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KAMERA-TECHNIK

Offen für alle
ln diesem Frühjahr gab es auf dem Stand von DENZ auf der NAB ein ungewöhnliches Kamera-Projekt
zu sehen: apertuso, mit AXIOM, der ersten Open-Source-Kamera für die digitale Kinofilmproduktion.
Sebastian Piehelhafer erklärt etwas näher, worum es dabei geht.

- im Detail >>Open Hardware« und >>freie Software« bilden die Basis für eine nachhaltige Plattform , die den
Nutzern die volle Kontrolle über die Funktionalität
zurückgibt.

Verfügbarkeit

Axiom Gamma

Bereits im Jahr 2006 formierte sich in einem OnlineForum eine Gruppe von experimentierfreudigen Filmemachern, Kameraleuten und Technikern mit dem Ziel ,
eine Elphei-Kamera (die erste Open-Source-System-/
lndustriekamera) fürs Filmemachen zu adaptieren.
Diese Kamera war zu diesem Zeitpunkt billiger als die
meisten Camcorder und kostete um die 1.000 Euro.
Sie gab kein direktes Video-Signal aus, sondern benötigte einen PC, der den Video-Stream über Ethernet
empfing , decodierte und grafisch darstellte.
ln den darauf folgenden Jahren wurden Hard- und
Software der Elphei-Kamera durch die Mitglieder der
Community erweitert und adaptiert und schließlich
entschieden, das daraus entstandene Projekt >>apertUS0« zu nennen , was auf Latein >>offen« oder »ehrlich«
bedeutet.
Die Ergebnisse der jahrelangen Arbeit waren viel
versprechend: Raw-Video in Auflösung über Full HD, zu
einer Zeit in der DSLRs noch nicht einmal imstande
waren Bewegtbilder aufzuzeichnen. Es stellte sich
jedoch heraus, dass größere Bildsensoren nicht auf
dem Entwicklungsplan für Elphei-Kameras stehen
würden , der Hersteller richtete seinen Fokus vermehrt
auf die Entwicklung von hochauflösenden 360° -Panoram akameras. Dies war ein entscheidender Moment
für die apertuso-Community: Die Entwicklung einer
eigenen Hardware wurde beschlossen und damit die
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Idee für AXIOM als erste Open-Source-Kamera für digitale Kinofilmproduktion geboren.

Philosophie
AXIOM steht nicht nur für Offenheit, sondern vor allem
auch für größtmögliche Adaptierbarkeit und damit für
Modularität und Nachhaltigkeit. Oberstes Ziel ist, alle
Komponenten leistbar und quelloffen - also öffentlich
dokumentiert - zu halten. Bei der Entwicklung der
Hardware werden nur Komponenten verwendet, die
global leicht zu beziehen und kosteneffizient sind eine Fertigung in Niedriglohnländern soll vermieden
werden. Durch die progressive Dokumentation sind
alle Pläne einsehbar und geben Benutzern mit entsprechenden Fähigkeiten die Chance, ihre eigene Softund Hardware selbst mit zu gestalten. Der Zugriff auf
alle Software-Komponenten, die den Look des Materials beeinflussen und gestalten , ist zu 100 Prozent
gewährleistet. Durch das modulare Design kann außerdem jede Komponente, die nicht mehr dem neuesten Stand der Technik entspricht oder defekt ist, einfach ausgetauscht werden. So ist es außerdem
möglich , auf spezielle Bedürfnisse und Rahmenbedingungen einzelner Projekte individuell einzugehen.
Durch die Verwendung von offenen Standards
wird eine breite Kompatibilität garantiert. Open Source
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Die Krux mit der Verfügbarkeil der Bildsensoren: die
Entwicklung eines Custom-Bildsensors kostet ca.
2 Mio. Euro und dauert mindestens zwei Jahre. Nur
große Konzerne können sich dies leisten und bekommen dadurch Sensoren, die genau auf ihre Bedürfnisse
zugeschnitten sind. Erst seit wenigen Jahren gibt es
Hersteller, die großformatige Sensoren der ersten
Generation am freien Markt anbieten. Von diesen
Sensor-Herstellern sind kleinere Firmen zu 100 Prozent abhängig - die Produzenten von Sensoren profitieren aber wiederum sehr vom Erfolg ihrer Kunden
und der Nachfrage nach deren Kameras mit.
Im Geiste der Open-Source-Philosophie verwendet apertuso nur Sensoren mit offener Dokumentation
(ohne verpflichtendes Non-Disclosure-Agreement).
Dadurch kann AXIOM Zugriff auf alle Sensor-Parameter liefern und ermöglicht Anwendern sogar, in die
Low-Levei-Konfigurationen der Hardware einzugreifen. Die einzigen Hersteller von Sensoren , die ihre
Datenblätter so zur Verfügung stellen, sind derzeit
Cmosis und Kodak!Truesense/On-Semi.

Cmosis-Bildsensoren
Nach ausgedehnter Recherche fiel die Wahl auf einen
4K-Super35-Sensor mit globalem Shutter und Frameraten bis 300 FPS bei voller Auflösung: den CMV12000
von Cmosis - ein belgiseher Sensorhersteller, der als
Startup in Antwerpen beheimatet ist. Ein glücklicher
Zufall, denn auch apertuso-Projektgründer Oscar Spierenburg lebt in Antwerpen - und so konnte ein SensorEvaluation-Kit einfach aus den Büros von Cmosis abgeholt werden.
Das Kit stellte sich jedoch nach ersten Tests als
problematisch heraus, es war zu diesem Zeitpunkt nur
ein monochromer Sensor integriert, die Testsoftware
konnte den Sensor nicht in allen Modi betreiben , was
Tests auf einen Modus mit 8 Bit pro Kanal beschränkte . Der Sensor unterstützt allerdings auch 10 und 12
Bit). Außerdem waren in den Testbildern Streifenartefakte zu sehen, die an lnterlacing-Effekte bei Footage
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wegtbilder pro Sekunde aus dem CMV12000 zu E-len und auszugeben. Die Wahl fiel auf ein beste =-:.
FPGA-Entwicklerkit: das Zedboard von AVnet. Die gabe des Videos über HDMI in Full HD würd e zu"-~
Beurteilung ausreichen und über einen exn:Rekorder sogar eine Aufzeichnung ermöglichen.
Die Entwicklung dauerte ca. sechs Monate. :
Ergebnis ging später als »durchsichtiger Schu hka~
in die apertus 0 -Geschichte ein. Als Lens-Moum ~ gierte ein Nikon-Bajonettring aus einer analogen ::
gelreflexkamera, was die Verwendung von Nikon- :--ken mit analogem Blendenring an der AXIOM :-ermöglichte.
Zu Weihnachten 2013 wurde das erste 4K-RE Standbild aus dem AXIOM-Alpha-Prototypen au
lesen. Oie Mühen hatten sich gelohnt: Der Sensor
funktionierte einwandfrei und es wurde ihm nach Analyse der Bilder jede Menge Potenzial für eine DigitaiCinema-Kamera zugesprochen.
ln den folgenden sechs Monaten wurde der AlphaPrototyp für das Filmen einer Vielzahl von verschiedenen Kleinprojekten verwendet, mit dem Ziel, DemoMaterial zu sammeln und die Software zu verbessern.
Die Software des Prototypen wurde im Zuge dieser
Projekte mehrfach umgeschrieben und erweitert: FixedPattern-Noise-Korrektur (FPN) in Echtzeit, Look-Up-Tables (LUTs) in mehreren Stufen der lmage-ProcessingPipeline, sowie Overlays und Farbraumwandlungen.
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Erstes 4K-Raw-Standbild aus dem A XIOM-AlphaPrototypen Weihnachten 2013
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Crowdfunding

Der einzige Weg um sicherzustellen , dass der Bildsensor tatsächlich den Ansprüchen für eine Kamera
genügt, war, selbst eine Test-Kamera zu entwickeln sozusagen ein Leap-of-Faith. Auf diese Weise entstand
die AXIOM Alpha: ein Proof-Of-Concept-Prototyp, der
mehrere Dinge testen und im besten Fall beweisen
sollte: dass der Sensor erstens für die Cinematographie geeignet ist, das zweitens die Kameraarchitektur
mit FPGA und embedded Linux funktioniert und eine
nachhaltige Plattform erschließt sowie dass drittens
apertuso im Stande ist, eine funktionstüchtige und
zweckmäßige Hardware zu bauen und zum Laufen zu
bringen. Immerhin hatte sich das apertus 0 -Projekt bis
dahin nur mit Software-Entwicklung und HardwareAdaptierung beschäftigt.

Das Material für die Entwicklung des Alpha-Prototypen
wurde über Spenden und Preisgelder (die apertusoCommunity bekam 2012 einen Prix Ars Electronica
Award of Distinction verliehen) finanziert und größtenteils von Freiwilligen , die unentgeltlich am Projekt
arbeiteten, getragen. Um das Projekt auf die nächste
Stufe zu heben, war eine umfangreichere Finanzierung
unumgänglich. Crowdfunding - das Sammeln kleiner
Geldbeträge von direkten Unterstützern- war für apertuso die erste Wahl. Es ging nicht darum , ein fertiges
Produkt zu verkaufen oder Kunden für ein solches zu
finden, sondern eine größere Gruppe zu formieren, die
gemeinsam aktiv die Zukunft des Projekts definieren
will. Außerdem sollten Anwender und Entwickler zusammengeführt und Ressourcen und Einkäufe gebündelt werden , um günstigere Preise für die Hardwarefertigung in höheren Stückzahlen zu erreichen.
Die Crowdfunding-Kampage unterschied sich
relativ stark von den meisten anderen : alle Unterstützer der Kampagne, die die Entwicklung der AXIOM
Beta mit einem Betrag von 350 Euro und mehr unterstützen würden, sollten die Kamera zum Materialpreis
erhalten, sobald die Entwicklung abgeschlossen ist.
Das AXIOM-Team war skeptisch, ob sich unter
diesen Rahmenbedingungen (die Kampagne hat klar
kommuniziert, dass die AXIOM Beta kein fertiges Pro-

Aufgabe war es dementsprechend, mit möglichst
geringem Entwicklungsaufwand mindestens 24 Be-

dukt ist und sich primär an Entwickler und Early Adapter
richtet) wirklich die angepeilten 200 Unterstützerfinden

Image Processing Pipeline

mit Bewegungen erinnerte - Cmosis versprach, sich
um das Problem zu kümmern.
Zu diesem Zeitpunkt war klar, dass keine vollkommene Sensor-Evaluierung möglich sein würde, ohne
die Hardware, die den Sensor implementiert, selbst zu
konstruieren. Der Sensor war theoretisch technisch
extrem hochwertig - nicht billig, jedoch der Konkur-
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renz von den Eckdaten her weit überlegen. Crnosis
selbst hatte allerdings bis zu diesem Zeitpunkt keine
Erfahrung mit Sensoren für Filrn/Broadcast.

AXIOMAlpha
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lassen könnten. Es wurden dann über 500, das Crowdfunding-Ziel um mehr als das Doppelte übertroffen.

AXIOM Beta
Die nächsten Schritte in der Entwicklung waren, den
Formfaktor zu verkleinern, die Technologie dort zu verbessern und zu erweitern , wo der Alpha-Prototyp noch
Schwächen hatte. Am Anfang der Planung war nur eine
limitierte Erweiterbarkeit angedacht, doch nach vielen
Diskussionen und Feedback aus der Community wurde die Modularität der Beta drastisch erweitert. Das

Interface Board

resultierende Konzept der AXIOM Beta ist, die Hardware in Module zu gliedern: Jedes Modul hat dabei
eine bestimmte Aufgabe, im Aufbau werden die Module
aufeinander gestapelt und sind so bei Bedari flexibel.
Die finale Version dieser Entwicklung sind fünf fixe
Printplatten mit Platz für zweimal zwei Erweiterungen:
Das Sensor-Board betreibt den Bildsensor. Das Interface-Board wandelt die Daten und Kommunikation von
bzw. zum Sensor-Board in ein einheitliches Protokolldadurch kann praktisch jeder neue Bildsensor mit dem
unveränderten Rest der Kamera verwendet werden,
indem man das Sensor-Board austauscht. Das Main-

Das AXIOM-Entwicklungsteam beim EU Kickoff Event , Frühjahr 2015
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board kümmert sich um das zentrale Datenrouting ,
z.B. der Erweiterungsplatinen (zwei Plugin-Module und
zwei Shields), und hat einen Erweiterungsbereich
direkt hinter dem Zentrum des Bildsensors für
3D-Magnetometer, 3D-Gyroskope und 30-Beschleunigungssensoren - das kann in Zukunft zur Bildstabilisierung oder für Video- Metadaten genutzt werden. Das
Power-Board stellt die dynamische Stromversorgung
aller anderen Komponenten sicher und überwacht den
Stromverbrauch, bzw. bei Batteriebetrieb die Restkapazität.
Dazu kommen das MicroZed, also die Hauptplatine für FPGA und Embedded Linux, sowie PluginModule. Diese bieten eine Bandbreite von zweimal
mind. 6 GBiVs für externe lnteriaces, die unkompliziert
mit einer Art PCie-Steckkarte ausgetauscht werden
können. Geplante Steckmodule sind: 1x HDMI (max.
1080p60 4:4:4), 3x HDMI (3x 1080p60 4:4:4), 1x HDMI
(2160p30 4:4:4), eventuell 3x Displayport, SOl, etc. auch ein Modul mit Solid State Memory für die kamerainterne Videoaufzeichnung wäre in Zukunft denkbar
- bis dahin braucht die Beta einen externen Rekorder.
Weiters sind zwei Shields geplant - Low-SpeedErweiterungskarten, welche die AXIOM Beta in Zukunft
mit lnteriaces wie Gen lock, Timecode, Trigger, Audio,
Sync, etc. erweitern.

Look! Freiheit
Open Source gehört im Bereich der Software-Entwicklung oder Webtechnologie mittlerweile zum Tagesgeschäft. Für Filmemacher ist offene Technologie aber
noch eine Nische, etwas Exotisches - umgeben von
einer Mischung aus Euphorie, Neugier und Skepsis.
Warum sollte sich ein Filmemacher, der nie zuvor an
seiner Kamera herumgelötet hat, für Open Source interessieren? Magie Lantern, die Community-Erweiterung
von Canon DSLRs, ist ein gutes Beispiel dafür, wie eine
Gruppe von Anwendern unabhängig vom Hersteller
neue Features und Möglichkeiten implementiert, die
nie für möglich gehalten wurden (z.B. Raw-Videoaufzeichnung auf der Canon 500, die ursprünglich
nicht einmal einen Videomodus hatte).
Jedes Kamerasystem hat seinen spezifischen, typischen Look. Die Auswahl und das Wechseln von
Filmnegativen entspricht heute dem Wechseln des
Systems. Der Look wird definiert durch eine Vielzahl
von Parametern, die von der Konfiguration des Bildsensors, über eine Reihe von Kamera-internen Bildprocessingstufen (auch bei Raw), bis hin zu der Art, wie
die Daten dann ausgegeben oder abgelegt werden ,
reicht. Kein Kamerasystem gibt dem Nutzer Zugriff auf
all diese Parameter und nur eine Reihe von vorkonfigurierten Presets steht zur Auswahl , die dann aufbrausende Marketing Namen mit »Hyper« oder »Cine<< im
Namen tragen. Niemand weiß, wie sich diese Parameter wirklich auf das Bild der Kamera auswirken.
Bei AXIOM sind alle Parameter und Einstellungen
vom Nutzer konfigurierbar und die Zusammenhänge
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Erster funktionsfähiger Prototyp der AXIOM Beta auf der NAB 2015

dokumentiert. Dies reicht bis zum Zugriff auf verschiedene Spannungspegel am Bildsensor. All diese Dinge
definieren den Look. AXIOM gibt den Cinematographen
die Freiheit und Möglichkeit einer individuellen Bildgestaltung , die bis jetzt nicht zugänglich waren. Näher
wird eine Digitai-Cinema-Kamera an Flexibilität möglieherweise dem analogen Negativwechsel nie kommen können.

AXIOM Gamma
Schon während der Vorbereitungen der CrowdfundingKampagne reichte das apertuso-Team einen Antrag
auf Innovationsförderung der Europäischen Union
(Horizon 2020) ein und formte dafür ein Konsortium
mit vier europäischen Partnern (af inventions aus
Deutschland für die Hardware- und FPGA-Entwicklung, Antmicro aus Polen für die Software und Embedded-Entwicklung, Denz aus Deutschland für die mechanische und optische Konstruktion und Fertigung ,
sowie die Universität für Angewandte Kunst Wien für
begleitende Forschung und Dokumentation und den
wissenschaftlichen Rahmen).
Als Ziel der AXIOM Gamma wurde die Entwicklung
eines komplett modularen Kamerasystems definiert,
welches sich an eine breite Masse von Anwendern und
Endkunden richtet. Eine Plattform , die mehr ist, als nur
ein »Produkt« und schon vom Design her dafür gedacht ist, sich in Zukunft zu verändern und an neue
Technologien anzupassen. Der generellen Philosophie
folgend ist jede Komponente in ein Modul gekapselt
und kann bei Bedarf ausgetauscht oder erneuert werden. Ähnlich einem PC, in den eine neue Grafikkarte
oder ein neuer Prozessor eingebaut werden kann , soll
AXIOM Gamma einen unkomplizierten Zugang zu extrem flexibler, aber trotzdem leistbarer High-End-Technologie bieten. Im Herbst 2014 standen die Ergebnisse
fest und AXIOM wurde als fünftbeste Einreichung zur
- erung genehmigt. Das Projekt startete offiziell im
:-z 2015 und hat eine Laufzeit von 15 Monaten.

I
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Alpha-Prototyp am gyrostabilisierten Flighthead für dre Gameat-Seilkamera

Realistisch ist eine Markteinführung der AXIOM Gamma nach Q4 2016.

AXIOM-Ecosystem
Mit dem AXIOM-Ecosystem soll ein globales Netzwerk
von Services und Produkten rund um die AXIOMKameras geschaffen werden . Da die Dokumentation
und die Pläne der gesamten Hardware frei verfügbar
sind , kann zum Beispiel jeder/jede mit ausreichendem
technischen Know-How AXIOM-Kameras reparieren
und dies auch als Service anbieten. Hardware-Erweiterungen und Individualisierungen sind genauso möglich wie Value-Added-Products - also andere Produkte, die durch Integration einer Kamera neue
Möglichkeiten erhalten. Das könnte zum Beispiel eine
Flugdrohne sein , die Kamerasteuerung und Fluglage-

informationen miteinander verknüpft. Aber auch zentrale AXIOM -Komponenten können von Dritten entwickelt
und vertrieben werden. Sollte es einen neuen Bildsensor geben, könnte damit ein neues Bildsensormodul
entwickelt werden und so wird AXIOM als dezentrale
Plattform immer am Stand der Technik bleiben.
Es gibt keine Lizenzgebühren oder Reglementierungen - das AXIOM -Ecosystem ist, so wie die Teehnologie, für jede(n) zugänglich. Das Ecosystem
(https://apertus.org/axiom-ecosystem) wurde im Juni
2015 in Betrieb genommen und ist seitdem der Öffentlichkeit zugänglich. Im Moment liegt der Fokus primär
auf der Entwicklung, das Sammeln von Feedback und
Verbesserung des Ecosystems selbst, mit der Auslieferung der AXIOM Beta wird dies dann zur Vergrößerung
des Angebots und dem Erschließen immer neuer
Bereiche führen .
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