CamPilot
Navigationssystem für die Kameraführung
im virtuellen Studio
Virtual Sets stellten Kameraleute bisher vor große Herausforderungen:
Nur schwer ließen sich Positionen im Raum exakt einnehmen oder
Kamerabewegungen erfolgreich wiederholen. Mit CamPilot von
RT-Leaders gelingt dies ab sofort mühelos.

Shotoku Kamerastativ mit
nachgerüstetem CamPilot

Beispiel einer 2-D-Ansicht eines Studios auf
der
CamPilot-Touch-Oberfläche

Auf dem Touchpanel von CamPilot sehen Kameraleute ihre aktuelle 2-D-Position im Virtual Set und gleichzeitig die
gewünschte Zielposition. Über eine einfache Menüführung lassen sich die in der jeweiligen Sendung geforderten,
frei definierbaren Positionsfolgen ablegen und aufrufen. CamPilot von RT-Leaders: die herstellerunabhängige,
nachrüstbare Navigation für Kameras und andere manuell geführte Geräte im virtuellen Studio.

CamPilot
Navigation im virtuellen Raum

CamPilot im Überblick

Damit manuell geführte Kameras im virtuellen Raum
positioniert werden können, verfügen deren Fahrgestelle
(Pumpen) über Positionierungssysteme. Sie melden die
Kameraposition an die entsprechenden Systeme, um die
Einspielungen und virtuellen Umgebungen exakt und
möglichst eindrucksvoll in die Aufnahmen einzublenden.

> Navigationssystem für Kameraleute
(und Bediener anderer manuell
geführter Geräte) im virtuellen Studio

Die Studiomation-Experten von RT-Leaders nutzen diese
Positionsdaten, um auch den Kameraleuten und Bedienern
anderer beweglicher Komponenten die äußerst schwierige
Navigation im virtuellen Raum zu erleichtern.
Egal, ob sie Komponenten von Vinten, Shotoku oder
RTLeaders nutzen, CamPilot liest die Positionsdaten mit und
stellt die aktuelle und die Zielpositionen auf einem Touchpanel
dar. Das bedeutet nicht nur deutlich mehr Komfort für
Kameraleute und Bedienpersonal, sondern erhöht zugleich
die Zuverlässigkeit und Effizienz im Studiobetrieb.
Cosrobe-Integration bringt erheblichen Zusatznutzen

> Abruf übersichtlich archivierter
Zielpositionen, nach Sendungen sortiert
> Out-of-the-Box: kompatibel zu
führenden
Positionserfassungssystemen (z. B.
Vinten, Shotoku, VR-Floor)
> Cosrobe-Integration für die
Kommunikation mit zusätzlichen
Studiokomponenten:
> Kollisionswarnsystem, Berechnung
von Bewegungspfaden, automatische
Übertragung von geplanten
Positionen und Pfaden aus
Newsroom-Systemen (Avid etc.)
> Bewährt: CamPilot ist in
verschiedenen Nachrichtenstudios
bekannter TV-Sender im On-AirEinsatz

Sind alle Komponenten oder Teile der Studioinfrastruktur über
die Integrationsplattform Cosrobe von RT-Leaders
eingebunden, entfaltet CamPilot zusätzliche Möglichkeiten.
Das System warnt bei Kamerabewegungen vor Kollisionen
mit anderen aktiven Elementen im Virtual Set (z. B.
RoboKam®), es können ganze Bewegungspfade
einprogrammiert und visualisiert werden und über die
Schnittstellen zu Newsroom-Systemen (z. B. Avid) lassen sich
die für die spezifische Sendung gewünschten
Kamerapositionen automatisiert im CamPilot ablegen und
aufrufen.

Über RT-Leaders
RT-Leaders - Robotics Technology Leaders GmbH - mit Sitz in München ist der Spezialist für hochmoderne Robotikanwendungen in den
Bereichen Broadcast- und Industrieautomation. Die Lösungen von RT-Leaders basieren auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und
verbessern die kommerziellen Einsatzmöglichkeiten der Robotik: Echtzeitansteuerung (teachless), Systeme für die hochgenaue Positionierung,
Roboter-Fahrwerke, Vision- und Bildverarbeitungstechnologien, Middleware für die Integration in Referenzprojekte und weitere Informationen
finden Sie auf unserer Homepage: www.rtleaders.com. IT- und Geräteinfratstrukturen u. v. a. m.

