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Rückenschonend mit Gimbals

Für ein Produktvideo eines bekannten Sportartikel-Herstellers hatte BSH Films mehrere Steadicam-Shots  

geplant, die man letztendlich mit einem Gimbal drehte. Doch Gimbals kann man nicht lange tragen.  

Kameramann Johannes Figura von BSH Films probierte deshalb den Armor Man von Tilta aus, 

den er dafür von Dedo Weigert Film zur Verfügung gestellt bekommen hatte.

Hermann Mader hat mit ihm über seine Erfahrungen mit dem neuen Gimbal-Support-System gesprochen.
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Steadicam-Systeme haben zweifellos ihre Vorteile. Im 
Laufe der Konzeption des Produktvideos stellte sich 
 jedoch heraus, dass mehrere Shots einen Wechsel von 
High-Mode in Low-Mode erfordern würden. So ent-
schied man sich bei BSH Films stattdessen für die Ver-
wendung eines Gimbal-Systems, nämlich für den neuen 
großen Stabiliser »The Beast« von ACR Systems, der 
bei einem Eigengewicht von 2,95 kg (handheld mode) 
bis zu 6 kg tragen kann. Als Kamera der Wahl für die-
ses Projekt stand schnell Sonys PMW-F55 fest. »Da wir 
bereits öfters mit Gimbal-Systemen gearbeitet hatten, 
wusste ich, dass dies kein Vergnügen für meinen 
 Rücken werden würde. Eine Entlastungsmöglichkeit bot 
sich in Tiltas neuem Gimbal-Support-System Armor 
Man, das uns Dedo Weigert Film freundlicherweise zur 
Verfügung stellte«, erzählt Johannes Figura, Gimbal-
Operator und Director of Photography bei BSH Films.

Den ursprünglichen Plan, die F55 auch für sämt -
liche Gimbal-Shots zu verwenden, musste man auf-
grund schlechten Wetters und den daraus resultieren-
den Zeitproblemen am Set leider verwerfen. Man 
entschied sich dann für die »etwas« leichtere Pocket 
Cinema Camera von Blackmagic als B-Kamera. Das 
Gimbal-Setup brachte allerdings mit Funkschärfe, 
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 ireless Video und sonstigem Zubehör dann trotzdem 
noch über 6 Kg auf die Waage – ein Gewicht, das ohne 
Support-System über einen ganzen Drehtag hinweg 
doch nerven kann.

(Los)Lösungs-Suche

»Seit 2013 bin ich auf der Suche nach einem funktio-
nierendem System, das mir den Stress von den Armen 
und Nacken nimmt und es mir gleichzeitig ermöglicht, 
mit dem Gimbal, genauso wie mit der Steadicam, ex-
trem langsame und ruhige Tracking-Shots zu realisie-
ren. Das Easyrig z.B. nimmt einem zwar die Belastung 
von den Armen und verteilt sie auf den gesamten 
 Körper, allerdings ist man in der Höhe limitiert und 
nimmt sich den Vorteil, das Gimbal-System vom 
 Körper loslösen zu können. Plus der Tatsache, dass die 
Schrittbewegungen, das ›Bumping‹ der Y-Achse, sogar 
noch stärker spürbar sein können«, so Johannes Figu-
ra. Zwar gibt es vom schwedischen Hersteller Flow -
Cine mehrere Add-Ons für das Easyrig, allerdings sind 
Shots oberhalb der Schulter dann nicht mehr möglich 
und man bindet den Operator wieder, wie bei der Stea-
dicam, an das System. Der Kostenpunkt von 5000 Euro 
UCTION.DE
ür das Easyrig plus Add-Ons ist ebenfalls nicht zu 
nterschätzen.

»Tiltas Antwort darauf heißt ›Armor Man‹. Ich 
uss zugeben – bedingt durch vorherige Negativ -

rfahrungen mit Produkten aus China –, dass ich an-
angs skeptisch war, ob das System wirklich hält, was 
s verspricht, und ob die Verarbeitung dem rauen 
reh-Alltag standhalten würde. Aber ich wurde eines 
esseren belehrt. Das Exoskelett überzeugt durch ein 
urchdachtes Design und absolut hochwertige Ver -
rbeitung. Ist das System richtig eingestellt, federt es 
ie ein Steadicam-Arm die Erschütterungen beim 
ehen ab und ermöglicht dem Operator noch schnel-

ere Bewegungen (z.B. Rennen wie mit einer Steadi-
am), die vorher ohne Segway, Slomo, Weitwinkel 
der Stabilisierung in der Postproduktion nicht mög-
ich waren.«

Johannes Figura hat das Kamera-Rig manchmal 
uch nur in eine Hand genommen: »Für Shots nahe  
m Boden hatte ich das Gefühl, dass man auf diese 
eise besser laufen kann. Mit beiden Händen würde 
an den typischen Watschel-Gang aus den Knien 

eraus hinlegen, was flüssige Bewegungen zusätzlich 
rschwert.«
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Aufbau

Der Zusammenbau des Armor Man gestaltet sich rela-
tiv einfach: In der mit Rollen versehenen kompakten 
Transport-Tasche finden u.a. die Weste und die beiden 
Gelenkarme Platz, an deren untere Teile zwei verstell-
bare Auflagen eingerastet werden können. Die Arme 
des Operators liegen auf diesen Schaumstoff-Stützen 
und können je nach Vorliebe mit Ratschenverschlüs-
sen mehr oder weniger fest verbunden werden. »Der 
Aufbau benötigt nicht viel mehr als eine Minute«, meint 
Johannes Figura. »Die Verschlüsse habe ich allerdings 
relativ offen gelassen.« 

Der Armor Man kann unterschiedlich genutzt wer-
den: setzt man den ausbalancierten Gimbal auf zwei 
kleine Plattformen bzw. Köcher am Ende der Feder -
arme, dann übernimmt das System praktisch das 
 gesamte Gewicht des Gimbals, den der Operator mit 
einen Armen und Händen eigentlich nur in seinen 
ewegungen steuert. Arbeitet man ohne die Plattfor-
en, trägt man das Gewicht des Kamera-Setups und 

es Gimbals mit den Händen – im Gegensatz zum rei-
en Gimbal-Betrieb ist hier die Muskulatur der Schul-
er und der Oberarme entlastet, die Unterarm-Musku-
atur und die Hände  haben allerdings zu tun. Johannes 
igura ließ die  Köcher-Plattformen trotzdem weg, weil 
r gegen deren Rand stieß, wenn er den Gimbal für 
hots mit über 45 Grad nach unten stark neigen woll-

e. An der Beseitigung dieses Problems arbeitet Tilta.
In beiden Fällen bewirkt die Federkraft, dass der 

perator das Rig nicht nach ein paar Minuten retten-
en Händen überlassen muss. »Eigentlich steuert sich 
er Gimbal in seinen feinen Bewegungen selbst. Ich 
ollte einfach das Gefühl haben, nicht in meiner Be-
egungsfreiheit eingeschränkt zu sein und bin mit den 
ffenen Manschetten ganz gut gefahren.«
WWW.PROFESS
Balance

Die Ausbalancierung der Federkraft hängt eigentlich 
mehr vom Kamera-Setup und dem Gewicht der 
 Kamera ab als von den Maßen des Operators. »Wie bei 
der Steadicam kann man die Spannung der Federn 
sehr gut per Hand nachjustieren. Die Kamera soll eben 
nicht nach oben gedrückt werden oder nach unten sin-
ken, wenn man sich bewegt. Für die Pocket Cinema 
Camera musste ich die Spannung sehr gering halten, 
eine F55 wäre sicher auch noch gut getragen wor-
den.« Das System fühlt sich schon anders an als eine 
Steadicam, meint Johannes Figura. »Es ist auf jeden 
Fall einfacher zu bedienen. Man muss nicht so auf den 
Körperschwerpunkt achten, weil sich die stützenden 
Arme unter den Armen des Operators befinden. Die 
Kamera bewegt sich auch nicht nach vorne oder 
 hinten, wenn man nicht exakt aufrecht geht. Hat man 
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keinen AC mit am Set und ist gezwungen, eine One-
Man-Show zu fahren, ist es beim Armor Man – anders 
als bei anderen Exoskeletten – ohne Probleme mög-
lich, ihn ohne Hilfe anzulegen und Einstellungen am 
System selbst vorzunehmen.«

Zentrale Stromversorgung

Der Armor Man bietet auch die Möglichkeit, Kamera 
und Gimbal mit einer zentralisierten Stromverteilung 
von einem doppelten V-Mount aus zu versorgen. »Ein 
Feature, das ich aufgrund fehlender Adapterkabel zwar 
nicht nutzen konnte, aber von der Idee her ist es geni-
al.« Bis zu zwei Akkus sitzen dabei auf der Stützweste 
am Rücken, von wo aus Kabel über die Arme zum Gim-
bal nach vorne gehen. Diese wären in einer anderen 
Kit-Version, die etwa 200 Euro Aufpreis zu den 3160 
Euro netto des Armor Man kostet, enthalten, müssen 
allerdings je nach Kamera geordert werden. Oder sie 
werden eben nach Bedarf gebaut.

Die Akkus am Rücken wirken jedenfalls auch als 
Gegengewicht. Ohne die Kabel hatte Johannes Figura 
UCTION.DE
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inen Akku, eine neue cvolution camin 3M von cmotion 
ls Zweikanal-Funkschärfe, einen Teradek Bolt als 
ireless Video und einen TVlogic VFM-056W am 
imbal-System mit aufgebaut. An Objektiven setzte 
ohannes Figura an der Pocket die VDSLR-Serie von 
amyang und auf der F-55 Ultra Primes von ARRI/
eiss ein.

azit

Da der Armor Man das Gewicht des Kamera-Setups 
nd des Gimbals auf den ganzen Körper verteilt, fällt 
ie Beanspruchung, die man sonst im Nackenbereich 
echt bald verspürt, komplett weg. Auch die Oberarm-
uskulatur wird um einiges geringer beansprucht. Wir 

aben einen kompletten Drehtag damit gearbeitet und 
ch hatte das System sehr oft und lange in der Hand. 
ormalerweise lautet die Devise: man macht den Shot 
nd gibt das Ding sofort dem Assi in die Hand, der es 
ann halten muss. Mit dem Armor Man habe ich es 
anchmal sogar meiner Kamera-Assistentin ab -

enommen.«
Die Nachteile eines Gimbals im Vergleich zu einer 

teadicam, auch mit Unterstützung durch ein Exoske-
ett wie dem Armor Man, sieht Johannes Figura in der 
lektronischen Steuerung: »ACR The Beast oder das 
öVI M15 von Freefly sind sehr gut, was ruhige Be -
egungen angeht. Aber bei extrem ruhigen Tracking 
hots, bzw. beim Wechsel von sehr schnellen zu sehr 

angsamen Bewegungen, ist die Steadicam noch 
mmer unübertroffen. Doch die Freiheit im Wechsel von 
ief auf hoch und die Auswirkungen auf die Kreativität 
er Shots sind eben auch gute Argumente für Gimbal-
ysteme.«

Ein Gimbal-System in Verbindung mit dem Armor 
an ist auf jeden Fall leichter als eine Steadicam, und 
an hat einen größeren Bewegungs-Spielraum. »Der 
rmor Man ist schlanker, leichter und intuitiver designt 
ls die Systeme der Konkurrenz. Mit meiner Steadicam 
abe ich z.B. mehr Probleme beim Lauf durch Türen 
ls mit dem Armor Man, weil er so schlank konzipiert 
st. Man kann damit ganz nach unten gehen. Was noch 
ichtiger ist und einen Unterschied zu anderen Sys -

emen darstellt, ist, dass ich damit auch ein gutes 
tück über meinen Kopf komme. Ich möchte keinen 
imbal-Shot mehr ohne den Armor Man machen. Ver-
rbeitung und Design überzeugen, und das für knapp 
ie Hälfte des Preises, den man bei anderen Herstel-

ern bezahlen würde – für weniger Komfort.« W PP
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