotoapparaten
Um ein Bild in der Fotografie zu fokussieren, muss die Filmebene durch
Anpassung der Brechungswinkel in den Linsen der Objektive so gebrochen
werden, dass der Abstand zum gewünschten Motiv mit der Ablichtungsebene am
Filmmaterial übereinstimmt.
In der Fotografie wurde mit verschiedenen Methoden experimentiert wie sich
ein Autofokussystem am erfolgreichsten umsetzen lässt. Man unterscheidet zwei
Arten:
-

den aktiven und

-

den passiven Autofokus

Aktive Fokussysteme messen die Entfernung zum Motiv, durch aussenden eines
Signals. (Steinhoff, o. J.)
Bei passiven Fokussystemen wird der Fokus über den Motivkontrast erkannt. Das
passive Autofokussystem bringt mittels eines elektronischen Sensors zwei bis
vier Spiegel mit Halbbildern zur Deckung. Bei Überlagerung ist die richtige
Fokusebene bestimmt. (Merz, 2017)
Die Technologie des Autofokus kann direkt in der Kamera oder auch im Objektiv
selbst integriert sein. Eine Platzierung des Fokusmotors im Objektiv selbst, setzte
sich aufgrund der dadurch erreichbaren Fokusgeschwindigkeit auch bei großen
Optiken durch. (Merz, 2017)
Bis sich die Technologie des Autofokus bei den Konsumenten durchsetzte
dauerte es zirka acht Jahre. Erst 20 Jahre nach erstmaliger Einführung konnte der
Autofokus bessere Leistungen erzielen als eine Profifotografin. (Merz, 2017)
Aktuelle Kameraprozessoren benötigen eine enorme Rechenleistung, um die
Qualität der Fokusmessung an die Bedürfnisse anzupassen. (Merz, 2017)
Der ausschlaggebende Aspekt für die Qualität der Fokusmessung ist der
Objektivtyp. Umso kürzer die Brennweiten, umso kürzer sind in der Regel auch
die Wege, die der Motor am Objektiv zurücklegen muss. Auch die
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Materialkonstruktion hat auf die Geschwindigkeit der Fokussierung einen großen
Einfluss. Umso mehr Masse bewegt werden muss, umso träger kann die
benötigte Position an der Optik erreicht werden. Diese Wegdauer ist die
Geschwindigkeit in der die Motive geschärft werden können. (Merz, 2017)
Bei passiver Fokusmessung beeinflussen zusätzlich die Lichtstärke und die
Empfindlichkeit des Objektives und der Sensoren die Geschwindigkeit und
Qualität der Fokussierung. Ab einer Lichtstärke von f5,6 kann die Leistung
mancher Autofokussysteme bereits eingeschränkt sein. (Merz, 2017)
Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Rechenleistung, die zur Berechnung der
Distanz zur Verfügung steht. Je stärker die Rechenleistung ist, desto schneller ist
das Ergebnis der Berechnung vorhanden und kann an den Motor weitergeleitet
werden. (Merz, 2017)
Oft werden aktive und passive Messmethoden kombiniert, um ein perfektes
Fokusergebnis zu erzielen.
2.3.1.1 Aktive Autofokussysteme
Aktive Fokussysteme sind besonders schnell und funktionieren, anders als
passive Fokussysteme, bei jeder Lichtsituation und unabhängig vom Motiv. Selbst
wenn das Motiv kaum oder keine Kontraste bietet, kann mit einem aktiven
Fokussystem problemlos geschärft werden. Allerdings ist die Reichweite eines
aktiven Fokussystems mit 10 bis 15 Metern begrenzt. Spiegelaufnahmen und
Aufnahmen durch Fenster oder Glas sind mit einem aktiven Autofokussystem
unmöglich. Weiters sollten Aufnahmen mit einer langen Brennweite und großer
Blendenöffnung aufgrund der mangelnden Präzision unterlassen werden.
(Steinhoff, o. J.)
Für aktive Autofokussysteme werden zur Distanzmessung Infrarot- oder
Ultraschallmethoden eingesetzt.
Ultraschall
Ultraschallwellen, wie von Fledermäusen bekannt, breiten sich wellenförmig aus,
bis sie auf einen Gegenstand treffen und von diesem reflektiert werden.
In der Kamera sind der Signalsender und der Signalempfänger im gleichen Gerät
integriert. Nachdem der Sender das unhörbare Signal aussendet, wird die Zeit
gemessen, bis der Signalempfänger das Signal wieder aufnimmt. Durch einfache
Multiplikation der Dauer mit der Schallgeschwindigkeit (343,2m/s) kann die
Entfernung berechnet werden.
Der Ultraschallsender und -empfänger benötigt viel Platz an der Vorderseite der
Kamera. Wie man an Aufnahmen der SX-70 Sonar Onestep Polaroid Kamera von
1980 sehen kann. Daher ist diese Methode wenig geeignet für den Wunsch nach
immer kleineren und kompakteren Kameras. (Steinhoff, o. J.)
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Abbildung 11: SX-70 Sonar Onestep Polaroid Kamera von 1980 mit dem oben
angebrachten Ultraschallsensor (Bild: http://www.polamad.com/polaroidshopSX70.html)
Infrarot
Analog zur Messung via Ultraschall, sendet auch die Infrarotmessung ein Signal
aus und das reflektierte Signal wird für die Berechnung der Distanz
herangezogen. Allerdings handelt es sich im Gegensatz zu Ultraschall, um für das
menschliche Auge nicht sichtbares Licht mit einer Frequenz von 780nm, also
Licht aus dem roten Spektrum. Über den Einfallswinkel des reflektierten
Lichtstrahls beziehungsweise der Lichtwelle, wird die Entfernung des Motives zur
Kamera berechnet.
Aufgrund der limitierten Reichweite der aktiven Fokussysteme, werden für
professionelle Kameras hauptsächlich passive Autofokussystem verwendet.
(Steinhoff, o. J.)
2.3.1.2 Passive Autofokussysteme
Passive Autofokussysteme sind zwar nicht so lichtunabhängig wie aktive Systeme
und funktionieren am besten ab einer Lichtstärke von 1:5,6, allerdings
funktionieren sie über weite Distanzen und haben sich daher gegenüber den
30

2 Hauptteil der Arbeit
aktiven Fokussystemen durchgesetzt. Durch Vergleich zweier oder mehrerer
Bilder, kann die Kamera über den Motivkontrast schärfen. (Steinhoff, o. J.)
Phasenvergleich
Auch Phasenverschiebung, Phasenkontrast oder Phasendifferenz genannt. Beim
Phasenvergleich erfassen zwei bis vier Sensoren ein Bild gleichzeitig. Bei
Deckungsgleichheit der Bilder, ist der Fokus an der richtigen Stelle. Wenn die
Bilder nicht deckungsgleich sind, verschiebt der Motor den Fokus so lange, bis
die Bilder deckungsgleich sind. Hierbei kann das System sogar feststellen, in
welche Richtung und um wie viel Prozent der Fokus angepasst werden muss.
„Der Schärfepunkt kann also direkt angefahren werden, langsames Hin- und
Herpumpen bis der Schärfepunkt gefunden ist, ist nicht erforderlich.“ (Steinhoff,
o. J.) Leider funktioniert diese Methode bei Spiegelreflexkameras aufgrund des
Spiegels nicht und er ist auch nicht ganz so präzise wie der Kontrastfokus.

Abbildung 12: Grafik Phasenvergleich - Beim Phasenvergleich, werden zwei Bilder je
einfallenden Lichtpunkt in einem Sensorpaar auf Deckungsgleichheit verglichen. Sind
die Punkte überlappend, bedeutet dies die richtige Entfernungseinstellung. Je nach
dem, in welche Richtung die beiden Punkte nicht überlappen, sondern differieren,
bedeutet dies eine notwendige Verschiebung der Entfernung.
Aufgrund des Spieles das die meisten Optiken in ihrer Mechanik haben, passt
auch der Phasen-Auto Fokus nicht immer gleich beim ersten Mal. (Steinhoff,
o. J.)
In der Abbildung oben stellen die roten beziehungsweise blauen Striche den
jeweiligen Einfallswinkel eines Motives auf jeweils einen Sensor des
Sensorpaares dar. Die linke Grafik stellt den Fall einer perfekt eingestellten
Distanz dar. Hier überschneiden sich die einfallenden Strahlen an der gleichen
Stelle. In der rechten Grafik muss eine Optimierung der Distanz stattfinden, da
die beiden einfallenden Strahlen nicht deckungsgleich sind. (Baumann, 2014)
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Motivkontrast
Deutlich langsamer und umständlicher als der Phasenvergleich, ist die
Fokussierung über den Motivkontrast. Allerdings funktioniert diese Methode
auch bei Spiegelreflexkameras mit hochgeklapptem Spiegel. In AutofokusMessfeldern werden jeweils die Detailkontraste so lange ermittelt und die
Fokuseinstellung des Objektives so lange verändert, bis der höchst mögliche
Motivkontrast erreicht ist. Dadurch entsteht das sogenannte „pumpen“, wenn
das Objektiv versucht die Schärfeebene durch vor- und zurückfokussieren zu
finden. (Steinhoff, o. J.)
Die Grenzen des Motivkontrasts sind bei dunklen Motiven, zu hellen Motiven,
starken Reflexionen, starkem Gegenlicht, zu wenig Kontrast, waagerechten
Linien und unterschiedlichen Entfernungen gegeben. Ein Autofokus-Hilfslicht hilft
in manchen Situationen im Nahbereich, aber nicht in allen. (Steinhoff, o. J.)
Hilfsmittel bei manueller Fokussierung
Zur manuellen Fokussierung gab es früher Hilfsmittel wie ein großes Sucherbild,
spezielle Sucherscheiben mit Fokussierhilfen, Schnittbildindikatoren oder
Prismenringe. (Steinhoff, o. J.) Aber all diese Hilfsmittel finden heute keinerlei
Verwendung mehr.
2.3.2 Autofokus beziehungsweise Fokussierung im Film
Ausgehend von den Methoden in der Fotografie, haben sich auch Methoden im
Film zum Fokussieren entwickelt.
In der professionellen Filmwelt wird der Fokus allerdings gänzlich anders gesetzt.
Hier übernehmen die sogenannten Fokuspullerinnen die komplette Arbeit des
Fokussierens. Die Kamerafrau selbst, kümmert sich ausschließlich um die
Cadrage des Bildes. Jede Fokuspullerin hat unterschiedliche Methoden, am Set
zu arbeiten. Grob können die Methoden der Fokuspullerinnen ebenfalls in
„aktive“ und „passive“ Arbeitsweisen eingeteilt werden.
„Aktive“ Fokuspullerinnen messen stets die Entfernungen zu gewünschten
Objekten. Diese gemessene Distanz überträgt sie anschließend auf die an der
Optik markierten Distanzen. Um diesen Vorgang zu automatisieren, benötigt es
einerseits die gewünschten Distanzen und andererseits die Übertragung auf die
Optik.
Andere, „passive“ Fokuspullerinnen, orientieren sich an einem Referenzmonitor
und arbeiten über den Motivkontrast. Um diesen Vorgang zu vereinfachen,
benötigt es hilfreiche Informationen direkt am Monitor.
Um die Werte auf die Optik zu übertragen, benötigt es einen präzisen Motor, der
die Optik dreht. Professionelle Filmoptiken besitzen einen Zahnkranz, um sie von
außen steuern zu können. Die meisten Broadcast Optiken haben einen in der
Optik bereits integrierten Motor. Billigere Consumer Optiken sind meistens nicht
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präzise genug gebaut, um eine eindeutige Schärfenebene an der exakt selben
Stelle aufzuweisen und bieten daher auch keinen Kranz an, sondern müssen über
die oben erwähnte passive Methode fokussiert werden. Hier liegt auch einer der
Unterschiede zwischen Film- und Fotooptiken.
Zur Gewinnung präziser Distanzinformationen zur Fokussierung gibt es, wie in
der Fotographie, unterschiedliche Herangehensweisen.
2.3.2.1 Aktive Methoden zur Entfernungsmessung
Diese Methoden werden zur Kategorie der in der Fotografie als aktive
Distanzmessung bezeichneten Messmethode gezählt und werden des weiteren
in direkte und indirekte Messmethoden unterteilt.
Direkte Messung
Bei der direkten Messung wird mit einem, nach dem Urmeter, genormten
Maßstab (Maßband) die direkte Distanz gemessen. Diese Methode eignet sich
allerdings nur für Distanzen zwischen 0,1cm und maximal 30 Metern beim Film,
wobei hier die Handhabe schon reichlich unpraktisch wird.
Indirekte Messmethoden
Je nach anfallender Distanz gibt es verschiedenste Berechnungsmethoden, die
jeweils unterschiedliche Größen zugrunde liegen haben. Indirekte Messungen
müssen durch den Vergleich zweier Signale innerhalb eines bekannten
Maßstabes kalibriert werden.
Entfernungen können zum Beispiel über Laufzeitmessungen von Signalen
berechnet werden. Hier werden akustische (Schall), magnetische (Radar) oder
optische (Laser, Infrarot) Signale verwendet. (Deumlich & Staiger, 2002)
Optische, akustische und magnetische Signalwellen breiten sich mit einer
endlichen und bekannten Geschwindigkeit im Raum aus und werden von
anderen Objekten im Raum reflektiert. Durch Messung der Dauer zwischen
Aussenden und Empfangen der Signale, wird die Entfernung berechnet. Die
Geschwindigkeit wird nur durch äußere Einflüsse beeinflusst. Schall zum Beispiel
ist temperaturabhängig und elektromagnetische Wellen werden von elektrischen
Leitern abgelenkt (Radar).
Da bei indirekten Messmethoden die Distanz über Laufwege von Signalen
gemessen wird, wirkt sich eine Ablenkung des Signals im Laufweg negativ auf die
Präzesion der Messung aus. Das Ergebnis der Messung wird fehlerhaft.
Eine weitere Methode der Entfernungsmessung ist die Triangulation. Hierbei
werden optische oder funktechnische Signale winkelspezifisch ausgesandt und
über Winkelberechnungen wird der getroffene Punkt berechnet.
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Im nächsten Kapitel werden in der Filmbranche bekannte Systeme namhafter
Hersteller genauer beschrieben und analysiert, welche diese Methoden der
Distanzbestimmung anwenden.
2.3.2.2 Passive Methoden zur Entfernungsmessung
Im Gegensatz zur obigen aktiven Messmethode steht die passive Messmethode,
welche im Gegensatz zur Fotographie in der Filmwelt weniger verbreitet ist. Die
direkte Anwendung des Motivkontrastes kann in der Filmproduktion nicht
angewandt werden, da das typische „pumpen“ eine ruhige Filmaufnahme
unmöglich macht. Auch die Anwendung des Phasenvergleichs kann für
Bewegtbildaufnahmen ebenfalls nicht herangezogen werden, da auch hier die
Distanz nachträglich gestellt wird und eine unmotivierte Fokusverlagerung
sichtbar wäre.
2.3.3 Aktive Messsysteme in der Filmindustrie
Autofokus- und Distanzmesssysteme sind in der professionellen Filmwelt (noch)
nicht weit verbreitet. In der Fernsehbranche haben sich derartige Systeme noch
weniger durchgesetzt. Es gibt bis ins Jahr 2018 nur wenige Firmen, die sich mit
einem solchen System auseinandersetzen. Einige Vorreiter der Industrie werden
hier kurz vorgestellt und erläutert:
2.3.3.1 Cinematography Electronics Inc. - Cinetape
Larry Barton, Gründer und CEO von Cinematography Electronis, mit seinem
Produkt „cinetape“, ist seit 1976 auf dem Markt und hat damit das am längsten
dienende Hilfsgerät zur Distanzmessung für Fokuspullerinnen am Filmset. Mit
seiner Ultraschalllösung misst cinetape mittels zwei kleiner Hörnchen, die an der
Kamera montiert werden, die Distanz zu einem Objekt das sich direkt vor der
Kamera befindet. Auf einem kleinen Read-Out Display wird die gemessenene
Distanz angezeigt und steht von dort aus den Fokuspullerinnen zur Verwendung
zur Verfügung.
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Abbildung 12: Cinetape; im Bild ersichtlich das Messgerät mit seinen „Hörnchen“
links und das Ausgabedisplay rechts im Bild („Cinematography Electronics - Cine
Tape Measure“, o. J.)
Inzwischen hat Larry Bartons cinetape schon viele Billig-Nachahmer gefunden.
Der Brite Jack O´Gara entwickelt derzeit ein cinetape Set um unter 300€.
(O’Gara, 2017)
Allerdings obliegen besonders Schallmessungen Einschränkungen in
Geschwindigkeit, Präzesion und Platzierung, die den Einsatz im Filmbereich
schwierig machen. Daher sind Schallmesssysteme nur bedingt hilfreich und für
einen „Autofokus“ aufgrund fehlender Präzision nicht einsetzbar.
Dennoch hat das Produkt „cinetape“ dank seiner einfachen Handhabe und der
langen Marktpräsenz, vor allem Larry Bartons und ARRIs cinetapes, eine starke
Verbreitung gefunden.
2.3.3.2 Easy Focus – EZ2
Der Österreicher Fritz Gabriel Bauer AAC, präsentierte bereits 2010 auf den
einschlägigen Filmtechnikmessen das erste Mal sein „Easy Focus System“.
„Easyfocus is the very first active focus system nd (sic!) distance
measurement tool combining an extremely precise reader with a
touchscreen.“ („Easyfocus“, 2017)
Das „Easy Focus System“ besteht aus dem sogenannten EZ2 Reader und dem
EASYFOCUS TABLET. Der EZ2 Reader misst Entfernungen, zu am Tablet
ausgewählten Motiven, durch eine Lasermessung. Am Tablet wird das Bild der
Kamera dargestellt und durch unterschiedliche Modi können die sichtbaren
Objekte am Bildschirm ausgewählt und deren Distanz dargestellt werden.
Easyfocus bietet zusätzlich die Möglichkeit die Werte direkt an eine
herkömmliche Fokuspullerinnen Handeinheit zu übermitteln. Durch die direkte
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Integration der Optikdaten ist eine unverzügliche Steuerung des externen
Fokusmotors möglich.
Trotz einer gewissen Bekanntheit des Systems hat sich das „Easy Focus System“
bis jetzt noch nicht am Markt durchgesetzt und erfreut sich keiner besonderen
Beliebtheit unter den meisten Fokuspullerinnen. Woran genau die Akzeptanz
scheitert, lässt sich allerdings nicht herausfinden. Das System scheint zu
kompliziert und zu groß zu sein. Der Aufbau zu lange zu dauern und die Messung
zu unpräzise zu sein, da die Messung durch die unterschiedlichen Optiken
verfälscht wird. Auch ist das System sehr teuer in der Anschaffung.

Abbildung 13: Easy Focus System und dessen Setup an der Kamera. (Bild:
easyfocus)
2.3.3.3 Preston – Light Ranger 2
Der Amerikaner Howard Preston erfand den „Light Ranger“ bereits im Jahre 1990
und hat ihn seither stets weiterentwickelt. Seit 2014 ist Version 2 aktuell.
Der „Light Ranger 2“ „graphically divides a monitor into zones and intuitively
guides your focus pulling in the correct direction“ (Fauer, 2014).
Der „Light Ranger 2“ besteht aus zwei Einheiten. Die Sensor Einheit die einen
Infrarot Strahl aussendet und die reflektierten Signale wieder empfängt und die
„Video Interface Box“, die das empfange Signal auf das Kamerabild projiziert und
die Distanzinformationen bereitstellt. Der „Light Ranger“ ist nahtlos in das von
Howard Preston ebenfalls entwickelte Handsteuergerät und den Motor
integriert. Anders als bei „Easy Focus“, muss der Fokus aber wirklich manuell via
Handrad auf die richtige Distanz gedreht werden, der Light Ranger bietet
lediglich eine hilfreiche Darstellung zur leichteren Abschätzung der Distanz. Grün
markierte Kästchen stellen die aktuelle Fokusebene dar, die anderen Kästchen
deuten die Richtung und Entfernung zu anderen Motiven im Bild an. (Fauer,
2014)
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Howard Preston ist mit seinem „Light Ranger“ sehr erfolgreich, da er die
Anwender, die Fokuspullerinnen, dort abholt wo sie sind. Beim Schärfen über
einen Monitor. Die für ausgebildete Fokuspullerinnen hilfreichen und
informativen Balken, bieten ihnen genügend Hilfestellung. Eine
Autofokusfunktion hat der „Light Ranger 2“ nur als Mittelpunktmessung
eingebaut.

Abbildung 14: Howard Preston mit seinem Light Ranger 2. Die grünen Kästchen
kennzeichnen die Elemente im Fokus.
2.3.3.4 Andra Motion - Radius
Einen anderen Ansatz verfolgt der Kanadier Sam Fisher mit seinem Andra Motion
System. Magnetische Sensoren werden an den zu messenden Motiven
angebracht und innerhalb des magnetischen Feldes können die Distanzdaten
ausgemessen werden. Wie bei „cinetape“ und dem „Light Ranger“ können die
Informationen direkt an den Optikmotor übermittelt werden, um so den Fokus
direkt zu steuern. Sam Fisher spricht von einem 75 Millisekunden Delay zwischen
der Messung und dem Erreichen der Fokusebene.
The Core and Bridge work together to create a complete Follow Focus
and Motion Capture system. Positional data is received and processed by
the Bridge and that data is communicated to the Core which in turn
controls a lens motor. (Fisher, 2016)
Trotz enormen Marketingbudgets hat sich das System Andra Motion nicht am
Markt durchgesetzt, da es nie aus dem Entwicklungsstadium herausgekommen
ist. Durch das benötigte magnetische Feld ist die Anwendung auf Studios und
vorbereitete Situationen limitiert.
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Abbildung 15: das Andra Motion System mit Sendern, Empfänger und
Userinterface
2.3.3.5 cmotion – cfinder III
Die österreichische Firma cmotion unter der Leitung von Christian Tschida, bietet
aktuell in ihrem Sortiment den cfinder III an. Der cfinder ist ein Infrarot Laser
Messgerät, das Distanzen mittels Laser messen kann. Der cfinder besitzt einen
sichtbaren und einen unsichtbaren Laserstrahl, um die Messung einerseits
korrekt zu platzieren und andererseits dann während der Filmaufnahme
unsichtbar messen zu können. Die ermittelten Werte können direkt über die
Handeinheit an den Motor geschickt werden und das Gerät somit als Autofokus
verwendet werden. (Tschida, 2017)
Durch die Ungewissheit, wo der Laser nun genau misst, kann dem Gerät als
Autofokus allerdings nicht blind vertraut werden und es muss mit Fokusfehlern
gerechnet werden. Der Laser misst auch immer nur an der zunächst
ausgewählten Stelle, sei diese nun in der Mitte oder versetzt. Die ausgewählte
Stelle muss zu Beginn mit einem Cursor durch manuelles justieren des Lasers
gekennzeichnet werden. Dank einer Limitationsfunktion, kann der Messwert auf
einen gewissen Bereich beschränkt werden, wodurch die Messergebnisse und
die Motorbewegungen relativ geglättet werden und somit simple
Autofokusfunktionen möglich werden.
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Abbildung 16: cfinder III (Bild: cmotion)
2.3.3.6 Focus Bug – Cine RT
Laird Pierce und Jonathan Ritchie zwei Kanadier, entwickeln ein ebenfalls auf
Ultraschall aufbauendes System. Um die Einsatzbereiche zu erweitern und alle
Anwendungsfälle abzudecken, erweitern sie ihren Ultraschall mit RF
Kommunikations Transmittern, um die zu messenden Distanzen auf bis zu 36,5m
zu erweitern.
„Our idea was to create an alternative measuring device to enable
assistants to get traditional marks quickly and discreetly - the concept
being that marks help define the “playing field” and assist
the focuspuller even when he or she is working off a monitor; especially
when low lighting conditions, atmosphere and/or diffusion can
compromise the monitor image.“ (Pierce, 2017)

Abbildung 17: Ultraschall Messsystem mit Transmittern und Display (Bild: Pierce,
2017)
2.3.3.7 MovCam – AcFocus
Die chinesische Firma MovCam ist dafür bekannt, europäische Produkte zu
kopieren, aber nicht zur Marktreife zu entwickeln. Allerdings bieten ihre
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Produkte einige interessante Ansätze, auch wenn sie technisch nicht umgesetzt
werden können.
Für ihr Produkt AcFocus haben sie eine Infrarot Tracking Einheit konzipiert und
diese mit einem User Interface ausgestattet. Interessant ist, dass das User
Interface ein großer Screen ist, der über ein integriertes Handrad verfügt.
Dadurch ist eine einfache und für den Anwender bekannte Steuerung
implementiert. Das User Interface bietet mehrere unterschiedliche
Messalgorithmen, die über Icons ausgewählt werden können. Es ist auch
angedacht, bis zu fünf unterschiedliche Gesichter mittels Facerecognition
einzuspeichern. Praktisch ist die Skalenanzeige der Optik an der rechten Seite.
Diese Funktion gefällt Fokuspullerinnenn sehr.
AcFocus ist wieder komplett vom Markt verschwunden und wird auf den Messen
nicht mehr präsentiert.

Abbildung 18: Infrarot Sensor auf Schwenkgelenk mit integriertem Display für die
Distanzanzeige (Bild: https://youtu.be/pf31ntmpqzc)

Abbildung 19: User Interface mit Ansicht des aktuellen Frames und mehreren
Messmethoden. Unter anderem einer Gesichtserkennung. Das Userinterface ist
auf
einem
robusten
Pad
mit
integriertem
Drehrad.
(Quelle:
https://youtu.be/pf31ntmpqzc)
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2.3.3.8 Panavision – Panatrak
Panavision entwickelt unter der Leitung von Dominik Aiello sein Panatrak
System.
Es verwendet weder Laser, noch Schall, noch Sensoren oder Radar. Panatrak
verwendet drei Kameras (eine 1080p und zwei 4K Kameras) um ein Tiefenbild zu
generieren. Auf diesem Tiefenbild können Objekte selektiert und gemessen
werden. (Aiello, 2016)
Panavision hat die Entwicklung dieses Systems größtenteils eingestellt, da sie
nicht von einer kabelgebundenen Version überzeugt sind und eine kabellose
Version nicht umsetzen konnten, meinte Dominik Aiello im September 2017 in
einem persönlichen Gespräch.

Abbildung 20: Panatrak – Das Setup des Systems mit der Rechnereinheit hinten
an der Kamera und vorne der Kameraeinheit mit drei Kameras. Die restlichen
Bilder zeigen das Userinterface das auf einem kleinen Display läuft mit drei
unterschiedlichen Messmethoden (Tracking, Nearest und Measure). (Bild:
Instagram Account: Dominik Aiello, 2016)
2.3.3.9 Red Rock Micro – Halo
Red Rock Micro entwickelten ein System auf Basis eines LIDAR beziehungsweise
Radar Sensors. Allerdings haben auch sie ihre Entwicklung bis dato nicht mehr
präsentiert. Red Rock Micro rühmt sich, mit der selben Technologie wie
selbstfahrende Autos zu arbeiten und dadurch eine Echtzeit Tiefenanzeige zur
Fokussierung zur Verfügung zu stellen. Künstliche Intelligenz identifiziert alle
Objekte und Personen und verfolgt deren Distanzen und Position wodurch eine
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Fokussierung durch einfaches Antippen möglich wird. („Halo 360 | Focus
Tracking – Redrock Micro | Cinema Gear – Filmmaking Solutions“, o. J.)
Der LIDAR-Sensor, also „light detection and ranging“-Sensor, kann Objekte und
Menschen, ähnlich dem Radar-Prinzip, präzise erkennen und die Entfernungen
durch Berechnung der Zeit zwischen Lichtimpuls und Empfang, zu bestimmen.
(„LiDAR - Technik einfach erklärt“, 2018)

Abbildung 21: RedrockMicro - Halo System- sendet Signale in Wellen aus, und
erkennt so Entfernungen von Objekten im Viertelkreis um sich. (Bild:
RedrockMicro)
2.3.4 Passive Messsysteme der Filmindustrie
Im Gegensatz zu den aktiven Messsystemen in der Filmindustrie, sind seit Anfang
2017 auch nennenswerte passive Messsysteme für die Filmindustrie erhältlich.
Sowohl Canon als auch Sony haben in ihren neuen Kameras Autofokus
Funktionen eingebaut. Beide Systeme bieten schnellen Autofokus durch
Phasendetektion. Canon bezeichnet seinen Autofokus als „Dual-PixelAutofokus“, Sony bietet einen Hybrid zwischen Phasen- und Kontrastdetektion.
Lytro stellt mit Lichtfeldkameras nochmal einen anderen Weg vor.
2.3.4.1 Canon – Dual Pixel: Autofokussysteme
Canon bietet nun, nicht mehr nur DSLR-Kameras, sondern auch Filmkameras mit
ihrer Autofokus-Funktion, die C100 und C300, beziehungsweise ein Service
update für die Kameras mit integrierten Dual Pixel Autofokus, an.
Canon arbeitet an einer besonders schnellen Version der Phasenerkennung.
Durch die hohe Geschwindigkeit, kann die von Canon als „Dual Pixel“- Technik,
die meisten Fokussituationen lösen.
„[...] die Pixel des CMOS-Sensors [sind] in der EOS 70D sowohl für den
Phasenerkennungs-AF als auch für die Bildaufzeichnung zuständig. Der
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Vorteil davon ist, dass für die AF-Pixel keine zusätzliche Berechnung der
Bilddaten erforderlich wird, was zur schnellen Scharfstellung bei
maximaler Bildqualität für Fotos und Videos führt.“ („EOS DSLRs und
kompakte Systemkameras - Canon Österreich“, 2017)
2.3.4.2 Lytro Cinema
Eine ganz andere Herangehensweise stellen Lichtfeld Kameras dar. Sie erlauben
eine nachträgliche Fokussteuerung in der Postproduktion durch mehrfache
Bildaufnahme. Die Firma Lytro entwickelte ein solches System mit ihrem Produkt
„Lytro Cinema“.
Die „Lytro Kamera fängt alle Lichtstrahlen einer
Lichtfelddaten zur Verfügung. Jeder Pixel hat
Richtungsaspekte und einen exakten Platz im
Entscheidungen können daraufhin im Nachhinein
getroffen werden. (Lytro Company, 2018)

Szene ein und stellt
daraufhin Farb- und
Raum. Alle kreativen
in der Postproduktion

Thomas Raatz fast die Funktionsweise der Lytro Kamera zusammen:
Die Lytro Illum Kamera ist eine Lichtfeldkamera: Man macht die
Aufnahme
und
erst
später
zu
Hause
kann
man
festlegen, wo der Fokus sitzen soll. Es ist natürlich auch möglich, alles
scharf abzubilden. (Raatz, 2016)
Am 27. März 2018 geben die Verantwortlichen bei Lytro auf ihrer Homepage
bekannt, dass sie ihre Produktion schließen werden. Sie betonen noch, dass sie
glauben, dass sich die Lichtfeldtechnik in den kommenden Jahren weiter
formieren wird und eine bedeutende Rolle für Virtuelle- und Augmentierte
Realitäten spielen wird. Dass sie eine bedeutende Rolle in diesem Prozess
gespielt haben und dass sie einiges geschafft haben, was zunächst als unmöglich
geachtet wurde. (Lytro Company, 2018)
2.3.4.3 Zusammenfassung
Sowohl Canons als auch Sonys Autofokus Funktionen funktionieren in einfachen
Situationen. Beide Funktionen sind allerdings, an bestimmte Kameratypen der
beiden Hersteller gebunden und können nur in gewissen Konstellationen
Verwendung finden.
Sonys Variante reagiert schneller (0,006 Sekunden), aber Canon bietet ein
flexibleres User-Interface. Beide Systeme bieten Fokustracking. („EOS DSLRs und
kompakte Systemkameras - Canon Österreich“, 2017) (Sony, 2018)
2.3.5 Vergleich aller aktiven und passiven Systeme auf einen Blick
Die Systeme werden nach Technik, Geschwindigkeit der Messung, Kostenpunkt
des Komplettsystems, ihren Limits in der Messentfernung und Messgenauigkeit
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verglichen. Nicht alle dieser Informationen sind verfügbar, da manche Systeme
noch nicht am Markt erhältlich sind.
Technik

Vorteile

Nachteile

Cinematographie
ElectronicsUltraschall
Cinetape

Schnell

Kein genauer
Messpunkt

Easy Focus – EZ2

Laser

Präzise

langsam

Preston - Light
Ranger

Laser

Gutes Userinterface

AKTIV

Andra Motion Radius
Cmotion cfinder III
Focus Bug – cine
RT
Qinematiq IMAGE+
Panavision Panatrak

Verzögerung: 75ms
Magnetfeld

2mm Präzesion

Kosten: 12.000$
Reichweite: 14,6m2

Laser

Präzise

Ultraschall,
Laser

Reichweite: 10,6m 36,5m

Stereoskopie

Reichweite: 30m

Stereoskopie

Langsam, kein
Messpunkt

Verzögerung: 28ms
Kosten: 12.000€
Nicht erhältlich

PASSIV
Canon

Dual Pixel

Lytro

Lichtfelddaten

Nachträglicher
Fokus

Tabelle 1: Vergleich aller aktiven und passiven Messsystem
Das Problem all der genannten Systeme ist die fehlende Präzision der im
Filmbereich eingesetzten Optiken. Jede Optik, und vor allem die im Filmbereich
beliebten Cinestyle-Optiken, sind und wirken unterschiedlich. Der Fokuspunkt
verschiebt sich je nach Drehung der Optik um mehrere Millimeter und wenige
Millimeter wirken sich in der Entfernung bereits sichtbar aus.
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Nur wenige der oben genannten Systeme wurden bisher zu wirklicher Marktreife
gebracht. Fehlende finanzielle Entwicklungsgelder und die technische Limitierung
der gewünschten Umsetzung dämmen die Entwicklung. Auch eine gewisse
Skepsis von Seiten der Anwender, die um ihre Jobs fürchten, behindert die
Entwicklung.
2.3.6 Interview mit Fokuspullerinnen zum „state of the art“
2.3.6.1 Interview mit Fokuspuller Gerhard L. am 26.01.2017
Gerhard L. ist freiberuflicher 1AC aus Mitteleuropa und ist bereits jung zum
fokuspullen gekommen. Er kommt noch aus der analogen Zeit, als man „noch
etwas generiert hat“.
Er ist bei cirka drei Filmen pro Jahr tätig, wobei er hauptsächlich Spielfilme und
ab und an Musikvideos oder Werbefilme macht. Seine bekanntesten Werke sind:
„INDIEN” und „Müllers Büro” und er arbeitet hauptsächlich mit Peter Kappl,
Andreas Berger und Christine Mayer zusammen. Eine Kamera „bedienen“ laut
Gerhard immer zwei Personen. Eine macht das Framing und die andere den
Raum.
Am Set verwendet er meistens ein ARRI Lens Control System und ein 5“ – 6“
Display. Er findet die meisten Monitore ungeeignet, meint allerdings das ein
Monitor verlässlicher ist, als zum Beispiel ein cinetape System, da er direkt sehen
kann was die Kamera wahrnimmt und physisch dabei sein kann. Der Monitor hilft
ihm beim Gefühl für die Distanz und bietet die Möglichkeit eines Kontrollblicks
am Ende. Ein Fokuspullerinnen braucht in seinen Augen Rhythmusgefühl, den
richtigen Flow, Intuition, organische „Moves“ und muss „dran bleiben“. Der
Fokuspullerinnen entscheidet meistens über Intensität und Timing des Fokus.
Zur Distanzmessung verwendet er meistens einen Laser, außer der Laser ist
unangenehm, weil er zum Beispiel im Gesicht messen muss, oder wenn die
Messung durch Glas stattfindet.
Besonders hilfreich ist ein Autofokussystem an einer Steadicam, wenn es eng ist
und in beengten Bereichen wo die Fokuspullerinnen nichts sehen können, findet
Gerhard.
Besonders schwierig zu messen und zu schätzen sind für Gerhard Entfernungen
von 25 oder 30cm und alles zwischen 1,5m und 2,2m. Diese Distanzen müssen
passen und sind schwer zu schätzen. Auch interessant sind Teleoptiken und sich
bewegende Menschen in 9m bis 7m.
Eine besonders schwierige Situation für Gerhard war ein Dreh bei dem er den
Fokus von einer Frau im Vordergrund, durch ein Fenster auf die Personen vor
dem Fenster und wieder zurück auf die sich wegbewegende Frau ziehen musste.
Diese Szene spielte in einer sehr engen Wohnküche und der Fokuspullerinnen
musste hinter der Kamera stehen.
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Für Gerhard gibt es zwei Arten von Fokuspullerinnenn. Die „jungen wilden“ die
den Fokus ausschließlich über den Referenzmonitor ziehen und die „alt
gedienten“ die Distanzen schätzen können. Laut Gerhard scheitern die „jungen“
oft schon an einfachen Basissituationen, wie Dialogen, da sie nicht über das Bild
des Monitors hinausschauen können.
Für Gerhard muss ein hilfreiches Tool sehr individuell sein, da jeder anders
arbeitet. Das Gerät darf allerdings auf keinen Fall abhängig machen, sondern darf
nur ein Hilfstool sein. Wesentlich ist eine verstellbare Zeitrampe und
Augentracking ist für ihn interessant, da Augen das Wichtigste sind. Ihm würden
bereits wenige Orientierungspunkte helfen, da sich Distanzen vor allem draußen
und drinnen anders anfühlen. Mit einer Kadrierung des Raumes und einer
Anzeige der Schärfe wäre ihm schon viel geholfen.
Meistens steht Gerhard in einer Art Triangel mit der Kamera und dem
Schauspieler und nimmt sich Referenzpunkte aus dem Raum zur Orientierung. Er
würde sich eine einfache Kennlinie wünschen, die ihn kontrollieren lässt ob er
richtig liegt oder nicht und wie weit jedes Motiv von der Linie entfernt ist.
2.3.6.2 Interview mit Christian S. am 16.01.2017
Christian ist seit vielen Jahren Fokuspuller und arbeitet fast ausschließlich für
Werbefilme. Seit vielen Jahren ist er auch Ansprechpartner im größten
Österreichischen Verleihhaus.
Cinetape verwirrt, seiner Meinung nach, weil man nicht weiß, wohin man misst.
Man sieht nicht den Punkt, wo es misst. Er findet es auch nervig, da die
Distanzen so springen und man nicht weiß, ist der vordere oder der hintere
Schauspieler gemessen.
Er meint, Fokuspullerinnen schätzen gut zwischen 1m bis 5m.
Gerade bei Werbedrehs, gibt es sehr rasche Lokationwechsel. Es bleibt oft gar
keine Zeit, alles auszumessen. Geräte werden ausgepackt (zum Beispiel die
Kamera am Gimbal) und schon wird wieder losgedreht. Und dann schon wieder
die Lokation gewechselt. Es bleibt keine Zeit mehr um Referenzmarkierungen zu
setzen.
Er arbeitet fast ausschließlich mit einem Leica Laser und versucht dabei auch,
während der Dreh läuft auf das Motiv zu messen. Hierbei muss er natürlich
aufpassen, dass der Laserpunkt nicht ins Bild wandert. Das ist natürlich ein wenig
stressig.
Während der Probe, wenn noch geschminkt wird, versucht er mit dem Laser sehr
viele Referenzdistanzen (Ebene wo der Stuhl steht, Ebene wo die Tür ist, ...)
auszumessen. Er versucht sich die Referenzen zu merken, oder diese an der
Mate-Box auf einem Tape zu notieren.
Christian meint, dass 80% bis 100% der jungen Fokuspullerinnen und 60% der
älteren Fokuspullerinnen, ein cinetape System haben wollen. Zwölf Systeme aus
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ihrem Verleih sind eigentlich permanent im Einsatz. Auch Christian hätte gerne
ein cinetape dabei, wenn er Spielfilme drehen würde, einfach zum Überprüfen
der Distanz. Auch bei Werbedrehs wäre es ab und zu hilfreich, aber da ist er
meistens zu faul es extra drauf zu schrauben, oder er hat es gerade nicht dabei,
wenn es gerade praktisch wäre dauernd die Distanz zu messen.
Das Display von cinetape ist ihm wichtig. Idealerweise sind die Distanzen auf
beiden Seiten der Kamera sichtbar.
Christian fände ein universelles Messgerät sehr toll, allerdings kommt es stark
auf das Gerät an, ob er es gebrauchen könnte oder nicht.
Er glaubt das ein Autofokussystem besonders bei Closeups und bei 4K
Aufnahmen interessant ist. Auch bei Kranfahrten die schräg zum Boden
stattfinden oder bei Makrofahrten, könnte er sich den Einsatz gut vorstellen. Die
Anfahrt (Startpunkt) beim wegfahren aus der Makroeinstellung ist extrem
schwierig. Denn Fokuspullerinnen und Dolly/Kranfahrer müssen gleichzeitig
starten. Hier wäre es interessant, dass beim Starten ein Autofokus übernimmt
und dann die Fokuspullerin manuell übernehmen kann.
Es gibt allerdings nur mehr wenige Szenen die nachgedreht werden. Es muss
alles, idealerweise schon bei der Probe sitzen. Auch probelose Drehs nehmen zu.
Was früher in 25 Tagen gedreht wurde, wie zum Beispiel Tatort, muss heute in
19 bis 22 Tagen abgedreht sein.
Laut Christian gibt es zwei unterschiedliche Situationen:
„Schwierige Drehsituationen“: In diesen sei es fast egal, wie das Hilfsgerät
beschaffen ist, Hauptsache es kann die schwierige Situation lösen.
„Normale Drehsituationen“: Hier muss ein Hilfsgerät so klein und leicht wie
möglich sein. Einfachste Montage, unkompliziert, keine Kabel, nichts soll stören.
Funk ist wichtig.
Das Gerät soll sehr unkompliziert eine Entfernung liefern und zwar permanent
von einem Punkt der gewünscht ist. Wie zum Beispiel den Augen des
Schauspielers. Auch wenn die Kamera geschwenkt wird oder und sich der
Schauspieler bewegt, muss die Distanz stimmen.
Normalerweise spielt sich nichts über 10m ab, mit der 1000er Optik wird nur
sehr selten gearbeitet. Daher ist eine Reichweite des Messsystems von bis zu
20m interessant für Christian.
Laut Christian wird fast nicht mehr mit Referenzpunkten gearbeitet, außer die
Regisseurin oder die Schauspielerin wünscht es. Oft wird die Choreographie und
das Licht so aufgebaut, dass gleichzeitig mit mehreren Kameras gedreht werden
kann. Damit wird es schwierig, Referenzpunkte/Markierungen irgendwohin zu
kleben, da sie auch von der 2. oder 3. Kamera nicht gesehen werden dürfen.
Die Fokuspullerin sollte immer sehen, wo ihre Referenzpunkte sind (wo ist der
Punkt, und welche Distanz hat der Punkt). Eine permanente Distanzinformation
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für die Fokuspullerin ist sehr wichtig. Auch während der Szene. Daher wäre es
gut, permanent ein Bild zu sehen, wo die Distanzen sind. Er fände mehr als zwei
Punkte interessant.
Eine ständige Überprüfung der Distanzen (er macht das mit dem Handlaser) ist
wegen der sehr gestrafften Drehzeit unumgänglich, um keine Fehler zu machen.
Ein robuster Trackingpunkt wäre „ein Killer“-Feature. Besonders spannend fände
er auch, wenn die Fokuspullerin manuell schärft und ab einem gewissen Moment
der automatische Trackingpunkt übernehmen könnte beziehungsweise
umgekehrt.
Laut Christian schärfen junge Fokuspullerinnen sehr oft über den Monitor (Video
Assist). Das funktioniert dann wie eine Kontrastmessung, da sie ja durch leichtes
Scharf/Unscharf stellen, erst sehen, wo der Schärfepunkt liegt.
Toll wäre, wenn der Videoassist ein Tiefenbild integriert hätte und gleich am
Videoassist zwei oder mehrere Distanzmarkierungen zu sehen wären.
Ein automatisches Fokussystem erscheint Christian auch für den Einsatz in einem
virtuellen Studio als ideal. Ein Operator bedient die Kamera mit einem Joystick
und hat einen Schieber für Zoom und auf Knopfdruck macht er die Schärfe.
2.3.6.3 Beobachtungen der Arbeit des Fokuspullers Andreas W.
Andreas W. verwendet bei seiner Arbeit für einen Imagefilm eine Redrock
Microremote Handeinheit und einen Atomos Liveviewer. Den Liveviewer hat er
umgebunden, sodass er die Hände für die Funkschärfe frei hat. Mit einem Stift
hat er sich während der Probeshoots Markierungen auf der Handeinheit
angezeichnet. Er hat schon viele Jahre Erfahrung und kann viele Situationen aus
dem Handgelenk drehen. Allerdings mussten doch einige Szenen wiederholt
gedreht werden und Andreas sich ständig konzentrieren. Andreas musste am
Filmset allerdings nicht nur permanent den Fokus einstellen, sondern hätte auch
die Kamerafrau mit dem Gimbal entlasten und den Gimbal mit der
Fernsteuerung steuern sollen.
In manchen Situationen musste die Kamerafrau selbst den Fokus manuell an der
Kamera bedienen beziehungsweise wurde eine große Schärfentiefe gewählt, da
in der Location nicht genug Platz für eine zusätzliche Person, den Fokuspuller,
war. Ohne zusätzliche Tiefeninformationen konnte Andreas nicht nur über den
Monitor fokussieren.
Der kleine Atomos Shogoun Flame erwies sich am Set allerdings als sehr
praktisch und beliebt, da die Regisseurin darauf stets die gefilmten Resultate
beobachten konnte.
Ergonomisch liegt die redrock Handeinheit nicht gut in Andreas großen Händen
und der umgebunde Monitor wurde über den Tag auch schwer.
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Abbildung 22: Der Fokuspuller macht sich Markierungen auf dem Handrad

Abbildung 23: Kamerafrau, Fokuspuller und Regisseurin - die Dreieinigkeit der
Aufnahme.
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Abbildung 24: Die Regisseurin kann auf dem Liveviewmonitor die aufgenommen
Clips kontrollieren

Abbildung 25: Auf dieser Aufnahme sieht man die Markierungen die sich der
Fokuspuller manuell auf der Handeinheit notiert hat. Der Fokuspuller hat alles im
Blick.

Abbildung 26: In der beengten und privaten Szene, muss die Kamerafrau selbst
fokussieren.
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2.3.7 Arbeitsweisen am Set zu Fokussieren
Am Set ist Zeit Geld. Drehtage werden immer mehr eingespart. Harald Sicheritz,
Regisseur der österreichischen Serie „Vorstadtweiber“ bestätigt in einem
Standard-Interview am 29.11.2017: „Wir hatten acht Drehtage pro Folge (Anm.
für die 3. Staffel Vorstadtweiber), und das ist sehr wenig.“ - („‚Vorstadtweiber‘ im
ORF: ‚Es muss gelitten werden‘ - ORF-Programm - derStandard.at › Etat“, 2017)
Daher ist es umso wichtiger, die effizienteste Methode zu finden um am Set
schnell und sicher zu fokussieren.
Derzeit gibt es sechs unterschiedliche Herangehensweisen von Fokuspullerinnen,
um den Fokus gezielt zu steuern.
2.3.7.1 Off the Monitor - we Pull
Der Großteil der Fokuspullerinnen, und vor allem die jüngere Generation,
kontrolliert und zieht den Fokus mit einer sogenannten Funkschärfe über den
Monitor. Dabei steht die Fokuspullerinn in einigen Metern Distanz zur Kamera,
vor seinem 5“ bis 7“ Monitor und kontrolliert und adaptiert den Fokus über den
Screen.
Dies hat den Nachteil, dass die Fokuspullerin stets einen eigenen Monitor und
die Funkschärfe benötigt. Die Fokuspullerin stellt gerne ein Fokuspeaking an der
Darstellung an und kann dadurch durch leichtes nachjustieren, die Fokusebenen
finden. Abhängig von der Qualität und Konzentration der Fokuspullerin und der
geweilten Schärfentiefe kann dies gute oder weniger befriedigende Ergebnisse
erzielen.
2.3.7.2 Erfahrung – gewusst wie
Eine andere und vor allem bei älteren Fokuspullerinnen beliebte Methode um
den Fokus zu ziehen, ist das Fokuspullen mit einer Funkschärfe oder direkt an der
Kamera, durch Schätzen der benötigten Distanzen. Diese Fokuspullerinnen
haben im Laufe der Zeit gelernt, sämtliche Distanzen stets präzise zu schätzen
und die benötigte Distanz dann auf das Handrad zu übertragen. Oft reicht es
ihnen, am Anfang das Set zu vermessen und sich einige Referenzdistanzen zu
notieren.
2.3.7.3 Tapes. Tapes. Tapes.
In wenigen Situationen ist es möglich, vor ab am Boden Markierungen zu kleben
und sich an diesen zu orienieren und die Schauspielerinnen nach diesen zu
richten. Diese Methode war früher sehr beliebt, lässt sich aber heutzutage
aufgrund der Mehrkameraproduktionen und weniger professionellen
Schauspielerinnen kaum noch anwenden, da die Markierungen in irgendeiner
Kamera stets im Bild wären und die wenigsten Schauspielerinnen auf Befehl an
einer bestimmten Markierung natürlich stehen bleiben können und wollen. Auch
benötigt diese Tapemarkierung viel Zeit die in den meisten Situationen nicht
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gegeben ist. Oft wird eine Location schnell gewechselt und die Locations müssen
sofort wieder drehfertig sein.
2.3.7.4 Unterstützung durch Messgeräte
Für besonders schwierige Situationen oder bei weniger geübten
Fokuspullerinnen kommen gerne technische Hilfsmittel wie ein Lasermessgerät
oder Ultraschallmessgerät zum Einsatz. Dies sind meist kleine Boxen, die an der
Kamera angebracht werden und die Distanz zu dem jeweils direkt vor der
Kamera befindlichen Objekt ausmessen und den Wert an die Fokuspullerinnen
übermitteln. Diese Messgeräte können stets nur einen einzigen Punkt in der
Mitte ausmessen und dienen daher nur zur Orientierung.
2.3.7.5 Never trust - Autofokus
Eine weitere Möglichkeit zu fokussieren, sind Autofokus-Systeme. Diese werden
allerdings bei professionellen Sets kaum angewandt, da sie kaum die benötigte
kreative Freiheit erlauben und durch ihre Technik auch nicht dem
Qualitätsanspruch genügen, da der Fokus stets erst nach einigem „pumpen“, also
Fokussierung und Defokussierung, an der richtigen Stelle ankommt.
2.3.7.6 Keine Schärfentiefe – keine Unschärfe
Die sechste Option ist der Einsatz einer unendlichen Schärfentiefe. Um
unfokussierte Bilder zu vermeiden, kann eine unendliche Schärfentiefe
eingestellt werden. Ohne Unschärfe braucht es auch keine Fokuspullerinnen.
Dies ist die einfachste und kostengünstigste Variante und wird häufig von
Broadcast Einsätzen geliefert. Allerdings sind die entstandenen Bilder nicht
jedermans Sache, da sie keine „cine-look“-tauglichen Bilder liefern.
2.3.8 Wann ist Autofokus relevant?
Es stellt sich nun die Frage, in welchen Situationen eine Autofokus Funktion
wirklich relevant ist, wie ein möglicher Einsatz aussieht und welche Fragen sich
daraus ergeben.
2.3.8.1 Was braucht eine Steadicam Operatorin?
Eine Steadicam Operatorin hat keine Hand frei um den Fokus zu steuern, braucht
aber aufgrund der vielen Bewegung die vollzogen wird eine Fokuspullerin um
ihre Motive im Fokus zu halten. Eine Steadicam Operatorin verfolgt häufig
Personen und möchte diese im Fokus behalten. Um diese Aufgabe zu erfüllen,
kann ein automatisches Fokussystem auf die ausgewählte Person eingerichtet
werden und der Fokus folgt dieser automatisch.
Da die Steadicam Operatorin bereits das gesamte Gewicht der Kamera und des
Stabilisierungsgerätes, der Steadicam, tragen muss, muss das zusätzliche
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Gewicht so gering wie möglich ausfallen. Auch muss das Gewicht flexibel
verlagerbar sein, damit die Steadicam stets ausbalanciert ist.
2.3.8.2 Was braucht ein autonomes Studio?
In einem autonomen Studio werden automatisierte Bewegungen der Kameras
abgespult. Um trotz dieser Automatismen flexibel zu bleiben, ist ein Einsatz eines
Autofokussystems, welches Distanzen zu den Moderatorinnen und Objekten vor
der Kamera erkennt, interessant.
2.3.8.3 Wie kann man die Arbeitsweise am Set optimieren?
Durch die Verwendung eines schnellen Autofokussystems, welches der
Fokuspullerin alle Freiheiten lässt, können Stehzeiten minimiert und der Output
an verwendbaren Material erhöht werden.
2.3.8.4 Welche Szenen und Situationen kann man ohne Fokuspullerinnen drehen
und in welchen Situationen ist ein menschlicher Operator zwingend
notwendig?
In klassischen Situationen, ohne großen kreativen Einsatz, wie zum Beispiel einer
Interviewsituation ist der Einsatz einer Fokuspullerin nicht notwendig. Hier kann
das Autofokussystem die Aufgabe übernehmen, die interviewte Person im Fokus
zu halten.
2.3.8.5 Welcher Freiheitsgrad ist trotz Automatismen notwendig?
Es muss zu jedem Zeitpunkt möglich sein, den Fokus manuell zu verschieben und
ein neues Objekt auszuwählen, welches fokussiert werden soll. Es darf keine
Beschränkung auf eine gewisse Größe des Objektes geben und es müssen sowohl
lebendige als auch nicht lebende Objekte gemessen werden können.
2.3.8.6 Welche Algorithmen können zur automatischen Verfolgung von Motiven
verwendet werden?
Es gibt verschiedene Methoden der Bildanalyse um das gewünschte Motive für
die Messung zu selektieren. Einige Algorithmen sind bereits als open-source frei
verfügbar und funktionieren in einem störungsfreien Umfeld in Idealsituationen
bereits zuverlässig. Bekannte Hersteller wie Canon und Sony verwenden diese
Algorithmen für ihre Autofokusfunktionen.
Eye-Tracking
Beim Eyetracking werden durch einen Algorithmus die Augen der im Bild
sichtbaren Personen erkannt und verfolgt.
- Vorteil: In den meisten Fällen, sind fokussierte Augen der Moderatorin
oder der Schauspielerin gewünscht.
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- Nachteil: Nicht immer sind die Augen das Ziel des Fokus. Oft soll auch auf
den Mund oder gar ein nicht-menschliches Objekt scharf gestellt werden.
Häufig sind auch nicht beide Augen der Moderatorin oder Schauspielerin
zu sehen, wenn diese zum Beispiel seitlich steht oder die Augen schließt
oder sich umdreht.
Face-Tracking
Face-Tracking funktioniert primär ähnlich wie Eye-Tracking, nur dass es auf einen
größeren Bereich mit mehr Details innerhalb seines Trackingalgorithmus
zugreifen kann. Sobald Eye-Tracking aufgrund der zu kleinen Fläche des Auges
versagt, kann Facetracking eingreifen.
-

Vorteil: Der Trackingpunkt berechnet sich von einer größeren Fläche und
ist daher stabiler.

-

Nachteil: Genauso wie das Eye-Tracking verliert das Face-Tracking seinen
Berechnungspunkt, wenn sich das Gesicht zu stark durch seitliches
Drehen oder Kippen, verändert oder ein Gegenstand das Gesicht
blockiert.

Sony und auch MovCam bringen mit ihrer „Faceregistration“ einen erweiterten
Ansatz des „Face-Trackings“. Gesichter können, anhand ihrer Merkmale, in
einem Array gespeichert werden, mit Prioritäten versetzt und auf Knopfdruck der
Reihe nach aufgerufen werden. Somit ist auch eine Unterscheidung zwischen
mehreren Personen möglich.

Abbildung 27: Sonys „Faceregistration"
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Closest recognition
Die einfachste Analyse ist die des nächsten Objektes. Unabhängig davon, ob es
sich um ein Gesicht, einen anderen Körperteil oder ein lebloses Objekt handelt,
kann dieser Algorithmus reagieren.
-

Vorteil: Die Messung funktioniert unabhängig vom zu erkennenden
Objekt.

-

Nachteil: Bei der Aufnahme eines menschlichen Gesichtes, wird die Nase
gemessen und fokussiert. Allerdings ist der Fokus meist auf den Augen
und nicht der Nase erwünscht. Auch Schultern oder andere vorstehende
oder vorbeigehende Objekte sind meist nicht das Hauptmotiv. Closest
Recognition ist die gefährlichste Methode, da der Fokus schnell zu
pumpen beginnt, wenn etwas näheres, allerdings sogar meist
Uninteressantes, registriert wird.

2.3.9 Welche Funktionen muss ein automatischer Fokus bieten?
Für eine effektive Anwendung muss ein Autofokus einige Bedingungen erfüllen
um einen Einsatz zu gewährleisten.
-

Ein nahtloser Wechsel zwischen automatischer und manueller Bedienung
muss möglich sein

-

Eye-Tracking Funktionen

-

Ein erfassen von mindestens drei Punkten ist notwendig um den Fokus zu
ziehen.

-

Die Messungen müssen präzise und in Echtzeit sein.

-

Entfernungen von 0,3m bis 50m müssen abgedeckt sein

2.3.10 Wie kann ein Userinterface für ein automatisches Fokussystem
aussehen?
Professionelle Fokuspullerinnen fokussieren bisher mittels eines Handrades, das
wahlweise direkt neben der Optik oder über Funk mit der Optik verbunden ist.
Dieses Handrad wird nach vorne/links beziehungsweise nach hinten/rechts
gedreht und so wird die Entfernung näher beziehungsweise weiter eingestellt.
Diese Methode hat sich sehr stark durchgesetzt und professionelle
Fokuspullerinnen haben die Drehrichtungen und Drehwinkel intuitiv eingeprägt.
Bei Laien hat sich die Fokussierung über einen Touchscreen am eigenen
Smartphone oder auch den neueren Kameras durchgesetzt. Das gewünschte
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Motiv anzutippen, ist eine sofort eingängige Methode, um ein Objekt zu
fokussieren.
Wie kann aber nun eine neuartige, intuitive Bedienmöglichkeit gefunden
werden, die sowohl Laien, als auch Professionalisten anspricht und für beide
Gruppen einen Mehrwert bietet?
Die neuesten Entwicklungen in der Medientechnik ermöglichen neue Ansätze
und im Folgenden sollen einige Möglichkeiten einer Bedienbarkeit genauer
ausgeführt werden.
Wichtige Punkte die das User Interface können muss:
-

Verständlichkeit

-

Intuitive Bedienbarkeit

-

Robust/Set tauglich

-

Handlich

-

Schnelle Informations- und Kontrollmöglichkeit

-

Manuelle und automatische Bedienung

2.3.10.1 Handrad
Wie bereits oben erwähnt, ist das herkömmliche Handrad, die Variante die
professionelle Fokuspullerinnen ins Innerste vertieft haben. Solche Handräder
haben sich in den unterschiedlichsten Ausführungen, von den
unterschiedlichsten Herstellern und Preiskategorien durchgesetzt. Üblicherweise
besitzen sie einen weißen Ring, auf dem Markierungen der Distanzwerte zur
Orientierung angebracht werden können. In Verbindung mit einer
Funkverbindung besitzen die Handräder meistens noch einige Zusatzfunktionen,
wie zum Beispiel eine Steuerung der Iris und Blende oder die Integration der
gesamten Optikdaten.

Abbildung 28: Funk Handrad der Firma cmotion
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Durch Vorwärts- beziehungsweise Rückwärtsdrehen dieses Rades, kann die
Entfernung nach einiger Übung präzise und intuitiv eingestellt werden. Auch die,
für den Fokus wichtige Geschwindigkeit, kann gleichzeitig mit dem Erreichen der
gewünschten Distanz über das Handrad gesteuert werden. Eventuell schnelles
Drehen am Anfang mit einem sanften Übergang in ein langsames zartes Drehen
gegen Ende, kann oft der gewünschte Effekt sein. Es bleibt dem Fokuspullerinnen
im Moment überlassen, wie schnell und wie weit er den Fokus ziehen möchte.
Die Steuerung über ein Handrad ist also nach einiger Übung intuitiv und sehr
flexibel.
2.3.10.2 VR/AR Brille
Virtuell beziehungsweise Augmented Reality Brillen, haben sich noch nicht so
stark auf dem Markt durchgesetzt und sind für den größten Teil der Userinnen
noch ungewohnt. Virtuell Reality Brillen, gewähren der Userin ein Abtauchen in
eine völlig andere Welt. Dies wäre der falsche Ansatz für Fokuspullerinnen am
Filmset. Augmented Reality, ist allerdings die Erweiterung der Realität und bietet
die Möglichkeit zusätzliche Informationen in die reale Welt einzubinden. Eine
Darstellung der jeweiligen Distanzwerte zu allen Objekten vor den Augen der
Fokuspullerinnen ist eine Möglichkeit um Fokuspullerinnen bei ihrer Arbeit zu
unterstützen.
2.3.10.2.1 Virtuell Reality Controller
Große Spielehersteller, wie Samsung, HTC, Playstation entwickeln interaktive
Spielsteuergeräte die durch Bewegungen Aktionen auslösen können. Solche
Geräte bieten viele Interaktionsmöglichkeiten.
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Abbildung 29: Ergebnis der Google Bildersuche: VR Controller
Besonders spannend ist der Controller von „Finch“. Finch bietet „digitale Hände“,
wobei relativ kleine Sensoren an die eigenen Handflächen und Finger angebracht
werden. Sogar ein kleines Touchpad ist für eine zusätzliche Eingabemöglichkeit
am Zeigefinger integriert. (Spinger, 2016)

Abbildung 30: Finch Controller für VR
2.3.10.2.2 Eye-Movement Tracking
Beim Eye-Movement Tracking werden die Bewegungen der Augen verfolgt und
durch Änderung der Sehrichtung können Befehle getätigt werden. Technologisch
wäre es möglich, stets das Objekt zu fokussieren, das von der Betrachterin
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angeblickt wird. Praktisch ist diese Anwendung nicht so leicht umsetzbar, da die
Fokuspullerinnen nicht permanent auf das zu fokussierende Objekt blicken
können.
Hauptkritikpunkt ist die völlig andere Arbeitsweise, die für Fokuspullerinnen
völlig ungewohnt ist und daher zu Adaptionsproblemen führen könnte. Auch die
Entwicklung ist derzeit noch nicht vollständig ausgereift, so sind Eye-Tracking
Brillen relativ sperrig. (Kassner, o. J.)

Abbildung 31: Pupil Labs open source Eye Camera
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2.3.10.3 Control Monitor
Ein Control Monitor ist bei jedem Filmdreh vor Ort. Oft haben Fokuspullerinnen
ihre eigenen kleinen Monitore von denen aus sie direkt den Fokus kontrollieren
und über Funkschärfe steuern. Mittels des Control Monitors arbeiten die
Fokuspullerinnen wie Phasendetektoren. Wird das Motiv unscharf, ziehen sie so
weit nach, bis es in die andere Richtung unscharf wird und dann wieder ein Stück
zurück. So entstehen kurze Unschärfemomente, die vor allem bei 4K
Ausstrahlung merkbar sind.
Herkömmliche Monitore bieten das Live-Bild der Kamera an. Das Bild kann
gezoomt werden und teilweise können simple Fokuspeaking Funktionen
eingeblendet werden.
Auf einem Monitor könnten allerdings auch erweitere Informationen und
Fokushilfshinweise integriert werden. Eine handliche Lösung ist auch die direkte
Kombination des Handrades mit dem Monitor.

Abbildung 32: Panasonic Field Monitor mit Redrock Micro Follow Focus („Remote
1st AC Focuspuller Kit hire | Maniac Films“, o. J.)
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2.3.10.4 Funktionskleidung
Einfache Steuerelemente werden auch von vielen Herstellern bereits in Stoffe
und somit Kleidung integriert. Dadurch ist eine Steuerung bestimmter
Funktionen bereits ohne ein zusätzliches Gadget möglich. Durch die Platzierung
der Steuerelemente nahe am eigenen Körper, ist die Bedienung sehr handlich
und praktisch. Die Bedienelemente können an unterschiedlichen Stellen, wie
Unterarm, Oberschenkel oder Taille angebracht werden.

Abbildung
33:
integrierte
Steuerelemente
http://www.texbac.de/html/entertainment.html)

(Bild:

2.3.10.5 Brain-Control
Auch Hirnströmungen lassen sich bereits messen und zur Steuerung von
Objekten verwenden. Durch Konzentration können vorgegebene Funktionen
ausgelöst werden. Diese Technologie könnte auch Anwendung finden, ist
allerdings noch nicht wirklich zuverlässig und sehr kostenintensiv. (Hammock,
2010)

Abbildung 34: Steuerung eines Balles durch Konzentration (Bild: Hammock, 2010)
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2.3.10.6 Kameraintern
Canon und Sony verwenden kamerainterne Buttons und Steuerungen über den
Touchscreen für ihre Autofokusfunktionen. Eine Integration direkt in der Kamera
ist platzsparend und effektiv, muss aber in jeden Kameratypen extra integriert
werden und ist nicht universal einsetzbar. Auch kann hier der Fokus nur von der
Kamerafrau selbst bedient werden, da die Kamera nur einem Menschen
aufgrund ihrer beschränkten Größe Zugriff bietet. Eine Integration in die Kamera,
fällt also für professionelle Anwendungen aus.
2.3.10.7 Smart Screen Devices
Als Smart Screen Devices werden alle herkömmlichen portablen Bildschirme
zusammengefasst.
Tablet
Die Bedienung eines Tablets ist inzwischen den meisten Menschen verständlich.
Tablets gibt es in unterschiedlichen Größen und von unterschiedlichen
Herstellern, allerdings gleichen sie sich in der Bedienung sehr, erst recht wenn
eine eigens installierte Anwendung darauf läuft.
Smartphones
Smartphones funktionieren ähnlich wie Tablets, jede Nutzerin kann ihr
Smartphone bedienen. Ein weiterer Vorteil des Smartphones ist, dass es stets
dabei ist.
Ein Nachteil an der Nutzung eines Smartphones am Set, ist die Gefahr, dass die
Anwendung durch schlechten Empfang oder einen Anruf unterbrochen wird.
Auch wird das Smartphone oft schon für andere Aktionen benötigt.
Die Rigs von DJI lassen sich zum Beispiel, über das Smartphone kalibrieren und
auch die Lensdatabase von cmotion wird über die am Smartphone zu steuernde
cworld konfiguriert. Auch hat ein Smartphone bei permanenter leistungsstarker
Benutzung nur eine geringe Akkulaufzeit und kann kaum extern geladen werden.
2.3.11 Lösung
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Lösungen wie Braincontrol, Virtual
Reality und Eye Tracking derzeit noch nicht weit genug entwickelt sind, um eine
sofortige Integration in ein funktionierendes System zu gewährleisten. Ein
weiterer wichtiger Aspekt um diese neuen Technologien derzeit noch nicht zu
verwenden, ist die fehlende Akzeptanz der Anwenderinnen. In einigen Jahren,
wenn sich dergleichen Technologien allerdings bereits stärker durchgesetzt
haben und im Consumerbereich anerkannt sind, kann über eine interaktive
Lösung nachgedacht werden.
Um die Nutzerinnen, im Sinne einer guten Akzeptanz des Produktes, dort
abzuholen, wo sie sich auskennen und trotzdem einen Schritt weiter zu gehen,
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wäre die Kombination eines Handrades mit einem Controlmonitor-Tablet mit
erweiterten Informationen zur besseren Steuerung eine mögliche Lösung.
Fokuspullerinnen müssen derzeit zwei bis vier Geräte mit sich tragen. Einerseits
den Controlmonitor und Arbeitsbildschirm um der Regisseurin und sich selbst
Einblick über das gedrehte Material zu gewähren und andererseits das Handrad
um den Fokus zu steuern. Und zusätzlich muss oft ein Messgerät wie ein
Ultraschall- oder Lasermesssystem mitgenommen werden.
Eine Kombination des Handrades mit dem Arbeitsbildschirm, wie es MovCams
AcFocus (in Kapitel 2.3.3.7) demonstriert, ist daher bereits eine hilfreiche
Entwicklung. Eine Kombination des Arbeitsbildschirms mit dem Controlmonitor
würde noch eine weitere Verbesserung darstellen. Und eine direkte Integration
des Messgerätes und der aktuellen Distanzinformationen bietet die Möglichkeit
schneller und effizienter zu arbeiten.

Abbildung 35: Entwurf eines Bildschirms mit Handrad, Buttons und Slider zur Steuerung
Das Userinterface muss folgende Punkte abdecken:
-

Vorschaubild und Hilfsbild
o Eventuell mittels umschalten

-

Kontrolle der Optik

-

Kontrolle und Einstellungen der beteiligten Hardware
o Steuerung des Motors
o Steuerung des Handrades
o Steuerung des Bildschirms

-

Distanzmessfunktionen
o Tiefenbild
o Eyetracking/Facetracking
o Center/Closest Autofokus
o Selektoren für ausgewählte Entfernungen
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2.4 IMAGE+ das System von qinematiq
Die Firma qinematiq forscht seit sechs Jahren an einem System, das
Fokuspullerinnen bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen soll. Die Lösungsidee ist
hier ein stereoskopisches Distanzmesssystem. Durch zwei synchronisierte
Kameras, wird in Echtzeit ein Tiefenbild aufgenommen. Dieses Tiefenbild wird
auf einem Touch Screen dargestellt und durch eine farbliche Depthmap
erweitert. Durch diese Darstellung kann die Fokuspullerin mit einem Blick sehen,
in welcher Distanz zur Kamera sich alle Objekte vor der Kamera befinden. Über
den Touch Screen können des weiteren verschiedenste Punkte präzise gemessen
werden und ein Trackingalgorithmus ermöglicht das Verfolgen des ausgewählten
Motives. Insgesamt bietet das System im Moment vier verschiedene Methoden,
um die benötigten Distanzen zu messen.
Das System kann direkt mit einer Funkschärfe und einem Fokusmotor verbunden
werden. Durch die kontinuierliche Echtzeitaufnahme der gesamten vor der
Kamera befindlichen Objekte, können mehrere Objekte gleichzeitig vermessen
werden, dadurch können gezielte Fokusfahrten durchgeführt werden.
2.4.1 Funktionsweise
Eine Box mit zwei integrieten Kameras und den Maßen 50mm x 180mm x 45mm
erzeugt durch die beiden Kameras durch Texturvergleich ein stereoskopisches
Tiefenbild. Dieses Tiefenbild wird direkt in der Box ausgewertet.

Abbildung 36: Schematische Darstellung der Messebenen
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Orthogonal von der Messbox ausgehend, werden alle Ebenen des Bildes erfasst
und gemessen. Die obige Abbildung zeigt diese verschiedenen Ebenen
schematisch. Alle auf einer Ebene befindlichen Objekte werden scharf
abgebildet.
Verschiedene Algorithmen erlauben eine Auswahl eines bestimmten Bereiches
des Tiefenbildes, der somit ermittelte Wert kann direkt ausgegeben und an einen
Fokusmotor und eine Handeinheit beziehungsweise ein Ausgabedisplay gesendet
werden. Die Bilder der Kameras werden mit 24fps und einer Blende von 1.4 und
einer ISO von 1600 aufgenommen.
Aktuell sind im System Algorithmen enthalten, um das näheste Objekt zu
erkennen und um ein ausgewähltes Element zu tracken. Alle Algorithmen
können derzeit mit zwei unterschiedlichen Selektoren ausgewählt und
angewandt werden. Dadurch ist ein Wechsel, also ein Fokuspull, zwischen zwei
unterschiedlich gemessenen Punkten möglich. Die Dauer des Pulls kann manuell
eingestellt werden.
Auf einem externen Tablet können die Distanzdaten visualisiert werden. Das
Tablett verfügt über ein graphisches User Interface, das eine einfache Auswahl
der gewünschten Elemente ermöglicht. Hierbei wird das Kamerabild mit einem
Overlay versehen, dass die verschiedenen Distanzen anhand eines Farbverlaufes
dargestellt. Rot eingefärbte Bereiche bedeuten hierbei, dass sich die Elemente
mehr als 6 Meter von der Kamera entfernt befinden. Violette Bereiche sind 5 bis
6 Meter entfernt. Blaue Bereiche 4 bis 5 Meter und so weiter bis hin zum
orangen Bereich, der sich vom geringst möglich messbaren Bereich von 0,6m bis
0,8m erstreckt. So kann durch einen Blick eine Schätzung über die Entfernung
getätigt werden. Präzise Werte lassen sich durch antippen mit dem Finger eines
Motives auslesen. Hierbei kann eine der drei unterschiedlichen Messmethoden
ausgewählt werden und das Ergebnis somit an die Bedürfnisse angepasst
werden.
Eine single-Messung zum Beispiel gibt nur einmal den angetippten Wert aus, egal
wie sich die Szene verändert. Falls die Messung allerdings kontinuierlich ein
Motiv verfolgen soll, muss der Trackingmodus ausgewählt werden. Soll
permanent an einer Stelle gemessen werden, unabhängig vom Motiv, kann mit
dem „nearest“-Operator ein Feld um die gewünschte Stelle gezogen werden und
der Messwert wird permanent das Element auslesen, das sich innerhalb dieses
Feldes am nähesten zur Kamera befindet.
Nachteil dieses Systems ist, dass sich keine Motive messen lassen, die entweder
über keine Textur verfügen, wie zum Beispiel weiße Wände oder Nebel und dass
keine nicht sichtbaren Motive gemessen werden können, wie zum Beispiel
Personen die sich hinter anderen Personen oder Objekten verbergen. Hierfür
bietet das System den manuellen Modus, um auch in diesen Situationen den
Fokus auf die gewünschte Distanz zu drehen. Allerdings sind solche Situationen
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auch äußerst selten am Set anzutreffen, da auch der Betrachterin bei einer
glatten Wand/Nebel keine Schärfe beziehungsweise Unschärfe feststellen kann.
Da das System mit sämtlichen Optiken funktioniert und die Messbox überall rund
um die Optik platziert werden kann, müssen für einen präzisen Ablauf, die
Optikdaten und der aktuelle Offset des Systems gegenüber der Filmebene der
Kamera eingegeben werden.
Das System kann sowohl mit als auch ohne das Tablet verwendet werden,
allerdings ist mit dem Tablet ein größerer Funktionsumfang möglich. In der
nachfolgenen Grafik sind die verschiedenen Erweiterungsmöglichkeiten und die
damit verbundenen Funktionen dargestellt.

Abbildung 37: Erweiterungsmöglichkeiten von IMAGE+
Die Messbox alleine lässt sich direkt mit einer Motorbox und dem dazu
passenden Motor und passenden Handeinheit verbinden. Dadurch ensteht die
Möglichkeit die mittels simpler Trackingfunktion gemessenen Distanzen direkt
auf der Handeinheit auszugeben. Es kann zwischen einer kontinuierlichen
Centermessung und einer kontinuierlichen „Nearest“-Messung gewählt werden.
Sobald ein Motiv mittels „Center“ oder „Nearest“ registriert wurde, kann dieses
auch getrackt werden. Auch eine einmalige „Center“ oder „Nearest“ Messung ist
mit dieser Konfiguration bereits möglich. Die gemessenen Werte werden auf der
Handeinheit angezeigt und können von dort aus manuell mittels Handrad an den
Motor übertragen werden.
Bei einer Anwendung mit dem von qinematiq vertriebenem Motor und der
Handeinheit von cmotion ist eine direkte, automatische Ansteuerung des Motors
und ein Wechsel zwischen einem automatischen und dem manuellen Modus an
der Handeinheit möglich. Auch hier werden die Werte wie oben beschrieben
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gemessen und an die Handeinheit gesendet. Allerdings kann bei dieser
Kombination auf eine automatische Steuerung umgeschalten werden, sodass die
Werte direkt an den Motor gesendet werden und nicht manuell über das
Handrad eingegeben werden müssen. Eine manuelle Übernahme ist allerdings
jederzeit möglich. Auch lässt sich die Geschwindigkeit des Fokuspulls über das
Handrad steuern.
Für eine volle Kontrolle und allumfassende Funktionen, lässt sich des weiteren
zusätzlich das Tablet in den Prozess integrieren. Durch das integrierte Tablet ist
eine permanente Kontrolle und Manipulation der verschiedenen
Trackingoperatoren möglich. Auch lassen sich über das graphische Userinterface
mehrere Selektoren gleichzeitig bedienen, wodurch eine größere Vielfalt an
Fokuspulls möglich wird.
2.4.2 Technische Daten von IMAGE+:
Die technischen Daten von IMAGE+ zusammengefasst:
- Messsystem: optisch; kein Laser
-

Messbereich: Echtzeit mit FOV 62° (das entspricht einer fokalen Länge
von 29mm)

-

Messbereich: ca. 0,5m bis knapp über 15m

-

Präzision: circa +/- 1cm Abweichung bei 2m

-

Sampling Rate: 30fps

-

Messart: Orthogonale Messung

-

IMU-2 Abmessungen: 19 x 5.5 x 4.5 cm3

-

IMU-2 Gewicht: 480g

-

Temperaturbereich: -10 bis +50°C

-

Versorgung: 10V bis 34V/15W

-

Schnittstellen:
o externe Peripherien: Ethernet
o Lens Control System: RS232, L-Bus
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2.4.3 Einsatzmöglichkeiten von IMAGE+
Natürlich können mit IMAGE+ alle Szenen unterstützt und fokussiert werden. In
einigen Situationen ist ein Einsatz allerdings nicht notwendig, da herkömmliche
Mittel oder andere Methoden ausreichend sind. Hierzu zählen unter anderem:
-

-

Vorhersehbare, sich wiederholende Studiosituationen, in denen sich die
gewünschten Motive und Kameras stets am selben Platz befinden und die
Distanzen daher bekannt sind oder einmalig ausgemessen und notiert
werden müssen. Zum Beispiel bei Nachrichtenerstattung, Wetter, oder
Talkshows.
Einsätze mit großer Schärfentiefe. Hier können Fokuspullerinnen oder
auch Kameraoperatorinnen selbstständig fokussieren, da es einen großen
Toleranzrahmen gibt

Im Gegensatz zu anderen Hilfstools zur Distanzmessung oder der manuellen
Fokussierung können mit IMAGE+ Aufgaben bewältigt werden, die ohne die
zugrundeliegende stereoskopische Technologie nicht möglich sind. Hier werden
einige mögliche Szenen aufgelistet:
-

-

Unvorhersehbare Situationen mit geringer Schärfentiefe:
o Dreh von Dokumentation und Reportagen mit Menschen oder
Tieren, die sich nicht an vorgegeben Abläufe halten
o Interviewsituationen mit zappeligen Interviewpartnerinnen
o Szenen mit Kindern, die sich nicht an vorgegebene Markierungen
halten und sich viel bewegen, zum Beispiel: schaukelnde Kinder
o von der Steadicam gefilmte Sportaufnahmen
o Talkshows mit Studiogästen, wobei unterschiedliche Zuseherinnen
fokussiert werden sollen
o Kraneinsätze, bei denen die Abstandsmessung beziehungsweise
Schätzung schwierig wird
o „Car to Car“- Shots bei denen die Autos nicht permanent für die
Fokuspullerinnen sichtbar sind
o Kreative Einsätze bei denen mit Fokus kreativ im Raum
gearbeitet/geschrieben werden soll
o „VJ“ – Videojournalisten Einsätze
Robotik Studios in denen sich verändernde Szenen passieren

2.4.4 Erfahrungswerte von Anwendern mit IMAGE+
Bisher konnte das System bei drei Produktionen am Set Verwendung finden.
2.4.4.1 Trackingfahrt eines Autos
Für die Produktion eines Werbeshots einer Fahrschule wurde das System an
einem Auto montiert, um das Fahrschulauto auf den Straßen zu verfolgen.
Dieser Einsatz wurde noch mit der ersten Generation des Systems bewerkstelligt,
wird in dieser Arbeit aber dennoch angeführt, da sich durch die
Weiterentwicklung des Systems lediglich Verbesserungen prognostizieren lassen.
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Die Montage am Autorig hat sich als relativ kompliziert herausgestellt, da die
erste Generation noch 1,5kg, also das dreifache des jetzigen Gewichtes, wog.
Allerdings war eine stabile Montage mit einigen Magic-Armen und Rigs dann
doch möglich. Auf dem Car-rig selbst spielte das Gewicht auch nur eine
untergeordnete Rolle.
Nach der erfolgreichen Montage, konnte das Kabel zwischen Gerät und User
Interface dem Auto entlang in das Fenster hinein verlegt werden und der
Operator konnte mit dem User Interface gemütlich auf der Rückbank Platz
nehmen.
Durch die Tiefenangaben und den Trackingalgorithmus konnte das zu
verfolgende Auto problemlos im Fokus gehalten werden.
2.4.4.2 Actionszenen für einen asiatischen Actionfilm mit Jackie Chan
Für die Produktion eines Aktionfilmes unter der Leitung von Jackie Chan, wurde
das System für die B-Roll Aufnahmen in einigen Szenen getestet.
Szene 1: Tanzende Geishas auf einer Bühne sollten gefilmt werden.
Der Einsatz bei dieser Szene erwies sich zunächst als relativ unspannend, da die
Kamera anfangs sehr weit entfernt als Totale aufgestellt war und sich dadurch
keine Schärfentiefe ergab. Nach einer Einstellungssänderung auf eine nähere
Einstellung konnten schöne Effekte durch Schärfeverlagerung von der vordersten
zur hintersten Tänzerin während des Schwenkens erzielt werden.
Szene 2: Ein weiblicher „Geist“ wurde tanzend und drehend von der Decke
herabgelassen.
Dank des eingestellen „Nearest“-Modus, konnten die herumwirbelnden
Stofftücher des „Geistes“ spannend fokussiert werden. Manuell wäre dies kaum
möglich gewesen, da die Stofftücher stets in unterschiedlicher Entfernung zur
Kamera und zur Protagonistin flatterten.
Szene 3: Herannahende Krieger unter dem Einfluss des Bannes des Geistes sollten
gefilmt werden.
Diese Szene stellte sich wider erwarten als Spannendste und auch Schwierigste
heraus, da die Trackingpunkte auf den herumtorkelnden und sich wild
bewegenden Schauspielern nicht haften blieben. Es musste erneut mit dem
„Nearest“- Modus gearbeitet werden, doch dadurch waren die szenischen
Handlungsvielfalten limitiert, da der Fokus stets nur zwischen bestimmten
Bereichen und nicht zwischen allen Protagonisten verschoben werden konnte.
2.4.4.3 Serienaufnahmen einer deutschen Nachmittagssendung
Boris T. hat das System für eine deutsche Nachmittagssendungsproduktion im
Einsatz und verwendet es als Distanzmessgerät in Kombination mit seiner ARRI
WCU-4, ohne Autofokus Einsatz.
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„Wir sind jetzt im Studio da kann ich das System täglich nutzten und es bringt
auch einiges. Am nützlichsten ist da der „Nearest-Mode“. Kleine Fensterchen
basteln für kritische Situationen. Für den ganzen Take halten die natürlich nicht
weil mit dem Schwenk sich das Bild im Vergleich zum Original verschiebt. Aber
für einzelne kritische stellen sehr nützlich.“ – (Boris T., 2018)

Seine Wünsche an das System nach einigen Wochen Einsatz sind:
-

-

-

-

-

Fokuspullen nach der Depth Map des Systems. Das System bietet
Tiefeninformationen in verschiedenen Einfärbungen an. Es wäre bei einer
gleichzeitigen Anzeige der Fokuseben und der Depth of field möglich den
Fokus einfach mit einem Handrad oder Regler anhand der
Farbmarkierungen zu ziehen. Dadurch wäre eine einfachere Orientierung
anhand von Farben anstatt von Zahlen gegeben.
Das System sollte über eine WLAN Schnittstelle mit dem Userinterface
kommunizieren, nicht wie derzeit über ein Ethernet Kabel
Das angezeigte Tiefenbild sollte zoombar sein, sodass eine leichtere und
präzisere Auswahl aufgrund der größeren Größe möglich ist.
Die Skala der Optik sollte schmal neben dem Bildschirm dargestellt sein.
Auf dieser Skala sollten auch die Messwerte, die aktuelle Schärfe und die
Schärfentiefe angezeigt werden
Der aktuelle Bildausschnitt der Kamera soll auf dem Userinterface klar
erkennbar sein, sodass man das Messbild vom Kamerabild unterscheiden
kann.
Derzeit ist es möglich, Limits für zwei Messwerte einzustellen. Eine
größere Flexibilität der Einstellungsmöglichkeiten wäre gut. Zum Beispiel,
dass Limits für beide Messwerte separat eingestellt werden können.
Der Wunsch nach einer waagerechten Montagemöglichkeit.
Das Display des Userinterfaces sollte eine bessere Qualität haben und
manuell einstellbar auf Umgebungslichter sein.
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2.5 Versuchsanordnung: Experiment
Zur Ermittlung der Funktionalität des Systems IMAGE+ der Firma qinematiq
findet eine experimentelle Evaluation des Produktes statt, da ein vollständig
wissenschaftlich relevanter Versuch nicht gewährleistet werden kann.
Da das System stets von Menschen bedient wird, ist der „Problemfaktor“
Mensch stets als Variable einzurechnen. Wie bei allen Experimenten im
humanwissenschaftlichen Bereich ist der Fehlerquotient umso stärker, je mehr
der Mensch als Objekt in der Forschung vorkommt. Saubere
„Laborbedingungen“ können bei dieser Evaluation also nicht herrschen und
somit können die Ergebnisse nicht als reproduzierbar und allgemeingültig
angenommen werden. (Benke, 1995)
2.5.1 Beschreibung der Versuchsanordnung
Bei diesem experimentellen Versuchsaufbau werden drei kurze Clips produziert,
welche anschließend einer genauen Evaluation unterzogen werden. Die Clips
werden unter folgenden Bedingungen aufgenommen:
-

Die Clips werden mit einer Canon EOS-1 und einem Zeiss CP 50mm
Objektiv aufgenommen. Die von der Optik vorgegebene minimale
Brennweite von 1.4 wird durchgehend verwendet.

-

Die Clips werden nur zugeschnitten und werden sonst keinerlei weiterer
Bearbeitung unterzogen.

-

Das gesamte Experiment wird mit zwei Kameras mitgefilmt. Wobei eine
Kamera auf den gesamten Raum gerichtet ist und eine Kamera das User
Interface filmt.

2.5.1.1 Wie ist das Experiment aufgebaut?
Die gestellten Aufgaben für die drei Clips sind aus Interviews mit professionellen
Fokuspullerinnen entnommen und stellen, von diesen oft genannte, schwierige
Situationen dar, die sich in einem Testsetting nachvollziehen lassen. Auch
interessante Actionszenen wurden bewusst ausgelassen, da sich diese kaum
reproduzierbar in einem Testsetting darstellen lassen.
Die Clips umfassen folgende Szenen:
Szene A:
Eine Person soll bei geringer Schärfentiefe auf die Kamera zukommen. Im letzten
Frame nahe an der Kamera soll der Fokus auf den Augen liegen.
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Szene B:
Eine typische Interviewsituation mit geringer Schärfentiefe, in der die
Interviewpartner stets in Bewegung sind und vor und zurück wippen.
Szene C:
Zwei Schauspieler kommen in unterschiedlicher Geschwindigkeit auf die Kamera
zu. Während sie gehen, soll der Fokus von einer auf die andere Person wandern.
Die Szene stellt eine Art Begegnung dar, bei der der Fokus dramaturgisch den
Blick lenken soll.
2.5.1.2 Welche Variable wird getestet?
Getestet wird ausschließlich die praktikable Anwendung des Systems. Der
Output des erzeugten Materials wird auf Schärfe und Wirkung der Schärfe
getestet.
2.5.1.3 Warum wurde dieses Experiment und die angenommenen Variablen
gewählt?
Die ausgewählten drei Szenen wurden von Fokuspullerinnenn als besonders
herausfordernd beschrieben. Diese drei Szenen sollen daher durch das
Fokusssystem von qinematiq getestet werden.
Da die Funktionalität des Systems keinerlei Einfluss auf die verwendete Kamera
hat, konnte auf eine herkömmliche Kamera für den Test zurückgegriffen werden.
Wichtig ist ausschließlich, dass die Kamera mindestens in High Definition, also
1870x1920 Pixel, aufzeichnet und mit professionellen Filmoptiken kompatibel ist.
Dies trifft auf eine Prime Lens-modifizierte Canon 1D, wie die im Test
verwendete, zu.
2.5.1.4 Welche Einflussfaktoren wirken auf das Experiment?
Einflussfaktoren für den Testaufbau sind:
-

Einwandfrei funktionierende Software
Einwandfreie Einstellungen während des Setups, inklusive passender
Offset und fehlerlose, präzise Integration der Optikdaten
Beeinflussbare Umgebungsvariablen: Licht, Raum, Schauspielerinnen,
Kamera
Nicht beeinflussbare Umgebungsvariablen: Anwenderinnenfehler und
Anwendungsfehler

2.5.1.5 Welche Ergebnisse werden erwartet?
Da die anwendene Person bereits Erfahrung mit dem System hat, wird erwartet,
dass es kaum zu Anwendungsfehlern kommt.
Desweiteren wird erwartet, dass sämtliche Einflussfaktoren vor Testbeginn
überprüft werden und somit alle beeinflussbaren und testbaren Einflussfaktoren
auf ein Minimum reduziert sind.
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Als Ergebnis für die einzelnen Clips wird jeweils folgendes erwartet:
Szene A.
Für Szene A wird eine problemlose Anwendung des „Nearest“-Operators
erwartet. Zunächst wird der Offset auf die Nasenlänge der Schauspielerin
eingestellt werden müssen, um am Ende den Fokus auf den Augen trotz des
nähesten Objektes, der Nase, gewährleisten zu können. Anschließend muss das
Reaktionsfeld auf den Bewegungsraum der Schauspielerin angepasst werden.
Daraufhin kann die Aufnahme gestartet werden und die Bedienung des Fokus
sollte selbstständig ohne weitere Interaktion ablaufen.
Als Ergebnis wird eine Szene erwartet, die während der Bewegung der
Schauspielerin leichte Unschärfen, einerseits aufgrund der generellen
Bewegungsunschärfe und andererseits aufgrund der 24fps und damit zu
langsamen Messung des Systems, aufweisen wird. Am Ende bei Stillstand der
Schauspielerin wird ein perfekter Fokus erwartet.
Szene B.
Bei der Anwendung des Systems für die Szene B, der typischen
Interviewsituation mit einer zappeligen interviewten Person, wird ein
reibungsloser Ablauf mit dem Trackingalgorithmus erwartet. Der virtuelle
Trackingpunkt wird auf dem Gesicht verankert und übermittelt die Daten an den
Fokus. Nach der Auswahl des Trackingpunktes sollte keine weitere Interaktion
mit dem System notwendig sein. Es wird erwartet, dass dieser Versuch einfach
umzusetzen ist solange die interviewte Person keine Gesten macht, die ihr
Gesicht zu lange abdecken.
Als Ergebnis wird eine durchgehend scharfe Interviewsituation erwartet bei der
der Fokus kontinuierlich mit der Bewegung der Person mitgeht und keine
Unschärfemomente entstehen.
Szene C.
Die dritte Szene dieses Testaufbaus wird als die schwierigste des gesamten Tests
erwartet. Es werden zwei Messfelder benötigt, welche zu einer bestimmten Zeit
ausgelöst werden müssen. Der erste Fokuspunkt soll auf dem Rücken des ersten
Protagonisten liegen, während er sich von der Kamera wegbewegt.
Währenddessen soll die Protagonistin unscharf auf die Kamera zukommen.
Nachdem sie sich passiert haben, soll der Fokus auf die Protagonistin und dann
wieder zurück auf den Protagonisten springen. Es wird erwartet, dass diese
Situation mit entsprechendem Aufwand und Konzentration bewältigbar ist,
indem die Dauer des Fokuspulls voreingestellt wird und zwei Reaktionsfelder auf
jeweils die Hälfte des Kamerabildes aufgezogen werden. Anschließend muss
während der Szene nur einmal mit eingeschaltener Rampe von A nach B
gewechselt werden und dann die Rampe deaktiviert werden und ein erneuter
„switch“ von B nach A ausgeführt werden.
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Problematisch könnte die Szene werden, wenn sich die Schauspielerin und der
Schauspieler nicht in ihrem jeweiligen Reaktionsfeld aufhalten, sondern aus
diesem heraus in das andere Feld ragen, nachdem sie sich passiert haben.
Es wird auch bei dieser Szene ein zufriedenstellendes Ergebnis erwartet bei dem
der Fokus präzise von einer auf die andere Person gezogen wird.
Allgemein:
Generell wird das Hauptproblem die verwendete Optik darstellen, da sich diese
nicht für alle Situationen gleichermaßen eignet. Eine 50mm Optik entspricht am
ehesten dem menschlichen Blickwinkel und wirkt daher am natürlichsten.
Allerdings lassen sich damit weit entfernte Objekte nur schwer einfangen.
Zwecks besserer Vergleichbarkeit sollen aber alle Szenenclips mit der gleichen
Optik aufgenommen werden.
2.5.1.6 Fehlerabschätzung
Unabhängig von der Funktionalität des Systems und der Anwendung können
Fehler beim Test entstehen. Durch eine vorab überlegte Umsetzungsstrategie
und eine sorgfältige Vorbereitung werden diese Fehler minimiert. Allerdings
bleiben folgende Quellen potentielle Fehlerquellen, die mit der primären
Testsituation nicht angenommen sind1:
-

-

-

Die Kamera könnte verstellt sein und generell unscharfe Bilder
aufnehmen.
Die Optik könnte verschlissen sein und sich nicht präzise fokussieren
lassen.
Der Fokusmotor könnte beschädigt sein und die gesendeten Werte nicht
genau anfahren.
Der Fokusmotor könnte locker montiert sein, wodurch keine präzise
Fokussierung möglich ist. (Bedienungsfehler)
Die Optik könnte falsch kalibriert sein, wodurch die internen
Berechnungen fehlerhaft sind und die gesendeten Werte nicht stimmen.
(Bedienungsfehler)
Die Kleider der Schauspielerinnen oder die Kulisse könnten eine, für das
System verwirrende Textur erzeugen, und somit zu Fehlmessungen
führen.
Der Offset könnte falsch eingestellt worden sein. (Bedienungsfehler)

Als Bedienungsfehler markiert sind Fehlerquellen, die durch eine sachgerechte
und ordnungsgemäße Handhabe verhindert werden können, die aber dennoch
eine außertürliche Fehlerquelle bieten.
1
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2.5.2 Evaluierung
2.5.2.1 Entwicklungsevaluierung
Aktuell wird der Fokus mittels Abschätzung oder Singellasermessungen manuell
eingestellt. Dadurch muss die Fokuspullerin permanent wachsam sein. Die neue
Technologie des stereoskopischen Tiefenbildes von IMAGE+ bietet die
Möglichkeit, permanent, alle relevanten Distanzwerte ausgelesen zu bekommen
und diese autonom an den Motor zu schicken. Dadurch ist eine autonome
Fokussierung möglich.
Die Anwendung des Systems bietet im Gegensatz zur herkömmlichen Art zu
Fokussieren auch für Laien und in schwierigen Situation schon ab dem ersten,
spätestens ab dem zweiten Versuch brauchbare Lösungen. Dadurch ist eine
stressfreiere und dennoch schnellere Arbeit am Set möglich. Die zuständige
Fokuspullerin kann sich während des Drehs auch auf andere Dinge konzentrieren
und nicht nur auf die ständige Kontrolle der Distanz. Der Fokuspullerin ist es jetzt
möglich, eher das Timing zu kontrollieren oder zusätzliche kreative Ansprüche zu
erfüllen und das bei ingesamt weniger Stress der durch eine permanente
Konzentration auf die Distanz ausgelöst wird. Durch die Prothese des
Messgerätes wird die Fokuspullerin von der manuellen, fast maschinellen Arbeit
entbunden und befreit und durch die zusätzliche Information zum
Übermenschen.
2.5.2.2 Evaluierung der Eignung
Die drei getesteten Situationen sind Situationen die von professionellen
Fokuspullerinnenn als häufig am Set vorkommende und schwierig umzusetzende
Szenen beschrieben wurden. Tatsächlich sind „Talking Heads“, Begegnungen und
Close-ups aus der Bewegung in jedem Clip zu sehen.
Eine Schärfentiefe von 1.4 kommt allerdings in realen Situationen weniger häufig
vor. Diese Überspitzung der Situation wurde gewählt um auch in
Ausnahmesituationen gerüstet zu sein und um den Effekt hervorzuheben.
2.5.2.3 Diagnostische Evaluierung
Das System macht Fehler, wenn die Messbedingungen nicht auf die Methodik
angepasst sind. Da das System nur über eine Art von Sensor, nämlich zwei
normale Kameras verfügt, können Situationen in denen ein anderer Sensor
notwendig wäre um die Messung vorzunehmen nicht funktionieren. Normale
Kameras sind nicht in der Lage, im Dunklen zu sehen. Hierzu wären Infrarot oder
Nachtsichtkameras notwendig. Auch eine Messung einer ebenen Fläche ohne
Textur, lässt sich mit dieser Technik nicht erfolgreich durchführen, da das
Dualbild über Textur arbeitet. Um ebene Flächen zu messen, wäre ein Laser oder
ToF Sensor notwendig.
Eine weitere Fehlerquelle sind die interaktiven Messpunkte des User Interfaces.
Diese können unbeabsichtigt verschoben werden oder einen Bereich erfassen,
der dennoch nicht erwünscht ist. Wenn zum Beispiel ein kleines Eck eines
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Gegenstandes gerade noch in den Auswahlbereich hineinragt, der Operator dies
aber nicht sieht, dann wird dieser kleine vorragende Gegenstand gemessen und
fokussiert und nicht die gewollte Schauspielerin.

2.6 Durchführung
Im folgenden Kapitel sollen die folgenden Fragestellungen abgehandelt werden
um einen guten Überblick über die erreichten Resultate und die dabei
herschenden Faktoren zu bekommen.
Gedreht wurde um die Mittagszeit in einer ruhigen Gasse um eine authentische
Filmsituation widerzuspiegeln.
Der Aufbau des gesamten Systems dauerte acht Minuten. Das Messsystem
wurde auf der rechten Seite der Kamera mit den mitgelieferten
Befestigungsstangen montiert, der Motor an der linken Seite. Das User Interface
Tablet wurde durch ein Ethernetkabel mit der Einheit verbunden und der Motor
durch drücken des Kalibrierungsbuttons kalibriert.
Eine Kamera wurde so platziert, dass die Szene und der Motor mit der Optik im
Bild zu sehen war. Eine weitere Kamera wurde auf das User Interface
ausgerichtet um die dortigen Einstellungen und Resultate zu filmen.
Die Schauspielerinnen wurden mit Masken versehen, da diese anonym bleiben
wollten. Es wurden absichtlich Laienschauspieler verwendet, da sich diese nicht
oder nur schwer und beim wiederholten Male an Markierungen und
Anweisungen halten und daher in einer solchen Situation eine Herausforderung
für Fokuspullerinnen darstellen.
Generell war die Versuchsanordnung etwas kompliziert, da drei Kameras und das
Fokussystem parallel kontrolliert und bedient werden mussten.
2.6.1 Szene A
In Szene A wird eine auf die Kamera zukommende Person, permanent fokussiert.
Für diese Anforderung wurde der „Nearest“ Modus gewählt, da dieser für diese
Situation am geeignetsten schien, weil sich die Person geradelinig auf die Kamera
zu bewegte und sich daher immer in dem ausgewählten Frame aufhielt.
2.6.2 Szene B
In Szene B wurden mehrere Fokuspulls, zwischen zwei sich unterhaltenden
Personen, welche stets etwas in Bewegung waren und ihre Köpfe bewegten,
durchgeführt.
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Um diese Situation zu lösen, wurde je ein Trackingpunkt auf die jeweiligen
Gesichter platziert. Bei Wechsel des sprechenden Parts wird auf den
Auslöserbutton für einen Wechsel getippt.
2.6.3 Szene C
In Szene C wird auf zwei auf die Kamera zukommenden Personen abwechselnd
fokussiert.
Auch diese Szene wurde mit dem Trackingalgorithmus gelöst, indem jede
Schauspielerin und jeder Schauspieler einen Trackingpunkt erhielten. Bei dem
gewünschten Wechsel wurde der „Switch“-Button ausgelöst.

2.7 Ergebnisse
Meine persönliche Erfahrung/Bewertung ob das System diese Wünsche erfüllen
konnte. Die Szenen wurden vom System unterschiedlich gut gelöst. Die meisten
Fehler wurden allerdings entgegen der Erwartungen, trotz Erfahrung der
Anwenderin, in der Anwendung gemacht.
In den folgenden Unterkapiteln werden die einzelnen Szenen analysiert.
2.7.1 Szene A: Analyse
Der angewandte „Nearest“-Modus war zum derzeitigen Entwicklungsstand eine
gute Lösung für diese Situation. Die Fokussierung hat befriedigend geklappt und
das Resultat ist ausreichend scharf. Allerdings liegt der Fokus auf dem nähesten
Pixel in dem Bild, welcher in diesem Falle die Hand ist, die die Maske hält. In
einem anderen Fall wäre es vermutlich die Nase. Um dies auszugleichen hätte
ein OFF-Set, der Nasenlänge beziehungsweise des Handabstandes, eingestellt
werden müssen. Oder es hätte eine Blende gewählt werden müssen, bei der die
Schärfentiefe diesen Abstand umfasst.
Die Bedienung war relativ einfach, da der große Bereich lediglich dort platziert
werden musste, wo die Schauspielerin ging. Es war nur eine einmalige
Adjustierung nötig, die sich während der Aufnahme tätigen lies und den
Aufnahmefluss nicht behinderte.
Bei näherer Betrachtung allerdings erscheint der „Nearest“-Modus für diese
Situation doch nicht angebracht, da die Protagonistin in der Bewegung eventuell
mit den Armen schlankern und dadurch eine Messung der Arme die vor dem
Körper zur Messung gelangen, eine „Falschmessung“ auslösen könnten. Auch ist
dieser Modus ohne permanente Kontrolle des Screens gefährlich, da sich die
Protagonistin aus dem Rahmen bewegen könnte und dann eine Messung nicht
mehr erfolgen könnte. Eine weitere Fehlerquelle hierbei ist, wenn der Rahmen
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auf dem näherliegenden Boden gerichtet wäre und diesen oder einen anderen
vorstehenden Gegenstand, der in den Rahmen hineinragt misst,

Abbildung 38: Die Anfangsszene aus Szene A

Abbildung 39: Szene aus der Mitte aus Szene A
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Abbildung 40: Endszene aus Szene A
2.7.2 Szene B: Analyse
Szene B, die Diskutantinnen, verlief größtenteils gut. Die Anwendung der
Trackingpunkte war auf die groß im Bild sichtbaren Personen einfach. Der
Wechsel zwischen den beiden Personen war über einen simplen Knopfdruck
schnell und unkompliziert.
Auf der Person die stets in die Kamera blickte, blieb der Trackingpunkt gut
haften. Leider war der Trackingpunkt auf der zweiten Person nicht so stabil, da
sie sich ab und an nach hinten drehte und hierbei der Trackingpunkt verloren
ging und eine Defokussierung passierte. An einem besseren, intelligenterem und
stabilerem Trackingpunkt muss gearbeitet werden.
Mit einem stabilerem Trackingpunkt wäre diese Szene absolut problemlos
verlaufen und würde keinerlei Änderungen benötigen, vorausgesetzt man ist mit
einer Szene mit zwei Personen zufrieden und benötigt keine weiteren
Protagonistinnen.
Für eine zweifelsfreiere Bedienung des „Switch“- Buttons, auch ohne hinzusehen,
wäre eine haptische Abhebung vom Screen empfehlenswert.
Um einen möglichst schnellen Fokuspull in dieser Szene zu testen, wurde keine
Rampenzeit eingestellt, die den Fokuspull auf eine bestimmte, voreingestellte
Zeit verlangsamt hätte. Dadurch wirkt das Endresultat sehr ruckartig und
sprunghaft und sollte genau so, eher nicht umgesetzt werden, da es sehr
unnatürlich wirkt.
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Abbildung 41: Szene B, vordere Protagonistin im Fokus

Abbildung 42: Szene B, hintere Person im Fokus
2.7.3 Szene C: Analyse
Die Umsetzung der dritten Szene, Szene C, stellte sich als am herausforderndsten
dar. Die beiden Personen sollten versetzt auf die Kamera zu kommen. Hierzu
wurde jeweils ein Trackingpunkt auf eine der beiden Personen gesetzt. Grün A
wurde hierbei der Protagonistin, orange B dem Protagonisten zugewiesen. Bei
Druck auf die „Switch“ Taste, sollte der Fokus von einer auf die andere Person
wechseln.
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Durch die fehlende Zoom-Funktion des User Interfaces war es nicht möglich, die
Personen in der Ferne mit einem Trackingpunkt zu versehen, da diese kaum
erkennbar und daher nicht antippbar waren. Folglich mussten die beiden Punkte
beim Näherkommen stets adjustiert werden, da diese nicht ausgewählt blieben
und nicht festsaßen.
Am Endergebnis, kann man Dank der in der Entfernung größeren Schärfentiefe
und einer konzentrierten und flotten Bedienung kaum Fokusfehler ausmachen.
Jedoch war die Bedienung alles andere als einfach, da man mit dem Wechseln
und dem Auswählen der beiden Personen stets durcheinander kam. Denn nur
der im linken Bereich ausgewählte Punkt, ist jener, der aktuell zur Bearbeitung
steht, dieser ist aber nicht ident mit dem, der gerade an den Motor gesendet
wird.
Eine bessere und übersichtlichere Abgrenzung, zwischen „in Bearbeitung“ und
„in Ausspielung“ wäre empfehlenswert.

Abbildung 43: Anfang Szene C. Die beiden Personen sind sehr weit entfernt.
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Abbildung 44: Szene C, Fokuswechsel zwischen zwei Personen.

2.8 Entwicklungsmöglichkeiten
Im nachfolgenden Kapitel werden Ideen für die Neugestaltung des
Userinterfaces als Entwicklungsmöglichkeiten für das System dargestellt.
2.8.1 Ist-Zustand
Der aktuelle Ist-Zustand des Systems ist in Kapitel 2.5. ausführlich beschrieben
und soll an dieser Stelle nicht wiederholt werden. Zusammenfassend ist das
System im Moment eher unflexibel gestaltet und verfügt über einige
Limitierungen, sowohl technischer Natur als auch von Seiten der Anwendung. In
Kapitel 2.7.7. können bereits einige Verbesserungsvorschläge nachgelesen
werden, die während des Versuchs zu Tage getreten sind.
Das aktuelle User Interface Design ist wie folgt aufgebaut:
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Abbildung 45: IMAGE+ Userinterface – Hauptscreen
In der oberen Zeile können von links nach rechts Einstellungen getätigt werden
beziehungsweise Werte ausglesen werden.
Ganz links befindet sich das „Settings Menü“ in dem wichtige Einstellungen zu
Beginn und während des Betriebs getätigt werden müssen wie zum Beispiel der
Offset, der anfangs einmalig eingestellt werden muss, aber auch die Ramping
Zeit und die Belichtung, die während dem Dreh doch manipulierbar bleiben
sollten.

Abbildung 46: IMAGE+ Userinterface - Einstellungen
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Einmalig zu Beginn der Anwendung im Menüpunkt „Settings“ einzustellende
Menüpunkte sind:
- Offset
-

Motor: left/right

-

Motor: active/inactive

Selten einzustellende Menüpunkte sind ebenfalls im Menüpunkt „Settings“
einzustellen und sind:
- Unit: Imperial/Metric
-

About: Versionsnummer

Häufig einzustellende Menüpunkte im Menüpunkt „Settings“ sind:
- Ramp-Zeit
-

Limits: Near/Far

-

Exposure

Nach den Setting Einstellungen, müssen die Optik-Einstellung eingestellt werden.
Hier muss die jeweils aktuelle Optik eingespeichert und ausgewählt werden.
Sobald eine Optik einmal eingespeichert wurde, befindet sie sich in der internen
Datenbank und kann von dort aus jederzeit abgerufen und ausgewählt werden.
Neben der Optikauswahl wurde ein Help Button und eine Motor Anzeige
eingefügt.
Im darauffolgenden Feld, kann das colorierte Tiefenbild ein- oder ausgeblendet
werden. Bei einer weißen Fläche ist es aktiv, bei einer schwarzen Fläche ist
normale Bild zu sehen.
Recht neben der Wertausgabe, werden die gesetzten Limits angezeigt.
Auf der rechten oberen Seite, wird der Wert angeben, der aktuell zum Motor
beziehungsweise zur Anzeige geschickt wird – umrandet von der jeweiligen
Farbe des Punktes, also grün oder orange. In gelber Schrift wird hier zusätzlich
noch der eingestellte Offset zur Kontrolle angezeigt.
In der unteren Zeile ganz links, befinden sich die beiden „Selektoren“
beziehungsweise Messpunkte. Der farblich Ausgefüllte, ist jener der aktuell
bearbeitet werden kann, das heißt dessen Algorithmus oder Position verändert
werden kann.
Anschließend werden die jeweiligen Algorithmen platziert. „S“ steht für eine
Singel-Messung, die einmalig an der ausgewählten Stelle misst. „T“ kennzeichnet
die Messung eines Trackingpunktes der die ausgewählte Stelle permanent
verfolgt und misst. „N“ steht für den „Nearest“-Bereich, der das näheste Objekt
im ausgewählten Feld ausgibt; und „M“ gibt die Möglichkeit für den manuellen
Modus vor, in dem der Distanzwert manuell von links nach rechts größer oder
kleiner gestellt werden kann.
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Auf der rechten Seite des Interfaces befinden sich auf der Unterseite der
Rampen und der Switch-Button. Ist der Ramp-Button schwarz hinterlegt, wird die
eingestellte Rampzeit nicht aktiviert und bei Druck auf den „Switch“ Button wird
so schnell es möglich ist, von einem zum anderen Wert der Fokus gezogen. Ist
der Ramp Button weiß hinterlegt, passiert der Fokuspull in der angegebenen Zeit
bei Druck auf den Switch-Button.
2.8.2 Soll-Zustand
Im Folgenden werden Verbesserungsvorschläge gebracht, die die Handhabung
des Gerätes benutzerfreundlicher gestalten:
-

-

-

-

-

Fokuspullen sollte nach der Depth Map des Systems möglich sein. Das
System bietet Tiefeninformationen in verschiedenen Einfärbungen an. Es
wäre bei einer gleichzeitigen Anzeige der Fokuseben und der Depth of
field möglich, den Fokus einfach mit einem Handrad oder Regler anhand
der Farbmarkierungen zu ziehen. Dadurch wäre eine einfachere
Orientierung anhand von Farben anstatt von Zahlen gegeben.
Das System sollte über eine WLAN Schnittstelle mit dem Userinterface
kommunizieren, nicht wie derzeit über ein Ethernet Kabel
Das angezeigte Tiefenbild sollte zoombar sein, sodass eine leichtere und
präzisere Auswahl aufgrund der größeren Darstellung möglich ist.
Die Skala der Optik sollte schmal neben dem Bildschirm dargestellt sein.
Auf dieser Skala sollten auch die Messwerte, die aktuelle Schärfe und die
Schärfentiefe angezeigt werden
Der aktuelle Bildausschnitt der Kamera sollte auf dem Userinterface klar
erkennbar sein, sodass man Messbild von Kamerabild unterscheiden kann
Derzeit ist es möglich, Limits für zwei Messwerte einzustellen. Eine
größere Flexibilität der Einstellungsmöglichkeiten wäre gut. Zum Beispiel,
dass Limits für beide Messwerte separat eingestellt werden können.
Eine waagerechte Montagemöglichkeit des Gerätes bietet eine größere
Flexibilität bei der Montage.
Das Display des Userinterfaces sollte eine bessere Qualität haben und
manuell einstellbar auf die Helligkeitssituation der Umgegebung sein
User wünschen sich eine nahtlose Integration des Systems in ihre
bestehende Umgebung, diese ist im Moment auch noch nicht vollständig
gegeben.
Einsatz einer App auf mobilen Geräten, zur Steuerung.
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2.8.3 Anforderungsprotokoll User Interface
Für die Gestaltung eines neuen User Interfaces, wird zunächst ein
Anforderungsprofil mit den allgemeinen Bedingungen erstellt werden.
Das User Interface soll über folgende Aspekte verfügen:
1) Das Design soll erweiterbar sein, da sich die Anforderungen mit der Zeit und
mit den unterschiedlichen Situationen verändern werden. Ein Systemnovize
hat andere Anforderungen als ein fortgeschrittener Anwender haben.
o Das Interface sollte von einem „SIMPLEN“ zu einem „ADVANCED“
System stufenweise einblendbar sein. Sodass es in einem sehr
aufgeräumten und einfachen Modus bereits für einfache
Anwendungen bedienbar ist und bei Bedarf weitere Funktionen
hinzugefügt werden können.
o Weitere Menüpunkte werden durch das bekannte Symbol der drei
Strichlinien ein- und ausgeblendet
2) Der Screen muss 90° drehbar sein, da das System in alle Richtungen montiert
sein kann. Diese Funktion hat allerdings kaum Auswirkungen auf das
tatsächliche Interfacedesign. Eine aufrechte Gestaltung ist prinzipiell nicht
notwendig und wenig sinnvoll, da das Bild dadurch recht klein wird.
3) Ein Help-Button muss permanent sichtbar sein. Dieser führt je nach Screen zu
unterschiedlichen Hilfestellungen.
4) Aufpoppende überlagernde Grafiken, wie zum Beispiel das Help- oder
Optikmenü, sollen wie ein extra Fenster wirken, das an den weißen Strichen
wieder verschiebbar ist, damit der Hauptscreen stets vorhanden ist und eine
gewisse Zuverlässigkeit ausstrahlt. Der Rand der überlappenden Fenster
sollte zusätzlich opak gestaltet sein.
5) Das Design und die Strichstärke sollten so zart und leicht wie möglich sein,
um nicht von der Bedienung und vom Tiefenbild und der Skala abzulenken.
6) Corporate Identity Vorgaben:
o Schriftart: Lato, Größe: eher zierlich und klein, aber gut lesbar bei
hellem Tageslichteinfall und in Dunkelheit
o Qinematiq Grün: R:87, G:193, B:65 HTML: #57c142
Weiteren Detail-Anforderungen werden zu den Design-Entwürfen des jeweiligen
Screens beschrieben.
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2.8.4 Design Entwürfe des neuen Userinterfaces
Im folgenden Kapitel werden die Entwürfe für die Neugestaltung des
Userinterfaces ausführlich präsentiert. Die Gestaltung des neuen Userinterfaces
gliedert sich in zwei Entwürfe, wobei das Hauptaugenmerk auf der Entwicklung
des Interfaces liegt und nur in zweiter Linie eine Gestaltung für mobile Geräte in
App-Version entwickelt wurde. Der vollständigkeithalber sei diese App-Version
hier kurz präsentiert.
Die ausführliche Beschreibung des neuen Userinterfaces
chronologischer Reihung, im Sinne der Anwendung.

erfolgt

in

Abbildung 47: Mobile APP Version

Abbildung 40: Entwurf des graphischen Userinterfaces
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2.8.4.1 Main Setup Settings

Abbildung 48: Interface Entwurf: Main Setup Settings
Unter „Main Setup Settings“ findet man die Haupteinstellungen, die einmalig vor
Beginn eingestellt werden müssen. Diese sind über das allgemein bekannte
„Setting-Rädchen“ direkt vom Hauptbildschirm aus aufrufbar und können bei
Bedarf natürlich auch während des Drehs verändert werden.
In den Haupteinstellungen sind folgende Punkte einstellbar:
-

-

Offset (OFFSET)
o Der „Offset“ ist der Abstand, zwischen Kamerafilmebene und der
vorderen Kante des Messgerätes. Die Kamerafilmebene wird
üblicherweise an der Kamera mit einem kleinen Kreis durch den ein
kleiner senkrechter Strich durchgeht gekennzeichnet. Der gemessene
Abstand, von diesem Zeichen und der vorderen Systemkante muss
hier in cm beziehungsweise ft, in der imperialen Variante (siehe Unit)
eingegeben werden. Dies ist einer der wichtigsten Punkte, um eine
präzise Motoransteuerung gewährleisten zu können, da dieser Wert
dem Messergebnis hinzugefügt werden muss, um auf der Filmebene
ein scharfes Bild zu erzeugen.
o Es müssen Wert Values (integer) in 1cm Schritten sowohl in positive
als auch in negative Richtung mit den Pfeiltasten einstellbar sein.
Unit (UNIT)
o Um für den Anwender schnell ersichtliche Ergebnisse zu liefern, da
beim Fokussieren jede Sekunde zählt und nicht erst umständlich im
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Kopf umgerechnet werden muss, kann die Einstellung ob metrisches
oder imperiale Masseinheit verwendet werden soll, getätigt werden.
o Hierfür wird eine toggle Auswahl zwischen metric und imperial
benötigt. Die Auswahl hier, soll sich auf das gesamte System
auswirken.
- Motor (MOTOR)
o Um den Motor und die Optik zu schützen, muss der Motor bei Beginn
auf aktiv geschaltet werden. Möchte man den Motor nicht nutzen,
kann er inaktiv geschalten werden.
o Hierfür wird eine toggle Auswahl zwischen aktiv und inactive
benötigt.
§ Active, der Motor ist aktiv und fährt automatisch die aktuellen
Entfernungswerte auf der ausgewählten Optik an
§ Inactive, der Motor ist nicht aktiv geschalten und bewegt sich
daher nicht. (Die Vorauswahl beim Start des Systems, muss
immer auf Motor inactive lauten.)
- Motor Position (MOTOR Pos.)
o Da die Montage des Systems und auch des Motors sehr flexibel ist,
kann zu Beginn ausgewählt werden, ob der Motor links oder rechts
montiert wurde.
o Auch hier wird eine toggle Auswahl zwischen links und rechts
benötigt.
§ Left: Der Motor ist auf der linken Seite von der
Kamerafrauposition an der Kamera montiert.
§ Right: Der Motor ist an der rechten Seite der Kamera von der
Kamerafrauposition aus montiert. Dies wird die häufigere
Einstellung sein und die Standardeinstellung zu Beginn sollte
daher „right“ sein.
- Depth Map (DEPTH MAP)
o Die Depth Map ist die Anzeige des Tiefenbildes. Also des colorierten
Overlaybildes über dem Messbild zur besseren Orientierung. Das
Tiefenbild kann in zwei verschiedenen Varianten angezeigt werden:
Depth all und DOF
o Hierfür wird ebenfalls eine toggle Auswahl zwischen den beiden
Einstellungen benötigt.
§ Depth all, zeigt ein linear verlaufendes Farbbild im Verlauf der
einfachen Regebogenfarben von vorne nach hinten, wobei
jeder Distanz eine Farbabstufung zugewiesen ist. Dies
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bedeutet, dass zum Beispiel alles in orange in 0,6 – 0,8 Metern
Entfernung ist, alles in gelb in 0,8 – 1 Meter, alles in grün von 1
Meter bis 1,4 Metern und so weiter.
§ DOF: zeigt die aktuell im Fokus befindliche Ebene in roter
Farbe an und verläuft dann von dieser Distanz ausgehend in
beide Richtungen im Regenbogen auseinander. Das bedeutet,
dass alles was zum Beispiel blau ist, im gleichen Abstand zu
einander und zur aktuellen Fokusebene stehen, nur eventuell
in entgegengesetzter Richtung. Also ein blau eingefärbter
Gegenstand ist entweder 1 Meter vor oder zurück vom aktuell
rot eingefärbten Gegenstand entfernt. Ob der Wert positiv
oder negativ zu deuten ist, ist der zusätzlichen hell oder
dunkel Colorierung zu entnehmen. Hellblau ist vorne und
dunkelblau ist hinten.
- Focus Peaking Color (nicht in der Abbildung sichtbar, da noch nicht
implementiert)
o Die Fokuspeakingcolor ist die Farbe, die den tatsächlich scharfen
Umriss wie bei herkömlich bekannten Focus Peaking Funktionen
umrandet und somit anzeigt.
o Hier wird eine toggle Auswahl aus den Farben: schwarz, weiß, pink,
rot, gelb, grün und blau benötigt.
- About
o Eine „About the system“ Information wird oft benötigt, um einen
schnellen Kontakt und die aktuelle Software Version anzugeben.
o Das „About“ Fenster mit den benötigten Informationen geht bei
Antippen unterhalb auf.
Das gesamte Menü ist mit einem Scrollbalken versehen, sollten sich nicht alle
Menüpunkte auf einer Seite ausgehen.
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2.8.4.2 Focus Tracker Settings (Scrollbalken erscheint erst automatisch ab zu
vielen Punkten (MARKERS))

Abbildung 49: Interface Entwurf: Focus Tracker Settings
Auf der rechten Seite des Hauptmenüs sind die jeweiligen Focustracker Settings.
Die Fokustracker A,B und C (beliebig erweiterbar), sind die farblichen Selektoren,
die im Advanced Modus eine Mehrfachmessung mit mehreren Selektoren
zulassen.
Im Hauptmenü können diese Selektoren modifiziert werden. Es können Punkte
hinzugefügt oder gelöscht werden und die Farbreihenfolge festgelegt werden.
Standardmäßig sind die Farben in folgender Reihenfolge vorgegeben, können
aber nach Belieben aus diesem Sortiment mittels drücken der Pfeiltasten
verändert werden:
-

A – Farbe: orange,
B – Farbe: grün,
C – Farbe: rot,
D – Farbe: blau,
E – Farbe: gelb,
F – Farbe: lila,
G – Farbe: magenta/pink,
H – Farbe: türkis,
I – Farbe: smaragdgrün,
J – Farbe: kastanie,
K – Farbe: ocker,

Die Farben sind als Array in der oben angeführten Reihenfolge mit den
Pfeiltasten abrufbar.
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Einzelne Limits für die Selektoren sind noch nicht eingeplant, sollten aber an
dieser Stelle mitgedacht werden.
-

Folgende Einstellungen für die Verwendung von Limits sollen verfügbar sein:
o Near: kleinere Werte als dieser Wert werden nicht in der Messung
berücksichtigt
o Far: größere Werte als dieser Wert werden nicht in der Messung
berücksichtigt. So kann sozusagen ein virtueller Raum erzeugt werden
in dem sich die Messungen einschränken, um die Messungen sicherer
und zuverlässiger zu machen oder um bestimmte Situationen in
denen ausgewählte Bereiche nicht gemessen werden sollen, erst zu
ermöglichen.

Für die Bearbeitung der Selektoren stehen noch folgende Buttons zusätzlich zur
Farbauswahl zur Verfügung:
-

-

EDIT: die Farbe lässt sich nur bei aktivem „Edit“ Button verstellen um eine
unbeabsichtigte Änderung zu unterbinden.
ADD: fügt einen weiteren Buchstaben und somit Selektor hinzu. Hier ist
allerdings Vorsicht für den Anwender gegeben: Der Anwender sollte nur so
viele Buttons hinzufügen, wie er sich zu verwalten zutraut.
DELETE: löscht Selektoren wieder um ein einfacheres und aufgeräumteres
Userinterface zu erzeugen.
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2.8.4.3 Lens settings

Abbildung 50: Interface Entwurf: Lens Settings
Die Lens settings sind durch Antippen des Optiknamens am Hauptscreen zu
öffnen.
Anschließend poppt die Übersicht mit allen im System gespeicherten Optiken,
sortiert nach Herrsteller und Brennweite, auf.
In der obersten Zeile ist die aktuelle Optik angegeben (In dieser Abbildung zum
Beispiel die ARRI OPT mit 50mm Brennweite und der Seriennummer:
139485899).
Auf der rechten Seite befinden sich die Optionen zu den Optiken. Hier können
neue Optiken hinzugefügt oder bestehende Optiken bearbeitet beziehungsweise
gelöscht werden. Diese weiteren Menüpunkte LOAD, EDIT, DELETE, EXPORT sind
so lange ausgegraut, bis eine Optik ausgewählt ist.
Die Optik Datenbank ist das Keyelement des Systems. Ohne die richtigen Werte
zu den Optiken, ist die Skalendarstellung und die Motorposition und somit der
Fokus falsch und das System kann nur als einfaches Messinstrument verwendet
werden.
Die Optikdatenbank speichert die Optiken mit folgenden Informationen:
-

Hersteller: Der Produzentin der Firma, zum Beispiel: Cooke, Arri, Zeiss,
Canon,...

-

Focal Length: Die Brennweite der Optik, zum Beispiel: 50mm, 70mm,...

-

Lens Name: Die meisten Optiken haben einen spezifischen Namen
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- Serial Number: Jede Optik hat eine eigene Seriennummer. Diese Nummer
ist wichtig, da nicht jede typgleiche Optik auch baugleich ist und die
Markierungen oder Gläser unterschiedlich gesetzt sein können.
-

Short Name: Hier kann ein eigener kurzer Name für die Anzeige am
Screen eingegeben werden. Hier sollte aber dennoch auf eine eindeutige
Bezeichnung wert gelegt werden.

-

Focus Scale Values: hier müssen mindestens zwölf, besser alle
Fokusskalenpunkte die an der Optik markiert sind, angegeben werden

-

Motor Positions: Zu den jeweiligen Fokusskalenpunkten muss hier die
jeweilige Motorposition angefahren und eingespeichert werden. Nur
dadurch ist eine Übereinstimmung der Motorposition und des
Ausgabewertes gewährleistet.

-

value&line/line/none: Hier muss angegeben werden, ob es sich bei den
eingegeben Werten um
o „values&lines“,

also

konkrete

Werte

mit

zugehörigem

Markierungsstrich,
o „line“, also nur Linien ohne Wert oder eine
o manuell ermittelte Position, also „none“ handelt.
-

Iris Information: Hier wird die Blendeninformation eingegeben

-

Zoom Information: Hier wird die Information über eine etwaige
Zoomfunktion der Optik eingegeben

-

Überarbeitungsvalue: diese Value ist wichtig, um nachvollziehen zu
können, wann und von wem diese Optik gespeichert wurde um mögliche
Fehler durch die Bedienung durch mehrere Benutzer zu unterbinden.

Die Optikdaten werden immer sofort mit dem aktuellem Stand in den Ordner
„Temp-Optics“ gespeichert. Von hier können sie auch jederzeit wieder abgerufen
werden, sollte es einmal zu einer Unterbrechnung im Speicherungsprozess
kommen, weil zum Beispiel die Drehpause beendet ist und sofort mit der
nächsten Szene begonnen werden muss.
Zur Absicherung gegen unerwünschtes Löschen oder Ändern sind „Exception
Warnings“ eingebaut.
Abfragefenster:
-

„Are you sure you want to delete this lens?”

-

“This lens is not yet saved”

-

“Exit without save?”
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- “Please add more values before saving”
Wird eine völlig neue Optik über den Menüpunkt „ADD A NEW LENS“ angelegt,
müssen die oben genannten Informationen eingegeben werden.

Abbildung 51: Interface Entwurf: Hauptscreen der Optikverwaltung
Dies ist der Hauptscreen der Optikverwaltung.
Auf der linken Seite ist die Optikdatenbank, aus welcher die benötigten Optiken
ausgewählt werden können beziehungsweise in welche die neuen Optiken
geladen werden.
Auf der rechten Seite ist die Optikverwaltung.
In Lens settings können ausgewählte Optiken mit „LOAD SELECTED LENS“
geladen werden. Hierzu muss die gewünschte Optik auf der linken Seite markiert
sein. Sobald eine Optik markiert ist, wird die Option „LOAD SELECTED LENS“ aktiv
und kann ausgewählt werden. Sobald die ausgewählte Optik geladen ist,
erscheint sie in der oberen Zeile: „YOUR CURRENT LENS:“. Soll eine andere Optik
ausgewählt werden, muss diese andere Optik ausgwählt werden und erneut auf
„LOAD SELECTED LENS“ gedrückt werden.
Unter dem Menüpunkt „ADD A NEW LENS“, kann eine völlig neue Optik
hinzugefügt werden. Wie genau wird in weiterer folge erklärt.
Bei ausgewählter Optik und dem Menüpunkt „EDIT SELECTED LENS“, wird die
Optik mit all ihren Werten in die Bearbeitung übernommen und kann genauso
wie eine neue Optik bearbeitet werden. Dies ist recht praktisch, wenn man
relativ baugleiche Optiken hat, da gleiche Informationen übernommen werden,
oder wenn ein Fehler in der ursprünglichen Eingabe gemacht wurde.
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Soll eine Optik komplett aus dem System gelöscht werden, weil die Optik nicht
mehr zur Verfügung steht oder alle Eingaben falsch sind, kann die ausgewählte
Optik mit „DELETE SELECTED LENS“ gelöscht werden.
Über die Menüpunkte „IMPORT LENS FROM/TO DATA“ und „EXPORT LENS
FROM/TO DATA“ können Optiken aus einer externen Datenbank, wie sie zum

Abbildung 52: Interface Entwurf: Untermenü Add new lens
Beispiel große Produzentinen, Verleihhäuser oder Produktionsfirmen zur
Verfügung stellen, übertragen werden.
Wird über „ADD A NEW LENS“ eine neue Optik hinzugefügt, taucht zunächst
dieses Interface auf, auf dem über ein virtuelles Keyboard der Hersteller, die
Brennweite, der Name und die Seriennummer eingegeben werden müssen. In
weitererfolge, bei click auf den „EDIT“ Button, tauchen die
Fokuspositionseingabe und die Motorpositionseingabe auf.
Wichtig ist, dass die Werte so präzise wie möglich eingegeben werden. Bei einer
Eingabe von „value&line“ Werten, müssen die Markierungen präzise
übereinstimmen. Zu beachten ist auch, dass jede Optik anders sein kann, und
daher eine blinde Übernahme der Werte Risiken birgt. Die Eingabe der Werte
erfolgt über die Pfeiltasten, welche auch direkt den Motor ansteuern.
Eingegebene Werte können bearbeitet, hinzugefügt und gelöscht werden. Für
eine adequate Annäherungsrechnung sind in etwa zwölf Werteingaben
erforderlich.
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Abbildung 53: Interface Entwurf: Add a new lens
Weitere Punkte die in der Gestaltung und Programmierung zu beachten sind:
-

-

FIZ: Zusätzliche zur Fokusregulierung, sollte ebenfalls eine Iris und Zoom
Regelung eingeplant aber noch nicht integriert werden, um ein
vollständiges System zur vollständigen Optiksteuerung anzubieten.
EXIT without Save: führt nach einer Sicherheits-Abfrage („Are you sure
you want to delete this lens?” gleich zum Main Screen

-

SAVE: speichert die Optik und führt zur Lens settings Seite. Diese Optik
und der „Load lens“ Button werden gleich hervorgehoben.

2.8.4.4 Main Screen
Der Hauptbildschirm des Userinterfaces ist in verschiedenen Versionen
verfügbar: in Basic und Advanced Versionen. Allen gemein ist prinzipiell das in
der Mitte liegende Tiefenbild und die Optikskala auf der rechten Seite. Für
Linkshänder ist das Interface auch spiegelverkehrt programmierbar. Sowie die
Einstellungen und Menüs auf der linken Seite (beziehungsweise vice versa).
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Abbildung 54: Interface Entwurf: Basic Interface
Das Basic Interface bietet ausschließlich die simple „Center“ Messung. Das Basic
Interface lässt sich stufenlos ausbauen mit bis zu vier unterschiedlichen
Messfunktionen, die im linken Menü angeordnet werden und zwischen denen
nach Belieben und Notwendigkeit umgeschalten werden kann. An der obersten
Stelle im linken Menü ist stets der Setting Punkt untergebracht. Die Settings die
hier zu finden sind, wurden bereits weiter oben erläutert.
Die Optikskala ist eine virtuelle Abbildung der ausgewählten Optik und stellt
daher die tatsächlich an der Optik markierten Werte genauso dar. Genauso wie
an der Optik, können die gewünschten Entfernungen einfach ausgewählt
werden. Die Positionsanzeige muss dazu nur auf den gewünschten Wert
geschoben werden. Der aktuelle Wert wird durch die Positionsanzeige und eine
größer dargestellte Markierung angezeigt. So kann, genauso wie mit dem
Handrad oder direkt an der Optik, der gewünschte Entfernungswert eingestellt
werden.
Zusätzlich zu den Zahlenwerten zeigt die Optikskala die Entfernungen mit
Farbreferenzen an. Diese Farbreferenzen können in zweierleiweise dargestellt
werden. Sie sind ident mit der Auswahl der Tiefenbilddarstellung. „Depth ALL“
und „DOF“, die ausführlichen Beschreibungen zu den beiden Modi wurden
bereits weiter oben ausgeführt.
•

Depth ALL
Hierbei wird die Anzeige in einfache Entfernungen unterteilt und jeder
Entfernung ein bestimmter Farbcode zugewiesen.

•

DOF
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Zeigt die Entfernungen relativ zur aktuellen Fokusebene in bestimmten
Farbcodes an.
Zusätzlich wird auf der Optikskala der, mit dem Messsystem, gemessene Wert
mit einem schwarzen Pfeil dargestellt. Der Anwender kann nun den Fokus über
die Skala bewegen, oder ihn auf den Messpunkt einschnappen lassen.
Hilfreich ist auch die Darstellung der aktuellen Schärfentiefe auf der Optikskala.
Diese wird durch eine Schattierung und die Werte angezeichnet.
Weitere Funktionen die stets am Userinterface sichtbar sind, sind die Punkte
Expo., Zoom und Overlay.
•

Expo.

Expo. Steht für „Expositure“ und bezeichnet die Belichungseinstellung des
Messsystems. Diese Belichtungseinstellung darf nicht mit der
Belichtungseinstellung an der Kamera verwechselt werden, da sie nur
Auswirkungen auf die Messqualität hat. Sollte die Messqualität nicht
ausreichend sein, könnte es an einer falsch eingestellten Belichtung liegen
und kann an dieser Stelle mit Plus + oder Minus – eingestellt werden.
•

Zoom

Die Zoomfunktion bietet die Möglichkeit, das Messbild für eine genauere
Auswahlmöglichkeit und Messmöglichkeit zu vergrößern. Auch diese
Einstellung hat mit dem tatsächlichen Kamerabild nichts zu tun und hat
lediglich Auswirkung auf das Messergebnis. Genauso wie bei der Exposure
kann der Wert links kleiner und rechts größer gewählt werden.
•

Overlay

Mit dem Button „Overlay“ kann das colorierte Tiefenbild anbeziehungsweise abgeschalten werden. Ist der Button weiß gefüllt, ist das
Overlaybild aktiv und die Farbschattierungen sichtbar. Ist der Overlaybutton
schwarz, ist auch das Messbild farblos und somit eine leichtere Auswahl des
gewünschten Motives möglich, allerdings eine schlechtere allgemeine
Tiefenorientierung gegeben.
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2.8.4.5 Ausbaustufen und Messfunktionen
Im vorherigen Kapitel wurde die einfachste Ausbaustufe, die „Center Messung“
kurz dargestellt. Nun werden alle Ausbaustufen und Messfunktionen ausführlich
erläutert werden. Die unterschiedlichen Messfunktionen sind für
unterschiedliche Anwendertypen geeignet – je nach persönlicher Präferenz.
Natürlich können auch alle Ausbaustufen in einem System Verwendung finden,
allerdings muss dem Anwender bewusst sein, dass das System immer kompliziert
wird, je mehr Funktionen es beinhaltet.
2.8.4.5.1 Die Center-Messung

Abbildung 55: Interface Entwurf: Center Messung
Die „Center“-Messung ist die einfachste der Messfunktionen. Sie misst einfach
permanent in der Mitte des Messfeldes. Für diese Funktion ist die Verwendung
des Touch User Interfaces nicht zwangsläufig notwendig, da diese Funktion
bereits mit der Messeinheit alleine funktioniert und keinerlei Interaktion des
Anwenders benötigt. Die gemessenen Werte werden an ein beliebiges Display
gesendet und können von dort aus Verwendung finden. Dieses beliebe Display
kann ein externes kleines Readout sein, dass ausschließlich den gemessenen
Wert anzeigt, dieses Readout kann auch direkt an einer Handeinheit integriert
sein und dort ausgelesen werden, oder es kann das komplette Touch
Userinterface verwendet werden. Wird nicht das komplette Touch Userinterface
verwendet, muss bedacht werden, dass der Anwender nicht sieht was er wirklich
misst. Die Messung ist also abhängig von dem zu messenden Objekt und der
Anwender kann nicht genau wissen, wo genau im Moment gemessen wird. Auf
dem Userinterface wird die Messstelle als weißes Rechteck gekennzeichnet und
der Messwert auf der Fokusskala eingespeißt.
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2.8.4.5.2 Die Facetracking-Messung

Abbildung 56: Interface Entwurf: Facetracking
Die „Facetracking“ Messung erkennt über einen Algorithmus automatisch alle
Augenpaare beziehungsweise Gesichter die im Bild zu sehen sind. Dies
funktioniert bereits mit einfachen Algorithmen. Der eingebaute Algorithmus
bevorzugt Augenpaare, da diese robuste Trackingmarker darstellen und auch
direkt die gewünschte Messentfernung ergeben, da der Fokus auf den Augen
meist der gewünschte Fokuspunkt ist. Sollte der Algorithmus kein Augenpaar
erkennen, sucht er in weitererfolge nach Merkmalen von Gesichtern, um auch
Personen zu erkennen, die eventuell von der Kamera abgewandt blicken oder
deren Augen im Moment nicht gut erkennbar sind.
Alle gefundenen Augenpaare beziehungsweise Gesichter, werden im Tiefenbild
markiert und in der Optikskala eingetragen dargestellt.
Somit ist es für den Anwender einfach möglich, mittels verschieben der
Markerposition die jeweils gewünschte Augenpartie in Fokus zu nehmen.
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2.8.4.5.3 Die Nearest-Messung

Abbildung 57: Interface Entwurf: "Nearest" Messung
Bei der „Nearest“ Messung, kann ein beliebig großes Feld an einer belieben
Stelle im Frame vom Anwender aufgezogen werden. Innerhalb dieses Feldes,
wird stets das nächste Objekt erkannt, unabhängig von Beschaffenheit und
Größe des Objektes. Im obigen Beispiel zum Beispiel, wird die Schulter des
vordersten Protagonisten gemessen, da diese der nächste Punkt innerhalb des
Feldes ist. Wird das Feld nun verkleinert oder vergrößert oder verschoben oder
verändert sich die Position der Schulter, wird ein anderes Objekt gemessen. In
diesem Modus kann nur ein einzelnes Objekt vermessen werden.
2.8.4.5.4 Die Fields-Messung

Abbildung 58: Interface Entwurf: "Fields" Messung
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Die „Fields“ Messung, funktioniert ähnlich wie die „Nearest“ Messung, nur das,
es mehrere fix vorgebene Felder gibt innehalb derer gemessen und der Wert
angezeigt wird. Diese Funktion ist schon eher für den fortgeschritteneren
Anwender. Die einzelnen Messergebnisse der einzelnen Felder werden auf der
Optikskala dargestellt. Die einzelnen Messpunkte werden durch kleine Kästchen
innerhalb der Felder gekennzeichnet, es wird allerdings hierbei, wie auch beim
„Nearest“ Modus, immer das nächste Objekt innerhalb des Feldes gemessen.
2.8.4.5.5 Das Basic System mit mehreren Selektoren

Abbildung 59: Interface Entwurf: Basic System mit mehreren Selektoren
Bereits das Basic System, kann mit mehreren Selektoren, also mit mehreren
Messpunkten gleichzeitig fungieren. Die Selektoren müssen im Menü
hinzugefügt werden und können von da an, in allen Messvarianten angewandt
werden. Die Selektoren werden in unterschiedlichen Farben und
unterschiedlichen Buchstaben unterschieden. Um einen Selektor zu bearbeiten,
muss dieser aktiv sein, dies geschieht durch die Auswahl in der obersten Zeile. Ist
ein Selektor vollflächig farbig, ist dieser aktiv und kann bearbeitet werden. Um
den gemessenen Wert auf der Optikskala auszuwählen, muss der Wert auf den
jeweiligen Pfeil gezogen werden.
Innerhalb des Basic Systems, können nur Selektoren mit der gleichen
Messvariante kombiniert werden.
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2.8.4.5.6 Das Anvanced System

Abbildung 60: Interface Entwurf: Advanced System
Im Advanced System lassen sich alle Komponenten flexibel am Userinterface
platzieren. Es können alle Menüpunkte in die oberste Zeile des Interfaces
ausgelagert werden, sodass stets ein direkter Zugriff auf alle Funktionen möglich
ist. Außerdem werden alle Selektoren mit vier verschiedenen Messfunktionen
dargestellt, sodass ein fließender Wechsel zwischen sämtlichen Selektoren und
sämtlichen Messfunktionen möglich ist. Für manuel adjustierbare Rampen, gibt
es einen eigenen Rampenslider, der die Geschwindigkeit zwischen zwei
Messpunkten bestimmen kann. Während der Aufnahmen, ist es also hier
möglich, einen fixen Single- Messpunkt in einen Trackingpunkt und anschließend
in ein „Nearest“ Feld zu vewandeln während man mit einem anderen
Trackingpunkt ein anderes Objekt verfolgt, welches am Schluss manuell in den
Fokus gepullt wird.
Über dieses Advanced Interface ist alles möglich.
In der Advanced Version, können beliebig viele Selektoren in beliebig vielen
Messvarianten kombiniert werden. Es ist lediglich zu beachten, dass die
Selektoren ab einer gewissen Anzahl schlicht unübersichtlich werden und eine
Bedienung kompliziert wird.
Die Anordnung der variabel erweiterbaren Selektoren (Messpunkte) erfolgt
folgendermaßen:
•
•
•

Bis zu drei Selektoren werden unten angeordnet.
Bei vier Selektoren werden zwei unten und zwei oben angeordnet
Ab fünf Selektoren werden wieder drei unten und zwei oben
angeordnert
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• Ab dem siebenten Selektor werden auch bei den Selektoren weiße
Erweiterungslinien benötigt, die eine Verschiebung der sichtbaren
Selektoren ermöglicht, da aufgrund Platzmangels nicht alle
gleichzeitig am Userinterface dargestellt werden können.

Abbildung 61: Interface Entwurf: Advanced System mit Skala
2.8.4.6 Weitere Einstellungsmöglichkeiten
Direkt auf dem Hauptbildschirm des Userinterfaces befinden sich noch weitere
Einstellungsmöglichkeiten, welche für den Einsatz stets notwendig sind und des
Öfteren eingestellt und verstellt werden müssen. Diese Funktionen sollen im
folgenden näher ausgeführt werden:
- Die Ramp - Zeit
o Die Ramp Zeit ist die Zeit, die während eines Fokuspulls verstreicht.
Diese Zeit kann zwischen 0,1 Sekunden bis 100 Sekunden gewählt
werden, oder manuell kontrolliert werden. Innerhalb der
voreingestellten oder manipulierten Zeit, wird der Fokus vom ersten
Selektor auf den zweiten Selektor gezogen und somit entsteht ein
sanfter Fokuswechsel.
o Wert Values: 0,1 Sekunden – 100 Sekunden
- Auto Exposure/Fix Exposure
o Die Exposure ist die Belichtungszeit des Systems für die Berechnung
der Messpunkte. Sollte das Messergebnis nicht zufriedenstellend
ausfallen, kann dies an einer falsch eingestellten Exposure liegen. Die
Exposure kann entweder automatisch eingestellt sein, wobei sie das
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mittlere Optimum herauszuholen. Werden bestimmte Werte
benötigt, können diese mit einer manuellen Fix - Exposureeinstellung
erreicht werden. Die Exposure muss dann allerdings manuell
adjustiert werden, sollten sich die Lichtverhältnisse ändern.
o In der Mitte des Buttons erfolgt die Einstellung zwischen AUTO
Exp(osure) und FIX Exp(osure)
o Am Rande des Buttons können die fixen Exposurewerte in positive
und negative Richtung in ganzen Values eingestellt werden.
- Frame
o Der Frame, ist die Darstellung der tatsächlichen Optikbrennweite am
Userinterface. Da das Messsystem eine andere Brennweite als die
verwendete Optik hat und daher eine andere Abbildung der Szene
darstellt, ist es oft interessant, die tatsächlich verwendete Optik
abzubilden um zu sehen, welche Bereiche im Bild liegen werden und
welche erst bei einem Schwenk oder Zoom im Bild auftauchen
werden. Das Messbild ist absichtlich stets größer gehalten, als die
tatsächliche Brennweite, um auch Objekte außerhalb des Frames
messen zu können, damit sie bei einem Schwenk bereits am Rande
des Bildes gemessen im Fokus sein können.
o Der Frame kann entweder „on“ oder „off“ geschalten sein. Bei „on“
ist der Frame als schwarzer Rand sichtbar, bei „off“ wird der Rand
ausgeblendet.
o Dieser Frame, kann im Menü unter „Set frame“ adjustiert werden.
- Limits
o Limits geben einen Bereich vor, der innerhalb bestimmter Messwerte
liegt. Hierdurch können Messwerte ausgespart werden, wenn von
vorn herein klar ist, dass diese Bereiche niemals, also solange die
Limits aktiv sind, gemessen werden sollen.
o Near: meter/feet values
o Far: meter/feet values
§ Logik: „Far“ darf niemals kleiner als „Near“ sein und sollte sich
daher automatisch auf den „Near“ Wert + 1 mitverstellen.
- More/ Settings
o -> Settings Fenster öffnet sich
2.8.5 Ist vs. Soll Zustand
In diesem Kapitel werden die aktuellen Ist- Zustände in tabellenform mit den
gewünschten Soll-Zuständen aufgelistet.
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IST ZUSTAND

SOLL ZUSTAND

Messqualität
Distanz:
0,8m – 12m gute Messergebnisse

Distanz:
0,3 – 40m gute Messergebnisse

Geschwindigkeit:
40ms pro Messung

Geschwindigkeit:
20ms pro Messung

Fehlerquote:
1% bei 2 Metern

Fehlerquote:
0,2% bei 2 Metern

Bedienbarkeit
Montage: Nur senkrecht
Verbindung: nur über Ethernetkabel

Montage: flexible Montage, senkrecht
und waagrecht
Verbindung: wahlweise über WLAN

Verwendung nur in kompletter
Setfunktion mit Touch PC

Steuerung auch über Messgerät selbst
durch integriertes User Interface

Integration in bestehendes LCS System
nur bedingt gegeben

Flächendeckende Integration in alle am
Markt erhältlichen LCS Systeme die
über Intelligenz verfügen

User Interface
Fixe Größe des Anzeigebildes

Zoomfunktion für das Anzeigebild

Nur Anzeige des Optiknamens

Seitliche Optikskala mit Messwerten,
aktueller Schärfe und der Schärfentiefe

Mit dem nicht aktuellen NearestOperator, kann manuell der Bildframe
eingezeichnet werden
Derzeit ist es möglich, Limits für zwei
Messwerte einzustellen.

aktueller Bildausschnitt der Kamera
wird mittels dunklerem Overlay
dargestellt
Limits und Rampen für beide
Messwerte separat eingestellbar

Manuelles Fokuspullen nur über
unnatürliches links-rechts Wischen ohne
Hilfsdarstellung

Bessere Auflösung und
Helligkeitswidergabe des Display
manuell einstellbar auf Umgebungslicht
Manuelles Fokuspullen über die Depth
Map mit Anzeige der nächsten Ebene
Generell eine größere Flexibilität der
Einstellungsmöglichkeiten

Tabelle 2: IST vs. SOLL Zustand des Systems
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3 Fazit (Conclusio)
Die Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit war: „Die Analyse der
verschiedensten Methoden die am Filmset zur Fokusgestaltung eingesetzt
werden und wie ein neues, automatisiertes System gestaltet sein muss, um für
Fokuspullerinnen hilfreich zu sein“.
Rückblickend kann gesagt werden, dass Fokus ein als selbstverständlich
angesehenes Thema ist und bisher kein Hilfssystem am Markt existiert, dass
einen perfekten Fokus gewährleistet. Fokus ist ein Bereich in der Filmproduktion,
der von der Community als sehr manueller Prozess betrachtet wird und bei dem
niemand einem System vollständig vertrauen möchte. Daher muss ein neues,
automatisiertes System, sehr manuell und flexibel auftreten.
Die Kundin eines solchen Systems ist die Anwenderin und die Anwenderin ist in
diesem Fall eine auf eine bestimmte Tätigkeit geschulte und fixierte Type, deren
Arbeitsmethoden sich von anderen unterscheiden und lange eingeprägt sind.
Daher muss ein System, das helfen soll, flexibel an altbewährte Arbeitsmethoden
anpassbar sein und einen deutlichen Mehrwert über die rein manuelle und lange
antrainierte Arbeitsweise bieten.
Die zu Beginn aufgestellte Hypothese der Arbeit war, dass nur ein ausgeklügeltes
System, das einen kreativen Autofokus zulässt, vom Anwender angenommen
wird und zufriedenstellende Ergebnisse liefern kann.
Im Laufe der Erarbeitung, konnte festgestellt werden, dass das System zwar
flexibel sein muss und auf die individuellen Situationen und
Anwenderinnenwünsche anpassbar sein muss, dass es aber zur gleichen Zeit
nicht zu kompliziert aufgebaut sein muss und darf. Während der konkreten
Drehsituation, muss die Anwenderin das System vollständig unter Kontrolle
haben und die Übersicht bewahren können, ansonsten kommt es während des
Drehs zu Fehlgriffen die direkte Auswirkung auf den Fokus haben. Die Hypothese
kann also nicht als vollkommen richtig angenommen werden.
Ziel der Arbeit sollte ein vollständiger Katalog mit allen Gestaltungsbedingungen
sein, die ein hilfreiches Autofokus System benötigt.
Das gesteckte Ziel eines vollständigen Kataloges konnte mit einer zusätzlichen
Gestaltung des gesamten User Interfaces erfüllt werden. Die geplante Gestaltung
und Umsetzung richtet sich allerdings nach den aktuell technischen
Möglichkeiten und der Userakzeptanz, da die Akzeptanz der Arbeitsweise einen
wesentlichen Einfluss auf die sinnvolle Gestaltung hat. Das technisch neueste
System hat keinen Nutzen, wenn die Anwenderin nicht bereit ist mit dieser
Technologie umzugehen.
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3.1 Darstellung der Erkenntnisse, die aus den
gemachten Erfahrungen gewonnen werden
können
Die Schärfentiefe im Film ist kein Themenfeld, das bis dato ausführlich analysiert
wurde, da das Themengebiet relativ unergibig scheint, da die verwendete
Schärfentiefe hauptsächlich von den Umgebungsvariablen abhängt.
Eine geringe Schärfentiefe wirkt hierbei persönlich und nah und lässt der
Betrachterin die Gefühlswelt der Protagonistin erleben. Wohingegen eine große
Schärfentiefe analytisch und offen und ehrlich wirkt und der Betrachterin die
Möglichkeit bietet, sich selbst in der Kulisse umzusehen.

3.2 Abschließende Bewertung der Arbeit aus Sicht
der Studierenden
Technisch ist der Fokus den Umständen und dem persönlichen Geschmack der
Regiseurin oder Kamerafrau entsprechend gewählt. Ob und wenn ja, warum die
Schärfentiefe bewusst gewählt wird, dazu gibt es kaum bis gar keine Literatur.
Auch Filmbibliotheken sortieren ihre Filme nicht nach dem Kriterium der
Schärfentiefe.
Ob eine gewisse Schärfentiefe oder Fokusfehler gravierende Auswirkungen auf
die Betrachterin haben, wurde in dieser Arbeit nicht thematisiert, da sich diese
Arbeit in weiterem Sinn, mit der Funktionsweise eines Autofokussystems
auseinandersetzte obwohl auch diese Fragestellung ein interessantes
Forschungsgebiet wäre.
Die Rechereche und Analyse über (Auto)-Fokussysteme brachte einige
interessante Erkenntnisse, vor allem, dass sich diese bis dato kaum auf dem
Markt durchgesetzt haben, obwohl der Autofokus bei Fotoapperaten und
Handykameras als einer der wesentlichsten Aspekte betrachtet wird.
Die anschließenden Testfilmsequenzen und die Analyse des existierenden,
getesten Systems ergaben, gemeinsam mit der Analyse der anderen am Markt
präsentierten Systeme gute Erkenntnisse für die Überarbeitung und
Neugestaltung des neuen User Interfaces.
Die schlussendliche Gestaltung des neuen User Interface Designs konnte so auf
wertvollen Erkenntnissen aufgebaut werden.
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3.3 Weiterführende neue Fragen
Die Entwicklung eines automatisierten Fokussystems wie es die Firma qinematiq
mit ihrem Produkt IMAGE+ beabsichtigt, hängt stark mit der Entwicklung des
autonomen maschinellen Sehens zusammen.
Martin Waitz, der Gründer und Erfinder des Systems von qinematiq ist sich
sicher, „dass harmonisches fokussieren nur über eine solche, eine sehende
Lösung möglich ist“.
Dank des Einsatzes eines vollautomatisierten und dennoch kreativ gestaltbaren,
beziehungsweise programmierbaren Fokuseinsatzes, können Film- und auch
Fernsehstudios auf eine völlige Automatisierung ihrer Kameras und Studios
umrüsten. Der Einsatz eines solchen Systems, wie das von qinematiq, erlaubt es
vollroboterisierte Studios mit ansprechender Gestaltung einzusetzen
beziehungsweise zu bauen, in denen die Gestalterinnen trotz Roboterkameras
mit Fokus arbeiten können, um die Aufmerksamkeit der Zuschauerinnen zu
lenken.
Ohne ein präzises Fokussieren, können die derzeit, langsam auf den Markt
kommenden, Virtual Reality Filme und Spiele nicht funktionieren, da der Mensch
fokussiertes Sehen mit einer gewissen Schärfentiefe gewohnt ist, und daher
Virtual Reality Filme mit falscher oder zu großer Schärfentiefe nicht ausreichend
immersiv wahrnehmen kann.
Automatisiertes Sehen bietet aber noch viele weitere Einsatzgebiete als die als
Messsystem für Fokusoperatorinnen.
Namhafte Autofirmen beschäftigen sich mit den gleichen Thematiken um
autonomes Fahren zu entwickeln. Mobiltechnik Firmen wie Apple, beschäftigen
sich mit der Frage. Auch für die Industrie 4.0 ist autonomes Sehen relevant.
Autonomes Sehen ist eine große Frage der Zukunft und es wird noch viel
Forschung in die Lösung der Fragen gesteckt werden:
-

Was kann man mit einem „sehenden System“ alles machen?

-

Welche ethischen Massstäbe müssen sehende Maschinen einhalten?

-

Wie muss und wie kann ein „sehendes System“ gebaut und gestaltet
sein?

Im Bezug auf die Entwicklung eines automatisierten Fokussystems, werden
zukünftig die Fragen zu beantworten sein:
-

Warum braucht es 3D zur Messung?

-

Warum braucht man Fokus im Film?

-

Warum braucht man Immersion?
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- Wie werden Konsumenten Bewegtbilder konsumieren und wie wird sich
der Wunsch des Menschen nach einer Einbindung in das gezeigte
Geschehen verändern? Möchten Menschen mehr eingebunden werden
in das Filmgeschehen oder soll doch der Abstand zwischen Realität und
Fiktion bewahrt werden?
Entwicklungen auf diesem Gebiet bieten nicht nur der automatisierten
Fokussteuerung und nicht nur der Film- und Fernsehindustrie einen Mehrwert.
Automatisiertes Tiefen-Sehen ermöglicht auch Entwicklungen in vielen anderen
Bereichen. „Sehende Roboter“ können Hilfssysteme für sehbehinderte
Menschen sein um ihnen die Orientierung im Raum zu verbessern. Auch sehende
Menschen können durch eine verbesserte Orientierungsmöglichkeit im Raum
profitieren. Auch selbstfahrende Autos benötigen eine zuverlässige Tiefen- und
Raumwahrnehmung.
In der Spiel- und Unterhaltungsindustrie können Virtual- und Augmented Reality
Darstellungen, nur mit einer überzeugenden und authentischen Fokussierung
und Tiefenwirkung beim Publikum ankommen.
Auch Spielfilme und vor allem Serien müssen heutzutage immer schneller
produziert werden. Auch wenn die präzise Fokussierung bei der Produktion nur
einen geringen Wert und Beitrag zur Gesamtproduktion leistet, so ist doch eine
einfache und effiziente Fokusgestaltung auf die man sich verlassen kann, ein
Zeiteinsparungs- und dennoch Qualitätsfaktor einer Produktion.
Schneller und effizienter muss auch die maschinelle Produktion in
verarbeitenden Industrien ablaufen. Auch hier bietet die Entwicklung eines
„Sehenden Systems“ einen Mehrwert für die so genannten „Industrie 4.0“, im
Bezug auf Überwachung und Sicherheitsanalyse der arbeitenden Maschinen und
Systeme.
Als letzter, obwohl zeitlich wohl erster, Punkt soll die digitale Kunst angeführt
werden. Kooperationen mehrerer neuer Systeme, können einmalige und
interessante Effekte hervorrufen. Durch die Möglichkeit, der Wahrnehmung und
Digitalisierung eines Raumes, können räumlich-visuelle Konzepte kreiiert
werden. Durch die Möglichkeit Personen im Raum zu tracken, lassen sich
individuelle Kunsterlebnisse gestalten. Mit einer Kombination der von der
Wiener Firma „Mirrorhead“ erzeugten Projectionmapping Lösung mit der
genauen und schnellen Vermessung des Raumes beziehungsweise von Personen,
der Firma qinematiq, können interessante Effekte erzeugt werden.
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3.4 Ausblick
Stressige Situationen am Filmset sollen in Zukunft der Vergangenheit angehören.
Die Fokuspullerin kann in Zukunft entweder gemütlich auf einem Platz sitzen,
und während sie nicht im Weg steht, perfekte Fokuspulls schon beim Ersten
Versuch gestalten können. Die Fokuspullerin kann sich während der Arbeit auch
auf andere Dinge, wie die Steuerung der Gimbals oder die fachgerechte
Handhabung des Equipments kümmern.
Zukünftig könnten Fokuspullerinnen den Touch PC komplett durch eine virtuelle
Datenbrille ersetzen und die Informationen auf diesem ausgeben. Zur Steuerung
könnten Datenhandschuhe mit Bewegungssensoren Verwendung finden, die
bestimmte Gesten deuten. Die flexiblere Gestaltung des User Interfaces bietet
hierfür bereits eine gute Grundlage. Allerdings sind die User für diesen Schritt
noch nicht bereit und eine jede Technologie ist nur so gut, wie die Bereitschaft
der User sie anzuwenden.
Auch bei Robotik Studios wird sich in Zukunft einiges verändern.
In Kopenhagen/Dänemark werden die Fernsehstudios des größten Senders
TVONE bereits zum Großteil von ferngesteuerten, autonomen Kameras bespielt.
Die Operatorin sitzt im Regieraum und bedient gleichzeitig alle drei bis vier
Kameras die sich im Einsatz befinden über ihr PC Interface. Der Wunsch der
Managerinnen geht aber noch weiter, am besten soll die Operatorin nicht nur
ein Studio, sondern am besten auch noch ein zweites Studio bedienen. Effizienz
ist die oberste Prämisse. Um diese Effizienz und trotzdem ein ansehnliches
Fernsehbild zu erreichen, benötigt es Systeme wie IMAGE+ von qinematiq, damit
der Fokus automatisch und aus dem Regieraum gesteuert werden kann.
Auflockerung in die Übertragung bringen in Kopenhagen Steadicam
Operatorinnen, die auch Sendungen wie die Morgen- oder Abendshow begleiten
und für die Zwischenshots, Close-ups und bewegte Aufnahmen zuständig sind.
Auch die könnten mit einem IMAGE+ System vom Regieraum aus, fokussiert
werden.
Ein gänzlich anderer Einsatzzweck, sind die Fachbereiche des autonomen
Fahrens und der generellen Überwachung, wie zum Beispiel im Smart
Engeneering Bereich, in dem Förderbänder und Maschinen auf
Unregelmäßigkeiten überprüft werden können. Das Themengebiet „autonomes
Sehen mit verknüpften Algorithmen“ ist eindeutig das Thema der nahen Zukunft.
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