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Einleitung
„False Colors“ ist eine etablierte Methode, Videolevel als Farben darzustellen. Viele 
professionelle Kameras oder Gradingmonitore bieten diese Möglichkeit.

Was ich an den meisten integrierten „False Color“ Tools nicht mag: Das Bild ist kaum 
noch erkennbar, weil JEDER Signalpegel in Farbe umgewandelt wird. Für schnelle Drehs 
(Run´n´Gun) ist das Monitorbild dann unbrauchbar, es sei denn, man schaltet dauernd 
zwischen False Color und dem Sucherbild hin und her. Darum wollte ich in meiner FS7 
ein eigenes False Color.

Nur wenige Farben

Statt also Dutzende von Farben und Farbabstufungen zu verwenden, war meine Idee, nur 
wenige Farben als Signalfarben für wenige Pegel zu benutzen:

LILA  - für Tiefschwarz 
BLAU - für „normale“ dunkle Bereiche mit Zeichnung
GELB - für Hautton bei 18% Mittelgrau
GRÜN - für helle Hautbereiche, ca. +1 Lichtwert (Mitteleuropäer)
Pink/ROSÉ - Hell/Weiß innerhalb konservatier REC709 Limits (<100% IRE)
ROT - Weiß über 100% Limit bis ausgebranntes Weiß

Um möglichst flexibel zu sein, wollte ich mehrere Varianten, um diese Level und Farben 
kombinieren zu können.

Über S-Log

Dieses False Color Exposure Tool ist für den CINE EI Modus und S-Log entwickelt 
worden, genauer für das aktuelle S-Log3/S.Gamut3.cine. Diese Variante findet man in der 
PXW-FS7 mk1 und mk2, der PMW-F55 und PMW-F5. Zur Zeit gibt es keine S-Log2 
Version.

S-Log verteilt 14 Blenden Kontrastumfang in einen 10bit Container. Für REC709 werden 6 
bis 7 Blenden herausgenommen und ein kontrastreiches TV-Bild erzeugt. Im Cine Modus 
kann man ein „REC709(800%)“-Look up Table (LUT) auswählen und auf das 
Sucherdisplay, auf SDI 1, SDI 2 oder HDMI legen. Die „800%“ deuten auf sanft 
auslaufende Highlights hin, dafür nimmt die Kamera weitere ca. 3 Blenden in die 
Highlights hinein und verflacht sie enorm. Genau das macht aber die Bestimmung eines 
Grenzwertes via False Color so schwierig. Bisher habe ich mit REC709(800%) im Sucher 
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belichtet, aber gerade in schnellen „Run´n´Gun“ Situationen ist die Beurteilung der 
Weiss/Schwarz-Grenzen damit jedoch recht schwer. 

Wie wäre es also mit einem REC709 Look up Table mit eingefärbten „REC709“ Grenzen in 
Blau und Rot? Genau das hatte ich vor!

False Color Exposure Tool
Eigentlich ganz einfach:
Dieses 3D LUT simuliert Falschfarben (False Colors) für verschiedene Videolevel mit 
einem Kontrast von REC709.

Es gibt zur Zeit vier Varianten:

- LIMIT (nur Limit), File „limit_709“  
(Lila/Blau …………………………………………………………..…..…..Pink/Rot)

- Limit plus 18% Mittelgrau in Gelb, File „grey_limit_709“  
(Lila/Blau ……………..…….Gelb (18%)………………………..……..Pink/Rot)

- Limit plus helle Haut in Grün, File „skin_limit_709“  
(Lila/Blau…………………………………………Grün………………….Pink/Rot)

- Limit plus 18% in Gelb und helle Haut in Grün, File „grey_skin_lt_709“ 
(Lila/Blau……………….Gelb (18%)…………Grün………………….Pink/Rot)

Dieses MLUT (Monitor Look up Table) ist nur zur Verwendung IN der Kamera gedacht.
BITTE NICHT IN DIE AUFNAHME EINBACKEN!!!!! (s.u.)

Typische mitteleuropäische Haut liegt üblicherweise bei Mittelgrau bis ca. +1 Blende. 
Glänzende Haut kann deutlich höher liegen, dunklere Hauttöne entsprechend tiefer.
Mit GELB als Mittelgrau 18% Anzeige hat man eine Art Startreferenz.
Wer lieber eine Anzeige im hellen Hautbereich mag („70% Zebra“) kann die Variante 
SKIN ausprobieren oder die letzte Variante, die alle 4 Pegel zeigt.
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Üblicherweise wird ein hell belichtetes Gesicht dann etwa so aussehen (mit Gelb und 
Grün, die Farben in der FS7 sehen etwas anders aus):

(hier sieht man auch Blau als Schwarz und Pink/Rosé als Weiß)

Aufgeräumter sieht es mit nur einer Hautanzeige (hier Grün) aus:

(Limit plus Haut in Grün)
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oder als Limit plus 18% Mittelgrau

(Limit Farben mit Gelb 18%)

Man braucht ein wenig Übung, darum habe ich verschiedene Versionen gemacht.

Wer lieber mit Zebra als Hautton-Anzeige arbeitet, kann auch nur die „Limit“-Version 
wählen und anschließend Zebra für die Haut einstellen. Hier hilft False Color, Über- und 
Unterbelichtungen im Gesamtbild und REC709 zu vermeiden.

False Color und Zebra

Falls Du „Limit“ als LUT gewählt hast, sind die Mitten des Bildes frei von verfälschten 
Farben - und dann kann man idealerweise Zebra einstellen. Da das LUT auf REC709 
basiert, sind die üblichen Werte zwischen 50% und 70% möglich (ca. 50% für dunkle 
Hautbereiche, 65-70% für sehr helle). Vorteil: Das Zebramuster lässt sich per Userbutton 
ein- und ausschalten. Das geht mit LUTs leider immer noch nicht.

Einrichtung
Du benötigst eine SD Karte, die in der Kamera formatiert werden muss. Falls Du eine 
komplett frische Karte verwendest, solltest Du nach dem Formatieren IRGENDEIN 
Kamerafile darauf speichern, damit die Sony-Ordner darauf entstehen.
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Die Grundordner sind danach (Beispiel FS7):

*SDname*/Private/Sony/PRO/CAMERA/PXW-FS7 (mk1)
oder …    /PXW-FS7M2    (mk2)
oder …    /PMWF55_F5

Da sowohl FS7 und FS7 mk2 verkleinerte F5 Kameras sind, muss man den Ordner für die 
LUTs manuell am PC anlegen, dieser heisst eben„PMWF55_F5“

Bitte lege diesen Ordner nun am PC an.

Danach kopiere die entpackten False Color Exposure Tool LUTs in den PMWF55_F5“ 
Ordner:
*SDname*/Private/Sony/PRO/CAMERA/PMWF55_F5/limit_709.cube   (etc.)

Jetzt beginnt der spaßige Teil:

1) Lege die SD in die Kamera ein

2) öffne das FILE (Datei) Menu (10) und navigiere zu „Monitor 3D LUT“ (10-6)

3) wähle einen der vier internen Speicherplätze (sie sind hier immer ohne Namen)
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4) Nach der Auswahl (1 bis 4) taucht der Inhalt der SD Karte auf. Wähle eine Datei aus.

FALLS die Dateien von einem Apple MAC kopiert wurden: Bitte ignoriere die Dateien , di 
mit „_.“ anfangen! Das sind Mac OS Systemdateien, die für uns uninteressant sind, aber 
leider mit aufgelistet werden. Scrolle einfach ein bisschen tiefer, bis die Dateien ohne „._“ 
anfangen (z.B. zu „limit_709.cube).

Drücke ENTER und das LUT wird eingeladen.

5) Fertig!
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6) Wiederhole Punkt 2) bis 5) um auch die anderen Speicherplätze zu belegen.

Falls Du einen Überblick über die eingeladenen LUTs bekommen willst, findest Du diesen 
unter 
Menü -> FILE -> Monitor 3D Lut -> Current Settings.
Das ist der einzige (!) Platz, wo man den konkreten Namen der LUT lesen kann. Vielleicht 
ist es eine gute Idee, diesen Menüeintrag in das USER MENÜ zu legen, damit es bei 
Bedarf schneller geht.

7) Die LUTs sind zwar nun eingeladen, man kann sie aber noch nicht sehen. Als nächstes, 
weise ein LUT den Ausgängen zu:

MENU 4-4 -> VIDEO OUTPUT -> Monitor LUT -> Category: Wechsel auf „User 3D LUT“ 
Danach kannst Du User 3D-1 bis 4 unter  „User 3D LUT Select“ auswählen:

Wähle einen der vier Plätze:
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8) Du kannst das LUT immer noch nicht sehen. Hier wird es den Ausgängen zugewiesen:

VORSICHT!

Du kannst das LUT zuweisen zu: Dem SUCHER, zu SDI 2 und HDMI (siehe Menü 
4-3, ggf. schalte den HDMI dort auf „Monitor“).  
SDI 1 sollte niemals mit dem Falsce Color Tool belegt werden!

NOCHMAL: Schalte nicht  SDI 1 & INTERNAL REC  MLUT EIN!
Dies würde das False Color in die Aufnahme einbacken und nur Sinn machen, falls man 
das eigentliche (saubere) Signal extern aufzeichnet!

Nun solltest Du die False Colors im Sucher und/oder SDI2 / HDMI sehen.
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Überblick
Dieses False Color Exposure Tool wurde für die Beurteilung eines 6 bis 7 Blenden 
umfassenden REC709 Kontrastumfangs entwickelt.

Natürlich nimmst Du immer noch S-Log3 auf. Das führt dazu, dass selbst in den 
Grenzbereichen (ROT, BLAU) immer noch Spielraum im S-Log vorhanden ist. In der 
Nachbearbeitung wird somit aber das Standard REC709(800) LUT immer passen*.

*Falls Du mit anderen EI (ISO)-Werten als dem nativen Wert im Cine Modus drehst) muss 
das LUT im Schnittprogramm entsprechend heller oder dunkler sein (Push-Pull Methode)

GELB

Gelb repräsentiert Mittelgrau. 

18% Mittelgrau (S-Log3 41% IRE) wird zu Gelb (sieht bei Hauttönen intensiver aus)

Leider sind die LUTs in der Sony Welt nur 33er Look up Tables (sie verwenden 33 Schritte 
und interpolieren den Rest). Das ist für S-Log und den Wunsch, sehr enge Helligkeitslevel 
einzeln anzufassen, zu wenig. Es war trotz vieler Experimente nicht möglich, die Bereiche 
für 18% und Skin noch enger zu fassen. Die Kamera interpoliert das LUT und macht die 
Bereiche wieder breiter, damit muss man leider leben.
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GRÜN

In diesem Testchart sehen wir Mittelgrau in der Mitte (als Gelb, sieht bei normalen 
Motiven gesättigter aus), von da aus ist jedes Feld 1/6 Blende heller oder dunkler. 
Grün schließt sich mit etwa +1 Blende nach oben an.

HINWEIS: Der Waveform-Monitor der Kamera sollte auf „S-Log“ statt wie hier 
„LUTUser3D“ gestellt werden, denn die Farben des LUTs beeinflussen die 
angezeigten Pegel.
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PINK/ROSÈ

Wenn sehr helle Motive in das Bild kommen (oder die Blende geöffnet wird wie hier), 
taucht in diesen Bereichen Pink/Rosé auf (siehe oben links).

Das zeigt Highlights mit über 90% Highlight IRE an und kann interpretiert werden mit 
„noch etwas Reserve innerhalb konservatier REC709 Kontraste“

Highlight Pegel bei Pink/Rosé.
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ROT

Falls das Bild noch heller wird, folgt knackiges ROT:

ROT warnt vor  +100% und lässt sich deuten mit „für REC709 wird das zu hell!“.

Pegel von Rot.
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SCHWARZ und LILA

Blau taucht in den normalen REC709-Schatten auf, während LILA vor Schwarz ohne 
Zeichnung warnt.

Neben der Einfärbung haben wir Blau und Lila auch heller gemacht, um die Warnung 
deutlicher sehen zu können. Daher suggerieren sie auch mehr Zeichnung (die in S-Log 
rauschend durchaus noch enthalten ist).

Dieses Beispiel wurde gedreht mit EI2000 (FS7, F5).
Sobald Du auf EI1000 oder EI500 wechselst, passt sich das LUT dem Wert an und Du wirst 
höher belichten und auf diese Weise deutlich rauschärmere Bilder produzieren – das wirkt 
sich auch demonstrativ auf das Rauschen im Blau/Lila aus.
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 Beispiel
Meine Hand, 5.500K, S-Log3, Grau bei 41%, hier das REC709(800) LUT:

(habe ich wirklich so krumme Finger? Ein Ergebnis
des jahrelangen Klavierspielens seit meiner Kindheit)

Das wird zu (User 3D LUT: Limit + Grau + Skin):
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die helle Seite:

wird zu

Wieder: Grün = helle Haut,  Gelb = Mittelgrau, minimal Rot am Ring = +100% 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Ein anderes Beispiel

Hier mal mit einer dunklen Nylontasche im gleichen Licht.  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Wechsel zwischen False Color and REC709
Sony bietet (immer noch) keine Userfunktion, um schnell zwischen LUTs wechseln zu 
können oder sie „mal eben“ auszuschalten.

Aber: Ich empfehle, einfach die LUT Kategorie (LUT, Look Profile, User3D) in das 
Usermenü zu legen und dort bei Bedarf schnell zwischen False Color (User 3D) und LUT 
(709(800%)) zu wechseln. 

Vorprogrammierung:  
LUT = REC709(800%)   und  User 3D LUT auf eine der gewünschten False Color 
Varianten.

Das macht den Wechsel zwischen False Color und „normal“ sehr schnell und funktioniert 
auch während der Aufnahme!

Am besten in das User Menü legen: Monitor LUT Kategorie.
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Waveform Monitor

Es macht keinen Sinn, eine False Color LUT mit dem Waveform Monitor anzuschauen, 
denn die angezeigten Farben verändern ja auch die Pegel.

Schalte den Waveform Monitor der Kamera besser auf S-Log:
MENU -> VF -> Video Signal Monitor -> hier  „Source“ zu  SDI 1 (ohne LUT)

Falls der WFM bei SDI2 steht und SDI2 ein False Color LUT zeigt, gibt es falsche WFM 
Pegel…
Mit der Auswahl„SDI 1“ zeigt der WFM pures S-Log3 ohne False Color an.
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FCET und andere Exposure Index Werte (EI)

Viele FS7 Anwender wissen, dass Look Profiles unterschiedliche Maximalpegel liefern, 
wenn man den ISO (bzw. EI) ändert.
Das ist einer der Gründe, weshalb wir uns auf REC709 als Basis für die False Colors 
entschieden haben. Hier weitere Gedanken dazu:

- diese False Colors sind für den schnellen Dreh und schnelle REC709 Nachbearbeitung 
gedacht

- Alles bis Pink (bis 100%) funktioniert mit einem REC709 LUT im Schnitt problemlos 
oder kann dort mit einfachen Mitteln leicht korrigiert und angepasst werden.

- Alles, das Rot anregt (über 100%) könnte für REC709 Anwendung schwierig werden 
oder schlimmstenfalls ausbrennen. Nach wie vor kann man das mit der „HiKey/
LoKey“-Funktion (muss auf eine Taste gelegt werden) überprüfen. Die Kamera zeigt 
dann die Highlights und Schatten mit einem einfachen REC709 an.

- Wir haben die False Colors gegen das 1D REC709(800%) getestet und konnten keine 
nennenswerten Verschiebungen der Werte bei unterschiedlichen (v.a. tieferen) Exposure 
Index Einstellungen feststellen.

Warum wir nicht LC709 als Basis verwenden

Ich wollte nicht das LC709 als Basis nehmen weil

- LC709 extreme flache Highlights (Rolloff) produziert und die Farbanzeige dann extrem 
eng gesetzt werden müsste. Bei aber nur 33er LUTs (33x33x33 für RGB) kann man diese 
Bereiche gar nicht so eng setzen. Wir haben unzählige Experimente gemacht und haben 
uns dann für das kontrastigere REC709(800) entschieden. Immerhin: Drehen mit den 
False Colors und NACHBEARBEITUNG mit LC709 schafft viel Headroom und damit 
mehr Sicherheit.

- LC709 ist eine kontrastärmere Gammakurve („LC“ = Low Contrast). Ich finde die 
Beurteilung von Schärfe und Grenzen damit im Sucher schwieriger. REC709(800) 
erzeugt schärfere, kontrastigere Bilder, davon profitiert der Sucher, gerade bei Drehs in 
hellen Umgebungen.

- LC709 Pegel ändern sich (vor allem Maximalpegel) mit dem Wechsel in verschiedene EI 
(Exposure Index). Man bräuchte dann für jeden EI Level ein eigenes False Color LUT, 
was ich im Alltag für nicht empfhlenswert halte,
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Pläne für die Zukunft

Das Projekt „False Color Exposure Tool“ ist lange noch nicht fertig. Ich möchte demnächst 
mehr Experimente mit der Farbgebung machen (deutlicher sichtbar) und vor allem das 
Ganze für externe Monitore mit LUT-Prozessing kompatibel machen. Es könnte sein, dass 
diese Monitore ein anderes LUT Prozessing haben – das muss ausprobiert werden.
 
Hilfe ist gern gesehen!

Wenn Du mir helfen möchtest, schicke Deine Anregungen bitte an

fcet@morsmedia.de

Danke und viel Spaß beim Dreh!

Uli Mors

www.fs7handbuch.de/false-color-for-sony
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