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1. Was ist Motion Control? - Das Prinzip der computergesteuerten Wiederholbarkeit

Motion Control bezeichnet einen motorisierten, computergesteuerten Kamerakran für Spezialeffekt-
Filmaufnahmen.

Seine Hauptanforderung besteht in der absolut präzisen Ausführung einzelner Bewegungsabläufe einer 
Kamera (Film oder Video) und/oder der zu filmenden Objekte, sowie der exakten Wiederholbarkeit dieser 
Bewegungen. 

Viele Filmtricks beruhen schon seit  der Erfindung des  Cinematographen  auf der Überlagerung mehrer 
Aufnahmen. Was jahrelang jedoch nur mit unbewegter ("locked off") Kamera möglich war, ist dank der Motion 
Control Technik auch bei komplexen Kamerafahrten möglich geworden. 

Die Kombination mehrerer Bildebenen (auch "Layer" genannt), sei es wie früher auf einer optischen Bank, 
oder heute im digitalen Compositing, setzt die exakte Übereinstimmung der verschiedenen Ebenen voraus, 
und dieses für jedes einzelne von 24 Bildern pro Sekunde. Sollen nun mehrere bewegte Ebenen miteinander 
kombiniert werden, so müssen die jeweiligen Fahrten alle sowohl räumlich, wie auch zeitlich absolut identisch 
sein,  da ansonsten einzelne Bildelemente relativ zu anderen "schwimmen",  d.h.  während der Fahrt  eine 
Eigenbewegung aufweisen. 

Die Motion Control Technik vereinigt drei Hauptkomponenten, die dieses ermöglichen: eine mechanische, 
den eigentlichen Kamerakran, aber auch die Motoren (in der Regel Schritt- oder Gleichdtrommotoren) und 
Getriebe,  eine elektronische,  im wesentlichen die  Motorensteuerung,  sowie eine datenverarbeitende,  die 
Computersteuerung.  Ihr  Zusammenspiel  ermöglicht  es,  Kamerabewegungen  milimetergenau  zu 
programmieren und beliebig oft zu wiederholen.

2. Wie sieht sie aus? - Die verschiedenen Bauweisen

Man unterscheidet im wesentlichen drei verschiedene Bauweisen:

"XYZ-Systeme" bestehen aus drei linearen, rechtwinklig zueinander 
aufgebauten Schienen, wie im kartesischen Koordinatensystem. Sie sind in der 
Regel fest installiert und kommen aufgrund ihrer beschränkten Geschwindigkeit 
besonders bei Modellaufnahmen zum Einsatz. [Foto: IMC -  Interactive Motion Control]

"Boom/Swing-Systeme" ähneln einem herkömmlichen Kamerakran: 
auf einer sich auf Schienen vorwärtsbewegenden Basis sitzt ein 
horizontal rotierender Aufbau (der "Swing"), in dem ein Armausleger 
(der "Boom") so aufgehängt ist, dass er vertikale Bewegungen 
ausführen kann. Werden lineare Kamerafahrten programmiert, 
kompensieren automatisch eine oder mehrere Achsen die 
zwangsläufig kreisförmige Bewegung der rotierenden Achsen 
(ebenso ist es durch die Kombination mehrerer linearer Achsen 
natürlich möglich, mit einem "XYZ-System" Kreisfahrten 
auszuführen). [Foto: "MC-3" von Magicmove]



Obwohl sie alle nach dem gleichen Grundprinzip gebaut sind, 
können solche Anlagen - je nach Hersteller - sehr unterschiedliche 
Formen und Ausmasse haben. Boom/Swing-Systeme erreichen für 
ihre Kompaktheit und trotz ihrer Mobilität überraschend grosse 
Reichweiten von bis zu 4m optischer Achsenhöhe. [Foto: ANYWAY 
B's "Milo" von Mark Roberts Motion Control Ltd.]

"Dolly-Systeme" bestehen in der Regel aus einer kleineren, sich auf 
Schienen vorwärts bewegenden Basis mit einer ausfahrbaren Mittelsäule, 
auf der auch ein JibArm montiert werden kann. Was Dolly-Systemen an 
Armlänge fehlt, kompensieren sie durch hohe Geschwindigkeiten von bis 
zu 5m/sec. [Foto: "Mo-Sys" von Motion System Technologies Ltd.]

Allen Systemen gleich - wenn auch in unterschiedlichen Bauweisen - ist der 
Kamerakopf mit zwei oder drei Rotationsachsen: Horizontaler, bzw. vertikaler 
Schwenk (Pan, Tilt), sowie Rotation um die optische Achse (Roll). Auf die 
meisten Kameraköpfe lassen sich Videokameras ebensogut montieren wie 
Filmkameras (16mm/ 35mm/VistaVision). [Foto: “L-Head” von Sorensen Design 
International]

Sämtliche Kamerafunktionen, wie Aufnahmegeschwindigkeit, Umlaufblende, Schärfenzug, Irisblende und 
Zoom werden natürlich mit vom Computer gesteuert  Ebenso können zusätzliche Geräte, wie z.B. Drehteller 
etc. angesteuert werden, sowie Licht bzw. pyrotechnische Effekte bildgenau relaisgesteuert werden.

Generell gilt die "n-1"Regel: Stabilität, Mobilität, Reichweite oder Geschwindigkeit?  Pick any three!  Soll 
eine Anlage stabil, gross und schnell sein, erhöhen entsprechende Versteifungen ihr Gewicht und schränken 
somit  ihre  Mobilität  ein.  Eine  Anlage  mit  reduzierter  Reichweite  oder  Geschwindigkeit  kann bei  gleicher 
Stabilität entsprechend kompakter gebaut sein und ein "Hochgeschwindigkeits"-Dolly in Ultraleichtbauweise 
neigt konstruktionsbedingt eher zu unerwünschten Schwingungen als grössere, schwerere Systeme.



3. Wann kommt MOTION CONTROL zum Einsatz? - Typische Anwendungen

3.1 Präzise Kamerafahrten:

Immer dann, wenn eine Kamera  millimetergenau  durch ein Set gefahren werden soll, macht sich die 
Motion Control Technik besonders verdient. Komplexe Kamerabewegungen können in einzelne Teilfahrten 
zerlegt,  und  Schritt  für  Schritt  definiert  werden.  Die  resultierende  Fahrt  kann  dann  entweder  in  ihren 
Einzelteilen,  oder  am  Stück  einbelichtet  werden.  Dieses  ist  besonders  bei  Produktaufnahmen 
("Packshots")  im  Makrobereich  von  Vorteil,  da  sowohl  die  genaue  Kameraposition  im 
Submillimeterbereich, als auch der Schärfenzug programmiert werden können.

Außerdem ermöglicht  die Motion Control  Technik die  freie Wahl der Belichtungszeit  und somit,  bei 
gegebener Lichtintensität, der gewünschten Blende, da die von der Kamera pro Einzelbild  zurückgelegte 
Distanz  unabhängig  von  der  Bildfrequenz  (Bilder/Sekunde)  ist.  Dieses  ermöglicht  auch  bei  kleinen 
Lichtquellen  (mit  geringer  Hitzestrahlung!)  eine  ausreichende  Tiefenschärfe  durch  längere 
Belichtungszeiten. (siehe auch: Modellaufnahmen)

3.2 Die typischste Anwendung der Motion Control ist jedoch die Mehrfachbelichtung (“Multipasses”):

Die wohl bekannteste Variante der Mehrfachbelichtung sind Doppelgängeraufnahmen. Da eine einmal 
programmierte Fahrt exakt wiederholbar ist, ist es naheliegend, einzelne Objekte oder Personen zu "clonen", 
d.h. mehrere Durchgänge mit immer derselben Person zu filmen. Dieses ermöglicht zum einen komlpexe 
Doppelgängeraufnahmen,  bei  denen  ein  Schauspieler  mehrere  Rollen  spielt,  zum  anderen 
Statistenmultiplikationen, bei denen dieselben Komparsen unterschiedliche Bildteile bevölkern.

Genauso  wie  es  möglich  ist,  einzelne Bildelemente  zu multiplizieren,  ist  es  umgekehrt  möglich,  sich 
während des Drehs im Bild befindliche (bewegliche) Elemente (wie Halterungen, Stative, “Tracking-Marker” 
etc...)  nachträglich  zu entfernen  (Bildretouche),  indem man zusätzlich  zu dem eigendlichen Durchgang 
einen weiteren sogenannten “Leerdurchgang” (“Empty-Pass”) ohne das später zu entfernende Element filmt. 
Dieses ermöglicht in der Nachbearbeitung, den im Leerdurchgang aufgenommenen Hintergrund einfach in 
das Vordergrundbild an den zu ersetzenden Stellen “einzupausen”. (siehe auch: Trickfilm)

Dementsprechend gibt es auch die Möglichkeit des  Ein-, bzw. Ausblendens  eines Objektes während 
einer Kamerafahrt. Um diesen Effekt zu erziehlen reicht es, zweimal dieselbe Fahrt aufzunehmen, einmal mit 
und einmal ohne dem zu blendenden Objekt. Da bei beiden Durchgängen sich die Kamera zu jeder Zeit in 
exakt derselben Position befindet, wird eine Überblendung von dem einen in den anderen Durchgang nur 
anhand  unterschiedlicher  Bildelemente  sichtbar.  Somit  entsteht  eine  durchgehende  Fahrt,  während  der 
einzelne Objekte erscheinen, bzw. verschwinden.

Ebenso lassen sich verschiedene Durchgänge in z.B. unterschiedlichen Lichtstimmungen erstellen, die 
dann  in  der  Nachbearbeitung  in  verschiedenen  prozentualen  Anteilen  übereinandergelegt  werden:  ein 
Produkt  kann  zunächst  "in  seinem  schönsten  Licht"  (dem sogenannten  "Beauty-Pass")  gefilmt  werden. 
Zusätzlich belichtet man verschiedene Durchgänge für Lichtreflexe, Filtereffekte, athmosphärische Effekte 
(Nebel, Regen, etc.), sowie einen Maskenpass zur Freistellung des Objektes.

Ist dieses Grundprinzip erst einmal erkannt, sind der Kreativität nur noch die Grenzen der eigenen 
Phantasie gesetzt.

So ist es möglich,  bei  verschiedenen Durchgängen die Laufrichtung der Kamera zu wechseln,  um in 
derselben Bildkomposition vorwärts wie rückwärts ablaufende Ereignisse zu integrieren.

Selbst das Umkreisen einer in ihrer Bewegung “eingefrorenen” Person (“TimeSlice”) wie im Film “The 
Matrix” gehört inzwischen zu den Effekten, die mittels Motion Control realisiert werden können.

Die Aufnahmegeschwindigkeit (Bilder/Sekunde) kann sowohl bei unterschiedlichen, wie auch während ein 
und desselben Durchganges variiert werden, ohne daß sich die Kamerabewegung ändert. Eine Fahrt von 
240 Einzelbildern kann somit in Echtzeit (10 Sekunden), wie in Zeitraffer (z.B. 10 Minuten bei 2,5 Sekunden 
pro Bild) oder in Zeitlupe (z.B. 2,5 Sekunden bei 96 Bilder pro Sekunde) belichtet werden (sofern die Motion 
Control  physisch  in  der  Lage  ist,  die  programmierte  Fahrt  in  dieser  Zeit  zurückzulegen).  Ebenso  kann 
während  der  Fahrt  die  Belichtungszeit  verändert  werden,  wenn  verschiedene  Zeitebenen  in  einer 
Einstellung gewünscht sind.

Dementsprechend  kann  eine  durchgehende  Fahrt  in  beliebig  viele  Einzelteile  zerlegt  werden,  die  in 
beliebigen Geschwindigkeiten belichtet werden können.



3.3 Dieses ist besonders bei Modellaufnahmen von Vorteil: 

Die Kamera kann sich "stückweise" durch ein Modell arbeiten und immer wieder angehalten werden, um 
nicht im Bild befindliche Teile, die an der Weiterfahrt hindern, zu entfernen. Da außerdem Modelle in den 
seltesten Fällen in Echtzeit aufgenommen werden (Ausnahmen: athmosphärische Effekte, wie Regen, Wind, 
Feuer, etc. die jedoch in der Regel eher in Zeitlupe “überdreht” werden), kann die für eine ausreichende 
Tiefenschärfe notwendig enge Blende durch eine entsprechend lange Belichtungszeit von bis zu mehreren 
Sekunden kompensiert werden.

Daraus folgt jedoch auch, daß eine Fahrt von 240 Einzelbildern in 240 Einzelfahrten unterteilt werden 
kann, was die Kombination von Realfilm mit Trickfilm (Einzelbildanimation/"Stop-Motion") ermöglicht.  Da 
jedoch jedes Einzelbild 1/240 der ganzen Fahrt ist, kann die Motion Control das jeweilige Teilstück während 
der  Belichtung  abfahren  ("Go-Motion") und  somit  für  die  übliche  Bewegungsunschärfe  ("Motion-Blur") 
sorgen. (siehe auch: FAQ 4.5)

3.4 Komplexe Kamerafahrten einer Einzelbildanimation lassen sich beim Einsatz einer Motion Control 
bildgenau ausarbeiten und auf Knopfdruck abrufen. Das Timing kann in Echtzeit kontrolliert, und somit die 
Kamerafahrt einfach “pre-visualisiert” werden.

Sind viele zu animierende Figuren im Bild, besteht ebenfalls die Möglichkeit, immer nur einige Figuren 
gleichzeitig  zu  animieren  und  somit  die  Anzahl  effektiv  gebauter  Figuren  zu  vervielfachen.  (siehe  auch: 
Doppelgängeraufnahmen)

Schließlich kann es hilfreich sen, das Set zunächst als “Beauty-Pass” leer - jedoch intakt - zu filmen, bevor 
es  durch  die  oft  notwendigen  Befestigungslöcher  der  Figuren  in  eine  “Schweizer-Käse-Landschaft” 
verwandelt wird.

Bei Anwendung des “Difference-Keys” in der Nachbearbeitung wird ebenfalls jener Leerdurchgang zur 
Freistellung  der  Figuren  benötigt.  Ebeso  ist  es  jedoch  auch  möglich,  zusätzliche  Masken-,  oder 
“Tracking”-Durchgänge zu erstellen.

3.5 Wenn es darum geht, unterschiedliche Maßstäbe als verschiedene Bildebenen miteinander zu 
kombinieren,  man  jedoch  auf  Kamerafahrten  nicht  verzichten  will,  ist  die  Motion  Control  ein  ideales 
Werkzeug. So besteht die Möglichkeit, eine Fahrt auf einen gegebenen Modellmaßstab herunterzurechnen 
("scaling") und  somit  Real-  und  Modellaufnahmen  in  derselben  Bildkomposition  zu  vereinigen  (Set-
Erweiterung). Dieses erspart oft aufwendige Set-Bauten, da diese maßstabsverkleinert angefertigt werden 
können. Natürlich ist es ebenso möglich, kleine Objekte überzudimensionieren.

3.6 Im Zeitalter der  Computer Generated Images (CGI)  ist der Datentransfer von und zur Motion 
Control  ein  entscheidender  Vorteil  dieser  Technik  gegenüber  herkömmlichem  Gripequipment.  Sollen 
Realaufnahmen mit 3D-CGI-Elementen kombiniert werden, besteht die Möglichkeit, die Bewegungsdaten der 
Motion  Control  bildgenau  in  die  CGI  zu  exportieren,  und  somit  ein  aufwendiges  Motion-Tracking  zu 
vermeiden.  Dieses  kann  sowohl  als  DataSave  auf  Diskette,  als  auch  in  Echtzeit  während  des  Drehs 
geschehen, was eine direkte Kontrolle des späteren Composits ermöglicht. (siehe auch: FAQ 4.2)

Ebenso können jedoch auch 3D-Bewegungsdaten in die Motion Control  importiert  werden. Das heißt, 
daß es bei entsprechender Vorbereitung unerheblich ist, ob zunächst die Realaufnahmen gedreht, oder die 
Computergraphik erzeugt werden. Somit können z.B. CGI-Animatics der Effektsequenzen als LayOut ("Pre-
Visualisierung")  im Computer  erstellt  werden,  und deren entsprechende Bewegungsdaten später  in die 
Motion Control importiert werden.

Diese  Technik  kommt  unter  anderem  bei  Modellaufnahmen  als  Set-Erweiterung  zum  Einsatz:  Die 
Originalaufnahmen können sowohl mit Motion Control, als auch mit  herkömmlichem Gripequipment gedreht 
werden (sofern die jeweilige Kamerafahrt nicht vor Ort wiederholt werden muß. Letzteres bedingt außerdem 
eine Analyse der Kamerabewegung mit Motion-Tracking). Nachdem die Daten entsprechend aufbereitet und 
skaliert worden sind, kann die Fahrt maßstabsgerecht und beliebig oft mit den Modellen wiederholt werden. 
(siehe auch: Modellaufnahmen) und (“Scaling”)



4. Frequently Asked Questions

Im folgenden einige Antworten auf Fragen, die häufig im Zusammenhang mit  dem Thema Motion 
Control gestellt werden:

4.1 Q: Was ist der Unterschied zwischen Motion Control und “Motion Capture”?

A:  “Motion Capture” bezeichnet die  Bewegungsanalyse in Echtzeit eines Objektes im 3D-Raum. 
Die  bekannteste  Anwendung  von  Motion  Capture  ist  die  Animation  einer  computergenerierten  Figur 
durch  einen  Schauspieler,  der  die  Bewegungen des  virtuellen  Characters  in  einem eigends  für  diese 
Zwecke ausgerüstetem Studio ausführt.  Dazu trägt  er  einen Spezialanzug mit  reflektierenden  “Tracking-
Markern” (welche in der Regel an den Gelenken angebracht sind), die von mehreren, um die Spielfläche 
herum aufgebauten Kameras in Echtzeit aufgenommen werden. Die Positionen der Tracking-Marker im 3D-
Raum wird von einem Rechner anhand der Bildinformationen der verschiedenen Kameras rekonstituiert und 
auf das Skelett der virtuellen Figur angewand.

Es  gibt  jedoch  auch  in  Virtuellen  Studios  Motion-Capture  verwandte  Tracking-Systeme,  die  die 
Positionen  und  Blickrichtungen der  Studiokameras  registrieren und an  die  Rechner  weiterleiten,  die  die 
virtuellen Hintergründe generieren. Diese Systeme können natürlich auch mit einer Motion Control kombiniert 
werden, die Bewegungsdaten in Echtzeit exportieren kann.

4.2 Q: Was ist der Unterschied zwischen Motion Control und “Motion Tracking”? Wann brauche ich was?

A:  In  den  letzten  Jahren  hat  sich  “3D-Motion-Tracking”  als  Möglichkeit,  Kamerabewegungen  zu 
analysieren, etabliert. Hierbei wird allein anhand der sich innerhalb des Bildes befindlichen Informationen 
eine Kamerafahrt  möglichst automatisch  rekonstruiert. Selbst wenn eine gewisse “Handarbeit” sich nicht 
gänzlich vermeiden läßt, so leisten diese Systeme doch heute bereits erstaunliches.

Tracking-Programme nutzen prägnante Bildelemente, vergleichen diese als Referenzmuster von Bild zu 
Bild und errechnen so die ursprüngliche Kamerafahrt. Dazu muß das zu analysierende Material “trackbar” 
sein,  das heißt  für  das Program  eindeutig zu erkennende Tracking-Punkte  beinhalten, die am besten 
während der Fahrt ihre Form nicht wesendlich verändern. Weiß man während eines Drehs bereits, daß eine 
Einstellung  in  der  Nachbearbeitung  getrackt  werden  soll,  wird  man  versuchen,  sogenannte  “Tracking-
Marker” ins Bild zu intergrieren, die in der Regel nachträglich herausretouchiert werden müssen, sofern sie 
nicht in Bildbereichen angebracht werden können, die später sowieso einer “Garbage-Maske” zum Opfer 
fallen.

Die Vorteile dieser Technik liegen vorallem darin, daß während des Drehs die Kosten und der Aufwand 
einer  Motion  Control  eingespart  werden  können (was jedoch  nicht  zwingend heißt,  daß  diese  Methode 
kostengünstiger  ist).  Außerdem ermöglicht  Motion  Tracking  die  nachträgliche  Bewegungsanalyse  von 
Aufnahmen, die nicht mit Motion Control gemacht wurden (konnten), wie zum Beispiel von Archivmaterial.

Geht  es  lediglich  darum,  Realaufnahmen  mit  CGI-Elementen  zu  verbinden  und  können  zuerst  die 
Realaufnahmen gedreht werden, bietet 3D-Motion-Tracking eine echte Alternative zur Motion Control. Sobald 
jedoch zusätzlich zum Datenexport eine Kamerafahrt wiederholt  werden soll, ist  der Einsatz einer Motion 
Control unumgänglich.
Außerdem  kann  eine  Kombination  von  Fahrt  und  Zoom  das  Motion  Tracking  erheblich  erschwehren. 
Schließlich sollte man nicht vergessen, daß eine durch Motion Tracking errechnete Fahrt eine bestmöglich 
rekonstruierte Fahrt ist, wohingegen die exportierten Bewegungsdaten einer Motion Control Fahrt Daten der 
Originalfahrt sind!

4.3  Q:  Wielange  dauert  das  Programmieren  einer  Kamerafahrt?  Gibt  es  andere  Möglichkeiten? 
Echtzeiteinspielung, Datenimport

A: Je nachdem, welche Anlage wo zum Einsatz kommt, variieren die Aufbauzeiten natürlich. Generell 
kann man jedoch sagen, daß man für den Aufbau einer Motion Control bei studioähnlichen Bedingungen 
(ebener, fester Untergrund, sowie trockenes Wetter bei Außendrehs) nicht länger als eine Stunde braucht.

Auch das Programmieren kann je nach gewünschter Fahrt sehr unterschiedliche Zeiten in Anspruch 
nehmen,  von 15 Minuten bis  hin  zu einigen Stunden.  Motion Control  Fahrten werden über  sogenannte 
“Waypoints” (oder auch:  “Keyframes”) definiert, die in der Regel  Richtungsänderungen  darstellen. Eine 
einfache, geradlinige Fahrt von A nach B besteht dementsprechend aus zwei Schlüßelpositionen und ist 
daher in Minutenschnelle programmiert. Eine Halbkreisfahrt benötigt mindestens einen dritten Wegpunkt, der 
die  Linie  zum  Kreis  verformt,  etc...  Je  mehr  Richtungsänderungen  eine  Fahrt  also  beinhaltet,  umso 



aufwendiger wird das Programmieren.
Normalerweise fährt man die Anfangs- und Endpositionen, sowie andere markante Positionen über eine 

Handsteuerung an,  legt  den Bildausschnitt  fest  und speichert  diese als Wegpunkte.  Das Motion Control 
Steuerprogram  interpoliert  daraufhin automatisch Zwischenpositionen für jedes Einzelbild anhand vorher 
festgelegter  Parameter,  die  natürlich  nachträglich  noch  verändert  werden  können.  Bevor  nun  belichtet 
werden kann, muß noch der Schärfenzug mitprogrammiert werden.

Als  Alternative  zur  Fahrtprogrammierung  besteht  heutzutage  auch  die  Möglichkeit,  eine 
Kamerabewegung  in Echtzeit einzuspielen  (auch  “Field-Recording”  oder  “Mimic-Mode”  genannt). Hierbei 
wird die Motion Control Anlage über Encoder ferngesteuert und die ausgeführten Bewegungen gleichzeitig im 
Computer gespeichert. Dieses ermöglicht z.B. dem Kameramann aktiv in die Fahrt einzugreifen, um auf 
Bewegungen eines Schauspielers reagieren zu können, was diesem wiederum mehr Freiheit in seinem Spiel 
läßt.  So aufgenommene Kamerafahrten können  nachträglich noch editiert  werden, sofern sie nicht der 
erste Durchgang einer Multipass-Einstellung sind.

Außerdem besteht natürlich die Möglichkeit des Datenimports von der 3D-Computergrafik zur Motion 
Control. Aufwendige Effektsequenzen können als Animatics in der CGI pre-visualisiert werden und dann als 
Bewegungsdaten in  die  Motion Control  importiert  werden.  Dieses setzt  jedoch voraus,  daß das virtuelle 
System  die  physischen  Grenzen  der  verwendeten  Motion  Control  kennt  (maximale  Reichweite, 
Geschwindigkeit und Beschleunigung der einzelnen Achsen) und bei der Ausarbeitung der Kamerafahrten im 
Computer berücksichtigt!

4.4 Q: Welche Kamera kann ich verwenden? Film vs. Video? Welche Optiken?

A: Grundsätzlich gilt, daß im Prinzip jede Kamera, egal ob Film oder Video auf einer Motion Control 
angebracht werden kann, von Super-8, über Beta bis hin zu einer IMAX-Kamera.

In der Praxis ergeben sich jedoch Einschränkungen, in erster Linie was Gewicht und die Ansteuerung 
der Kameraparameter durch die Motion Control betrifft.

So tragen die meisten Motion Control Anlagen problemlos das Gewicht der für Trickaufnahmen gängigen 
35mm Filmkameras, wie ARRI 435 und MITCHELL MK II . Sollen andere Typen zum Einsatz kommen (wie 
z.B.  ARRI  765  oder  IMAX)  empfehlen  sich  frühzeitige  Tests!  Auch  kleinere,  leichtere  (dafür  jedoch  oft 
schnellere!) Dolly-Systeme sind Aufgrund der Massebeschleunigung z.T. nur für leichtere Kameras geeignet.

Grundsätzlich wird man versuchen, unnötiges Gewicht an der Kamera zu vermeiden: So wird man, wann 
immer  möglich,  122m  Kassetten  305m  Kassetten  vorziehen  und  eher  auf  ein  leichteres  Kompendium 
zurückgreifen.

Dasselbe gilt natürlich auch für die verwendeten Optiken: Im Prinzip kann jede Optik verwendet werden, 
egal  ob  Festbrennweite,  Zoom  oder  Schnorchel.  Jedoch  sollte  man,  wenn  ein  Zoom  oder  Schnorchel 
benötigt werden, das Gewichtskriterium in die Wahl der Optik mit einbeziehen. [siehe auch: Nodalpunkt]

Ebenso muß in aller Regel die Ansteuerung der Kamera durch die Motion Control gegeben sein, was 
eine Schnittstelle zwischen Kamera und Motion Control Rechner voraussetzt.

So muß bei Mehrfachbelichtungen z.B. garantiert sein, daß die Umlaufblende bei jedem Durchgang zu 
jedem Zeitpunkt den exakt gleichen Öffnungswinkel hat, was eine präzise Ansteuerung von Filmtransport und 
Umlaufblende  voraussetzt.  Ein  zeitlicher  Versatz  von  nur  1/100  Sekunde  hat  bei  einer 
Aufnahmegeschwindigkeit  von z.B.  25 Bilder/Sekunde immerhin einen Positionierungsfehler von 50% zur 
Folge!

Beim Einsatz einer  Videokamera entfällt  konstruktionsbedingt  diese Anforderung, eine Steuerung der 
Motion Control im “Gen-Lock”-Modus ist jedoch bei Mehrfachbelichtungen ebenso ratsam.

Die grundsätzliche Entscheidung ob Film oder Video für eine TV-Produktion wird durch den Einsatz 
einer Motion Control nur unwesentlich beeinflußt:  Natürlich sind die Kosten für Rohfilm, Entwicklung und 
Abtastung höher als die einer direkten Videoaufzeichnung. Jedoch ist bei einem Motion Control Dreh der 
Materialverbrauch optimiert, da letztendlich nur belichtet wird, was im Vorfeld für gut befunden wurde.

4.5  Q:  Was  ist  der  Unterschied  zwischen  "Stop-Motion"  und  "Go-Motion"?  Bewegungsunschärfe 
(“Motion-Blur”) beim Trickfilm

A: Wenn sich ein gefilmtes Objekt relativ zur Kamera bewegt (wobei es keinerlei Rolle spielt, ob sich das 
Objekt innerhalb des Bildausschnittes bewegt und die Kamera feststeht, oder sich die Kamera bewegt und 
das Objekt statisch ist), kommt es aufgrund der Belichtungsdauer von z.B. 1/48 Sek. (bei 24 B/Sek und einer 
Umlaufblende  von  180°)  zu  der  sogenannten  Bewegungsunschärfe  (“Motion-Blur”),  d.h.  ein  einzelner 
Bildpunkt wird auf dem Filmbild nicht mehr als Punkt, sondern als Linie abgebildet.

Dieses entfällt beim herkömmlichen Stoptrick (“Stop-Motion”), da die einzelnen Animationsphasen von 



Natur aus bewegungslos sind und auch die Kamera während der  Belichtung statisch ist.  Kamerafahrten 
werden  vielmehr  durch  die  Positionsänderungen  der  Einzelbilder  zueinander  erzeugt.  Diese  fehlende 
Bewegungsunschärfe  wird  umsodeutlicher,  wenn  ein  Objekt  besonders  schnell  den  Bildausschnitt 
durchquert: Es kommt dann zu einem unerwünschten “Stroboskopeffekt”, was nichts anderes beteutet, als 
daß  die  Illusion  der  Bewegung  durch  Rekonstruktion  aus  Einzelbildern  nicht  mehr  funktionniert,  da  die 
Bildinformation der einzelnen Bilder zueinander zu unterschiedlich ist. Die Einzelbilder werden deswegen als 
einzelne Bilder wahrgenommen und nicht als Teil eines Bewegungsablaufes.

Der Einsatz einer Motion Control kann hier - zumindest teilweise - Abhilfe schaffen: Natürlich bleibt das 
animierte Objekt weiterhin bewegungslos (sofern es nicht mit Hilfe eines von der Motion Control gesteuertem 
Motor -  einem “Modelmover”  -  “motioncontrolisiert”  wird) Die Belichtung der einzelnen Animationsphasen 
kann jedoch bei “fahrender” Kamera geschehen (“Go-Motion”). Dabei fährt die Kamera bei jedem Einzelbild 
genau jenen Teil des Pfades ab, der auch bei “laufender” Kamera belichtet würde.

Dieses ist  besonders nützlich, wenn Trickfilm mit  Realaufnahmen kombiniert  werden soll.  (siehe auch: 
Typische Anwendungen > Tickfilm)

4.6 Q: Was ist ein Nodalpunkt und wieso ist er wichtig?

A: Immer dann, wenn es um den Austausch von Bewegungsdaten zwischen Motion Control und 3D-
Computergrafik geht, kommt der Nodalpunkt ins Spiel:

Der Nodalpunkt bezeichnet den Punkt eines optischen Systems, um den sich jenes drehen kann, ohne 
daß perspektivische Verschiebungen innerhalb des Bildes zwischen Vorder- und Hintergrund entstehen; oder 
anders ausgedrückt: Der Punkt, um den man eine Kamera drehen muß, damit ein Schwenk nicht zur Fahrt 
wird!

Generell  hat  eine  Motion  Control  mit  3D-Anbindung  immer  damit  zu  kämpfen,  daß  in  der 
computergenerierten Welt alles perfekt ist. Die Optik einer virtuellen Kamera besteht z.B. aus einer “idealen 
Lochkamera”  ohne  Linsenverzeichnungen.  Schwenkt  man  nun  diese  “Idealkamera”  im  virtuellen  Raum, 
ändert  sich  zwar  der  Bildausschnitt,  jedoch nicht  die  Perspektive!  Auch in  der  realen Welt  gilt:  Um die 
Perspektive eines Bildausschnittes zu verändern, muß man die Kameraposition verändern, also: fahren!

Schwenkt man nun eine Filmkamera auf einem Stativkopf nicht nodal, so wird der Schwenk zu einer Mini-
Kreisfahrt mit dem Radius der Entfernung zwischen dem Nodalpunkt der Optik und der Rotationsachse des 
Kopfes.

Dieses  bedeutet  jedoch  für  den  Bildinhalt,  daß  beim  Schwenken  sich  Vorder-  und  Hintergrund 
gegeneinander verschieben.

Sollen nun Bewegungsdaten zwischen Motion Control  und CGI ausgetauscht  werden,  muß eindeutig 
definiert sein, wann sich die Kamera wo im Raum befindet und in welche Richtung sie filmt. Die Drehachse 
einer  virtuellen  Kamera  ist  jedoch  der  Nodalpunkt  und  dementsprechend  müssen  Bewegungsdaten 
diesbezüglich ausgetauscht werden, mit anderen Worten: Die Position des Nodalpunktes aller verwendeten 
Optiken muß der Motion Control genauestens bekannt sein, da ansonsten z.B.  real gefilmte Objekte auf 
einem computergenerierten Hintergrund zu “schwimmen” anfangen.

Der Nodalpunkt einer Optik kann sowohl vor der Frontlinse, als auch mitten in der Optik liegen, in der 
Regel befindet er sich jedoch mehr oder weniger in der Blendenebene. Er muß empirisch ermittelt werden 
und kann sich in Abhängigkeit  von der  eingestellten Entfernung und sogar Blende leicht  verändern.  Bei 
Zoomobjektiven variiert er außerdem mit der Brennweite.

Da  bei  einer  Motion  Control  selten  der  Nodalpunkt  effektiv  im  Mittelpunkt  der  Rotationsachsen  des 
Kamerakopfes liegt, bedeutet das in der Praxis, daß eine oder mehrere kompensierende Achsen die Kamera 
um den Nodalpunkt herum bewegen.

4.7 Q: “Does and Don´ts”...

A: Auch eine Motion Control hat zum Teil baulich bedingte Grenzen:
So ist nur ein System bekannt, daß Kreisbögen fahren kann und dieses auch nur in einem bestimmten 

Radius von ca. 3m.
Gerade  bei  dem  Dreh  mit  unterschiedlichen  Maßstäben  muß  darauf  geachtet  werden,  daß  die 

eingesetzte Anlage überhaupt  physisch  in der Lage ist, eine festgelegte Fahrt auch in dem größten der 
verwendeten Maßstäbe noch auszuführen. Generell erweist es sich als sinnvoll, von dem größeren auf den 
kleineren  Maßstab herunterzuskalieren,  da  im umgekehrten Falle  auch eventuelle  Anpassungsfehler  mit 
verstärkt werden.

Aufgrund der  Motorisierung der einzelnen Achsen sind fast  alle Anlagen nur  bedingt Synchronton-
tauglich. Wie bei jeder Präzisionsmechanik sind Staub und feiner Sand Umstände, die man am liebsten 



vermeidet, bzw. die in der Regel ein zusätzliches gründliches Reinigen der Anlage nachsich führen. Ebenso 
kann  eine  “zu  hohe  Luftfeuchtigkeit” die  einwandfreie  Funktion  einer  Motion  Control  (wie  jeder 
Präzisionselektronik) beeinflußen.

Allgemein kann man sagen, daß eine genaue Kenntnis aller Beteiligten der physischen Grenzen des 
benutzten Systems ebenso wichtig ist, wie die Kenntnis seiner Möglichkeiten.

Immer dann jedoch, wenn komplexe Kamerafahrten präzise in Raum und Zeit erfordert sind und diese 
zusätzlich wiederholt werden müßen, kommt eine Motion Control sinnvoll zum Einsatz.

Trotz ständig wachsenden Möglichkeiten in der  digitalen Nachbearbeitung,  gibt  es noch kein  
besseres Produktionsmittel  als  die  Motion Control,  wenn es darum geht,  eine einmal festgelegte  
Kamerafahrt bildgenau zu wiederholen, wobei es keine Rolle spielt, ob die ursprüngliche Fahrt mit Motion 
Control oder herkömmlichem Gripequipment gemacht wurde, oder sogar aus Archivaufnahmen stammt.

Eine Motion Control Fahrt kann solange verfeinert werden, bis sie auf allgemeine Zustimmung stößt ohne 
auch  nur  einen  Meter  kostbaren  Filmmaterials  belichten  zu  müssen.  Sie  ist  dann  im  hundertstel 
Millimeterbereich genau beliebig oft wiederholbar. Außerdem kann das System mit der selben Präzision 
und Wiederholbarkeit zusätzliche Ereignisse steuern, wie Lichteffekte, Modellmotoren und Pyrotechnik.

Eine  Anlage  mit  nahezu  unbegrenzten  Möglichkeiten  verleitet  jedoch  auch  dazu,  all  diese 
Möglichkeiten nutzen  zu wollen.  Und  so  kommt  es  dann dazu,  daß eine in  den Vorbesprechungen als 
eigendlich “einfach” gewünschte Fahrt auf dem Dreh derart ausgebaut wird, daß der ganze Drehplan ins 
Wanken kommt.

4.8 Q: Worauf ist bei den Vorbereitungen eines Motion Control Drehs zu achten?

Sie planen einen Dreh mit einer MOTION CONTROL?

Um die  vielseitigen Möglichkeiten der  Motion Control  Technik  voll  auszunutzen,  hier  einige Fragen und 
Anmerkungen die helfen sollen, den Einsatz dieses speziellen Equipments bestmöglich vorzubereiten:
  1. Welcher spezielle Effekt macht den Einsatz der Motion Control notwendig?
  2. Welches Medium ist für das Endprodukt angestrebt: Film, Video?
  3. Wo findet die Nachbearbeitung statt und auf welcher Maschine? 2D und 3D?
      Wer ist der für die Nachbearbeitung zuständige Ansprechpartner?
  4. Wo wird gedreht: Innen/Aussen? Studio/Originalschauplatz? Tag/Nacht?
  5. Welche Kamera soll zum Einsatz kommen? Mit welcher Geschwindigkeit
      Wenn Einzelbild: Stop/Go-Motion?
  6. Welche Optiken sind vorgesehen? Zoomobjektive? Schnorchel?
  7. Welche Entfernung soll zurückgelegt werden? In welcher Zeit?
      Wie hoch muss die Kamera maximal/minimal?
  8. Wird die Fahrt programmiert oder “live” eingespielt?
  9. Soll die Kamerafahrt zu einem bereits existierenden Ton synchronisiert werden?
10. Werden spezielle Zusatzgeräte benötigt, die von der Motion Control gesteuert werden sollen?

Wenn 3D-Computergrafik zum Einsatz kommt:
11. Sollen die Bewegungsdaten exportiert werden?
      Wenn ja in welche Richtung: von oder zur Motion Control?

12. Gibt es die Möglichkeit einer Previsualisierung in 3D?
13.
Bitte  beachten  Sie,  dass  für  alle  zum Einsatz  kommenden Optiken  bereits  im  Vorfeld  der  jeweilige 

Nodalpunkt ermittelt und der Motion Control eingegeben werden muss. Ebenso erweist es sich als ratsam, 
den  effektiven  Bildöffnungswinkel,  die  Mattscheibeneinzeichnung  (“Frameleader”),  sowie 
Linsenverzeichnungen  mit  Hilfe  eines  Gitterrasters  (“Grid”)  zu  dokumentieren.  Gegebenenfalls  müssen 
ausserdem Referenzpunkte installiert und einzelne Drehorte exakt vermessen werden. (siehe auch: FAQ 4.6)

"Preparation is the key to succes..."

Je nach Aufgabenstellung gilt es, die beste Anlage für den jeweiligen Zweck - und das entsprechende 
Budget - zu finden. Es hat sich bisher generell immer als sinnvoll erwiesen, einen VFX-Supervior zu Rate zu 
ziehen.  Ist  dieser  Posten nicht  besetzt,  empfiehlt  es sich den Motion Control  Operator  und den 2D/3D-
Operator  so früh wie möglich in die Vorbereitungen mit einzubeziehen. Ein Motion Control Dreh wird vor 
allem dann aufwendig, mühsam und teuer,  wenn am Drehtag Lösungen für Probleme gesucht werden 
(müssen), die im Vorfeld hätten geklärt werden können...!


