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V. Henkel 

Konzeption eines Studios für die Produktion von Videos zur Einbindung 
in E-Learning-Kurse für die präsenzferne Weiterbildung 

1. Ausgangslage 

Grundsätzlich besitzt heutzutage nahezu jeder die erforderliche Technik, um im Büro oder im heimischen Wohnzim-
mer Videos mit Laptop oder Smartphone aufzunehmen. Onlineplattformen wie YouTube belegen dies. In vielen Fällen 
ist die Qualität trotz einfacher Technik beeindruckend gut und für viele Anwendungen durchaus ausreichend. Den-
noch spricht einiges dagegen, dieses Vorgehen den Lehrenden zur Anfertigung von Lehrvideos generell zu empfehlen. 
Häufige Schwachpunkte von mobilen, provisorisch aufgebauten Aufnahmesets sind, ohne Anspruch auf Vollständig-
keit, in Tabelle 1 zusammengestellt. 

Tabelle 1: Häufige Schwachpunkte einer Aufzeichnung von Lehrvideos im Büro oder in privaten Räumen mit mobilem Aufbau 

Aspekt Häufige Schwachpunkte 

Beleuchtung  - Vorhandene Beleuchtung oft ungeeignet 

Kameraposition - Positionierung und Ausrichtung der Kamera meist schwierig (zu kleine Abstände, oft nur in-
terne Notebook-Kamera, ohne Augenkontakt, bei externer Kamera kein Stativ etc.)  

- Aufnahmebereich ist für Dozenten nicht ohne Weiteres klar erkennbar, wichtige Szenenbe-
standteile ganz oder teilweise außerhalb des Bildes etc. 

- Szenenaufbau bei einer Serie von Videos (z.B. Vortragsreihe) bei mobilen Aufbauten nur 
schwer reproduzierbar (wichtig für Wiedererkennung und Zusammengehörigkeit der Folgen) 

Umgebung  - In Büros und Wohnzimmern oftmals ungeeigneter und ablenkender Hintergrund 

- Blendung oder Reflexion durch plötzlich einfallendes Sonnenlicht z.B. durch abziehende Wol-
ken oder Einfahren von windgesteuerten Außenjalousien 

- Unfall- und Beschädigungsgefahr durch Stolperfallen wie Stative, frei verlegte Kabel etc. 

Ton - Schlechter Ton des im Laptop eingebauten Mikrofons 

- Preiswerte externe Mikrofone sind meist drahtgebunden u. schränken Bewegungsfreiheit ein 

- Störungen auf Präsentationsrechner durch Pop-up-Benachrichtigungen des Betriebssystems 
über Termine, E-Maileingang, Updates etc.  

- Störungen durch unerwartete Besucher, klingelndes Telefon etc. 

Datenschutz - Sichtbarer Bereich z.T. nicht aufgeräumt (z.B. nichtöffentliche Dokumente auf Schreibtisch, 
an Pinnwand oder im Regal; Wandkalender mit persönlichen Eintragungen o. Firmenlogos - 
unzulässiger Firmenwerbung)  

- Präsentationsrechner nicht „aufgeräumt“ (z.B. Dateinamen von Personen/Vorgängen auf 
Desktop oder bei Browserverwendung: Bookmarks, Shortcuts, Suchvorschläge, zuletzt be-
suchte Seiten etc.) 

Aufwand - Zusätzlicher Zeitaufwand für Auf- und Abbau der Technik 

Ausfallsicher-
heit, Support 

- Preiswerte Konsumertechnik hat meist nur geringe Lebensdauer 

- Durch die vielen, unterschiedlichen Setups ist Support durch zentrale Einheiten kaum möglich 

 

Sicherlich können einige der aufgezeigten Schwächen toleriert werden oder sie lassen sich durch gezielte Maßnahmen 
oder Einstellungen der verwendeten Geräte reduzieren oder gar vermeiden - durch einen festinstallierten Aufbau der 
Aufnahmetechnik würden sich viele aber von selbst erledigen.  
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Im Teilprojekt OpenUni des Projektes BASICplus 2 werden offen zugängliche Weiterbildungsangebote für die Ingeni-
eurwissenschaften erstellt und in einer offenen Studienplattform für die berufsbegleitende Aus- und Weiterbildung 
bereitgestellt. Dabei kommen verschiedene Lehrformate zum Einsatz. Durch die Einbindung von Videosequenzen kön-
nen die klassischen, oftmals statischen Onlinekurse aufgelockert und bereichert werden. Für die Produktion dieser 
Videos wurden im Projekt BASICplus 2 verschiedene Ansätze entwickelt. Ein Ansatz war die Aufbereitung von Prä-
senzveranstaltungsmitschnitten und die anschließende Nachbearbeitung und Aufteilung in kürzere Videosequenzen 
für die Einbindung in Onlinekurse [1]. Bei diesem Ansatz bestätigte sich, dass für die Aufnahme von Lehrvideos eine 
ruhige Umgebung besser geeignet ist, als eine Live-Veranstaltung. Aus diesem Grund wurde im Projekt BASICplus 2 
die Planung und Einrichtung eines Lehrvideostudios beschlossen.  

Dieser Beitrag beschreibt die Konzeption eines stationären Lehrvideostudios an der TU Ilmenau und die dafür Anfang 
2019 gemachten Überlegungen. Die Aussagen und Feststellungen in diesem Beitrag widerspiegeln die persönliche 
Meinung des Autors, die auf seiner Recherche und stichprobenartigen Analyse bestehender Systeme, auf Gesprächen 
mit Lehrenden der TU Ilmenau sowie auf seinen eigenen Erfahrungen beruhen. Die Zusammenstellung der Informati-
onen diente lediglich als Entscheidungshilfe bei der Konzeption des Lehrvideostudios und ist daher nicht als wissen-
schaftliche Untersuchung zu verstehen. Dazu wäre eine deutlich intensivere Auseinandersetzung mit der Thematik 
erforderlich, vor allem aus Sicht der Didaktik.   

2. Analyse bestehender Systeme 

Insbesondere an amerikanischen Universitäten hat sich seit Jahren das an der Pennsylvania State University entwickelte 
Konzept des sogenannten „One Button Studio“ [2] stark verbreitet. Im Bild 1 sind einige Setups beispielhaft dargestellt. 

 
Bild 1: Beispiele von Setups des One Button Studios der Pennsylvania State University an verschiedenen Universitäten, von USA bis 
Australien (Bildquellen: https://nau.edu/library/one-button-studio/, https://blogs.uoregon.edu/introreport/2015/05/31/pennsylvania-state-univer-
sity-one-button-video-production/, https://www.latrobe.edu.au/ed-tech/1bs, https://libraries.uh.edu/about/news/one-button-studio-now-open/, 
https://library.und.edu/services/one-button-studio.html, https://librarywest.uflib.ufl.edu) 

 

Mit dem One Button Studio (Stand 2019), lassen sich zwei grundsätzliche Setups realisieren. Zum einen wird die 
Lehrperson und optional eine zusätzliche, auf einem Beamer oder Monitor dargestellte PowerPoint-Präsentation auf-
genommen. Zum anderen ist eine Aufnahme vor einem grünen Hintergrund (Greenscreen) möglich. Hierbei wird 
später mit dem Chroma-Keying-Verfahren ein beliebiger Hintergrund, ggf. auch mit optionaler PowerPoint-Präsenta-
tion eingeblendet.  

https://www.latrobe.edu.au/ed-tech/1bs
https://libraries.uh.edu/about/news/one-button-studio-now-open/
https://library.und.edu/services/one-button-studio.html
https://librarywest.uflib.ufl.edu/
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In Deutschland waren 2019 kaum Installationen derartiger Studio bekannt. Ende 2018 wurde an der Uni zu Köln das 
„One Button Recording Studio“ als eines der ersten in Deutschland eingeweiht [3]. 

 

 
Bild 2: One Button Recording Studio der Universität zu Köln (Bildquelle: https://www.hf.uni-koeln.de) 

 

Das One Button Recording Studio der Universität zu Köln (Bild 2) verwendet für die Aufnahme grundsätzlich immer 
das Chroma-Keying-Verfahren (Stand 2019). Dabei werden das Rednerpult sowie die dahinterstehenden Personen vor 
einem Greenscreen aufgezeichnet. Noch während der Aufzeichnung wird z.B. eine PowerPoint-Präsentation oder das 
Bild einer Objektkamera als Hintergrund sowie ein jeweiliges Branding (Logo der Fakultät, Fußzeile etc.) als Overlay 
eingeblendet. Die Objektkamera dient der Aufnahme von Gegenständen etc. und ist fest an einer Traverse befestigt 
und senkrecht auf das Rednerpult gerichtet. Mit dem One Button Recording Studio der Universität zu Köln sind ver-
schiedene Aufnahmeszenarien möglich. Einige sind im Bild 3 dargestellt. 

 

 
Bild 3: Beispiele verschiedener Aufnahmeszenarien des One Button Recording Studios der Universität zu Köln (Bildquelle: 
https://www.hf.uni-koeln.de/40040/) 

https://www.hf.uni-koeln.de/40040/
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Auch wenn Lehrvideos nicht den Ansprüchen einer professionellen TV-Produktion genügen müssen, ist eine Betrach-
tung der grundsätzlichen Setups in diesem Bereich hilfreich. Ohne das dies im Projekt genauer recherchiert wurde, 
kann man den Eindruck gewinnen, dass der vor Jahren eingeschlagene Weg zu rein virtuellen Studios, in denen aus-
schließlich vor Greenscreens aufgezeichnet wurde, bei einigen Formaten wieder verlassen wurde und die Moderatoren 
und Moderatorinnen seit einiger Zeit vermehrt vor großformatigen Monitoren oder Touchscreens stehen, auf denen 
Bild- und Videoinhalte zum besprochenen Thema eingespielt werden (Bild 4). 

 

 
Bild 4: Beispiele des Einsatzes von großformatigen Monitoren und elektronischen Whiteboards im TV-Bereich (Bildquelle: ARD-Medi-
athek) 

 

Besonders bei der Präsentation der Wettervorhersage zeigen sich deutliche Parallelen zu einer ingenieurwissenschaft-
lichen Vorlesung im Hochschulbereich. In beiden muss häufig möglichst punktgenau auf bestimmte Bildinhalte ge-
zeigt werden, dabei spielt es keine Rolle, ob dies die Zugbahn eines Tiefdruckgebietes (Bild 4) oder die Richtung einer 
auf ein Bauteil einwirkenden Kraft ist. Steht beispielsweise der Moderator oder der Dozent vor einem Greenscreen 
können beide ohne Hilfsmittel nur schwer einschätzen, wohin sie genau zeigen. Bei den Wettervorhersagen vor einem 
Greenscreen wird daher häufig mit der ganzen Hand in weiten Bewegungen gestikuliert, wodurch die Ungenauigkeit 
nicht so auffällig ist. Bei der Präsentation einer technischen Zeichnung mit mehreren Kraftpfeilen in einem Lehrvideo, 
kann dies zum Beispiel schnell zu Missverständnissen führen, wenn auf den falschen Pfeil gezeigt wird. Auch ein 
Vorschaumonitor, der das zusammengefügte Bild (Präsentationsbild plus Person) zeigt, verlangt sehr viel Übung.  

In Lehrvideos wird daher häufig auf Touchscreen-Laptops zurückgegriffen und die Aufmerksamkeit der Zuschauer 
mittels eines vergrößerten Cursors oder durch Einrahmen mit einer farbigen Linie auf bestimmte Bilddetails gelenkt. 
Allerdings schaut der Lehrende dabei meist auf seinen Laptop und der Augenkontakt mit der Kamera und damit auch 
mit den Zuschauern geht oft verloren. Dies tritt auch bei Laptopkameras aufgrund des kurzen Abstandes auf, obwohl 
diese sich knapp über dem Bildschirm befinden. Auch widerspricht dieses Setup der natürlichen und gewohnten 
Wahrnehmung, da die Interaktion der Lehrperson an einem anderen Ort stattfindet als die eigentliche Darstellung. 
Die Lehrperson zeichnet zum Beispiel auf dem Laptop und die Linien entstehen in der Präsentation an der Wand. 
Grundsätzlich natürlicher erscheint das gewohnte Szenario des Schreibens an einer Tafel bzw. an einem Whiteboard 
mit Kreide bzw. Stiften.  
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In Tabelle 2 sind einige Vor- und Nachteile des Chroma-Keying-Verfahrens für die Aufzeichnung von Lehrvideos zu-
sammengefasst. 

Tabelle 2: Vor- und Nachteilen von Aufnahmen für Lehrvideos mit und ohne Greenscreen bzw. Chroma Keying 

 Ohne Greenscreen bzw. Chroma Keying Mit Greenscreen bzw. Chroma Keying 

V
or

te
ile

 

− Szenario ähnlich konventionellen Lehrveranstal-
tungen – gewohnte Umgebung  

− präsentierte Inhalte für Lehrende unmittelbar 
auf Tafel, Monitor oder Beamer-Leinwand sicht-
bar 

− direktes Zeigen auf Elemente der Präsentation  
oder Tafelbildes möglich. 

− Interaktion (z.B. Anmerkungen, Markierungen) 
erfolgt direkt im Bild. 

− Transparenz für Lehrende: Was zu sehen ist, 
kommt 1:1 in das Video. Darstellungsprobleme 
(z.B. ungeeignetes Bildformat des eigenen Lap-
tops) werden sofort sichtbar und nicht erst nach 
der Aufnahme. 

− Größenverhältnis von Lehrperson und Präsenta-
tion in gewissen Grenzen variabel 

− Position Lehrende und Präsentation im Video va-
riabel, bei Aufzeichnung auf getrennten Kanä-
len sogar jederzeit nachträglich möglich 

− Gestaltungselemente, wie Hintergrund oder 
Fußzeile nachträglich bei Bedarf austauschbar 
(z.B. für anderweitige Nutzung)  

N
ac

ht
ei

le
 

− Größenverhältnis von Lehrperson und Präsenta-
tion fix 

− für PowerPoint- oder Softwarepräsentationen 
Investition in großformatigen Monitor, elektro-
nisches Whiteboard oder Beamer erforderlich 

− bei Verwendung Beamer u.U. kontrastschwa-
ches Bild 

− keine direkte Interaktion mit dem präsentierten 
Bild (z.B. Anmerkungen, Markierungen) wie bei 
gewohnten klassischen Vorlesungen möglich 

− punktgenaues Zeigen auf Elemente der Präsen-
tation nur sehr ungenau oder indirekt mittels 
Cursor auf Laptop möglich 

− Greenscreen mit gleichmäßiger Ausleuchtung 
erforderlich (alternative Lösung: Speziell be-
schichtete Leinwand und spezielle Ringleuchte) 

 

Mittels elektronischer Whiteboards, die im Preis in den letzten Jahren deutlich gesunken sind, besteht seit einigen 
Jahren die Möglichkeit, wieder in gewohnter Weise am Ort der „Bildentstehung“ zu schreiben und zu skizzieren. 
Elektronische Whiteboards stellen für den Einsatz in Lehrvideostudios daher eine interessante Alternative zu den zuvor 
geschilderten Lösungen dar. 

Grundsätzlich erscheint die Vorgehensweise, ein bereits elektronisch vorliegendes Bildsignal (z.B. PowerPoint-Datei) 
auf einem Monitor auszugeben, um es anschließend wieder mit einer Videokamera aufzunehmen aus technischer 
Sicht ziemlich paradox. Die zuvor dargelegten Gründe rechtfertigen dieses Setup jedoch durchaus. Merkliche Einbußen 
der Bildqualität sind kaum zu befürchten, da die Auflösung der höherwertigen Whiteboards mittlerweile ausreichend 
hoch ist. Das dieser Ansatz für die Produktion von Lehrvideos seine Berechtigung hat, belegen auch die in Bild 1 
gezeigten Setups, die zum Teil sogar noch mit Beamer-Projektion arbeiten, die aber, aus Gründen der i.d.R. schlech-
teren Bildqualität und möglicher Verdeckungen der projizierten Inhalte durch die im Strahlengang stehende Lehrper-
son, nicht zu empfehlen ist. 
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3. Anforderungsanalyse für das Ilmenauer Lehrvideostudio 

Um die Anforderungen an die technische Ausstattung für das Lehrvideostudio zu ermitteln, wurden Überlegungen zu 
den in Lehrvideos zur Anwendung kommenden didaktischen Methoden angestellt. Besonderes Augenmerk wurde 
dabei auf die Darstellung von Inhalten aus den Bereichen Ingenieurwissenschaften und Informatik gelegt. In Tabelle 
3 sind ausgewählte, in Lehrvideos nutzbare Methoden sowie die dafür nötige technische Ausstattung zusammenge-
fasst. Die Aufstellung basiert auf häufig in regulären Lehrveranstaltungen in den genannten Bereichen genutzten 
Methoden. 

 

Tabelle 3: Ausgewählte, in Lehrvideos nutzbare, „didaktischer Methoden“ sowie die dafür nötige technische Ausstattung 

Didaktische 

Methode 

Mögliche technische Lösungen  
(kein Anspruch auf Vollständigkeit) 

Bemerkungen 

„Tafelbild“ neu 
entwickeln (schrei-
ben, zeichnen etc.) 

Tafel, Kreide  

passives Whiteboard, Stifte  

Dokumentenkamera (auch Visualizer, Visual 
Presenter), Papier, herkömmliche Stifte 

Skizieren auf Papier oder Folie, Bildauf-
nahme über Dokumentenkamera 

interaktives Whiteboard  

vorbereitetes „Ta-
felbild“ vervollstän-
digen (ergänzen, 
annotieren, schrei-
ben, zeichnen etc.) 

interaktives Whiteboard Vorlage als Hintergrund verwenden (z.B. 
in PowerPoint vorbereitete Folien oder Pa-
pierausdruck) und durch Text und Skizzen 
vervollständigen oder Bereiche (Worte, 
Bildelemente etc.) in Vorlage markieren 
(mit Linien umranden, unterstreichen) 

Touchscreen auf Rednerpult 

Dokumentenkamera (auch Visualizer, Visual 
Presenter), Papiervorlage, herkömmliche Stifte 

vorbereitete PPT-
Folien oder belie-
bige Anwender-
software, Videos, 
Animationen prä-
sentieren 

Beamer lichtstarke und kontrastreiche Geräte er-
forderlich 

Monitor  

interaktives Whiteboard  

Anschauungsob-
jekte präsentieren 

Handkamera Anschauungsobjekte zeigen, wie Modelle, 
Kleinteile, kleine Laboraufbauten etc. 

Dokumentenkamera (auch Visualizer, Visual 
Presenter) 

Dokumente, wie Blatt Papier, Buchseite 
etc. 

 

Auf Basis der zuvor dargelegten Überlegungen wurden folgende Anforderungen an das Lehrvideostudio ermittelt: 

• Das Lehrvideostudio soll in erster Linie die Aufzeichnung von qualitativ hochwertigen, kurzen Lehrvideos zur 
Einbindung in E-Learning-Angebote für Weiterbildungszwecke, bei freier Kapazität auch für reguläre Lehr-
angebote, ermöglichen.  

• Die Nutzung für die Durchführung und ggf. Aufzeichnung von Online-Konsultationen und -Seminaren (z.B. 
für Weiterbildungsveranstaltungen) soll im Bedarfsfall möglich sein. 
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• Die Nutzung der in Tabelle 3 aufgeführten didaktischen Methoden ist durch die installierte Technik zu ge-
währleisten. Dabei sind folgende Aufnahmemodi vorzusehen:  

o Aufnahme von Bild und Ton der Lehrperson 

o Aufnahme der gezeigten Präsentation (PowerPoint oder andere zu demonstrierende Software)  

o Aufnahme wählbarer weiterer Videoquellen (Dokumentenkamera, Handkamera), während das Prä-
sentationsbild ausgeblendet wird, die Lehrperson aber weiterhin sichtbar und hörbar bleibt 

• Die erforderliche Technik wird fest installiert und ist nur für die Verwendung im Lehrvideostudio vorgese-
hen. Änderungen an der räumlichen Anordnung oder an der Verschaltung durch die Lehrpersonen sind 
ausdrücklich nicht vorgesehen und sollten durch bauliche Maßnahmen weitgehend verhindert werden (Stu-
dioleuchten, Kamera, interaktives Whiteboard etc. fixieren; Geräte mit nicht benötigten Bedien-Panels und 
mit Steckverbinderleisten möglichst in abgeschlossenem Medienschrank installieren). 

• Selbständige Bedienung durch die Lehrenden nach dem Grundsatz möglichst einfacher und sicherer Bedien-
barkeit.   

• Die Nutzung durch die Lehrperson muss nach einmaliger, anfänglicher Einweisung selbstständig und ohne 
zusätzliches assistierendes Personal möglich sein.  

• Optional: Speichern individueller Konfigurationen für verschieden Szenarien und Nutzer, damit bei wieder-
holten Aufnahmen (z.B. einer Serie von Lehrvideos) die gleichen Einstellungen aufgerufen werden können. 

• Das Lehrvideostudio sollte einer zentralen Struktureinheit (z.B. Zentralinstitut für Bildung oder Universitäts-
rechenzentrum) unterstehen und für alle Bereiche der Universität gleichberechtigt zugänglich sein.   

• Ablage der fertigen Videos:  

o auf Fileserver zum Download, ggf. Link per E-Mail zusenden 

o lokal auf USB-Stick (optional) 

o Anbindung an und Ablage in anderen Systeme z.B. Opencast 

• Wiedergabe des fertigen Videos zur Begutachtung und ggf. Löschung, optionale Kommentarfunktion für 
Textanmerkungen zu den Aufnahmen als Gedankenstütze für Lehrperson  

• Video- und Audiosignal soll per Onlinekonferenz-Software übertragbar sein 

• zur gezielten Ausleuchtung der Szene sind dimmbare Flächenleuchten (mindestens Dreipunkt-Beleuchtung 
[4]) vorzusehen, die während der Einrichtungsphase weitgehend frei positionier- und ausrichtbar sind 

• Verdunklungsjalousien möglichst automatisch schließend, für gleichbleibende Lichtverhältnisse  

• Raumbeleuchtung (Deckenlicht) sollte sich automatisch ausschalten, sobald Studiobeleuchtung angeschal-
tet wird, um gleichbleibende Lichtverhältnisse zu gewährleisten (für Notbeleuchtung ist zu sorgen) 

• stummgeschaltetes Telefon  

• Zugangswarnung für ungestörten Betrieb, z.B. Leuchte "Bitte Ruhe - Aufnahme" auf Flur, die sich einschal-
tet, sobald Aufnahme beginnt 

• 3-4 Sitzplätze für Zuhörer, da es für einige Lehrende unangenehm ist, vor leerem Raum zu sprechen  

• Beistelltisch zur Vorbereitung und Ablage für Lehrperson 

• Raum mit möglichst wenig akustischer Beeinträchtigung von außen wählen 

• je nach akustischer Raumbeschaffenheit sind ggf. Schallabsorber an einer o. mehreren Wänden erforderlich  

• Einbindung in Raumplanungssystem zur Vereinfachung der Reservierung 
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4. Konzept des Lehrvideostudios und realisierbare Szenarien 

Den definierten Anforderungen folgend wurde die Anordnung der Einzelkomponenten des Lehrvideostudios als 
Grundriss entwickelt, der in Bild 5 dargestellt ist. Da zu diesem Zeitpunkt noch kein konkreter Raum benannt 
werden konnte, wurde zunächst ein fiktiver Raum angenommen. 

 

 
Bild 5: Entwurf des grundsätzlichen Aufbaus des Lehrvideostudios als Grundriss in der Konzeptionsphase, ohne Bezug auf einen 
existierenden Raum 

 

Mit dem geplanten Aufbau nach Bild 5 sind verschiedene Szenarien möglich. Die wichtigsten sind nachfolgend auf-
geführt: 

• Die Lehrperson startet eine PowerPoint-Präsentation, die auf dem interaktiven Whiteboard dargestellt wird. 
Eine Raumkamera erfasst die Lehrperson inklusive dem PowerPoint-Bild auf dem Whiteboard. Die Lehrper-
son kann dabei Ergänzungen in den Folien vornehmen, z.B. Markierungen, handschriftliche Texte etc. 

• Die Lehrperson zeigt eine Anwendungssoftware (CAD-Software, Simulationssoftware, Excel etc.) auf dem 
interaktiven Whiteboard, die Raumkamera erfasst die Lehrperson inklusive dem Livebild der Software. Die 
Lehrperson kann dabei mit der Anwendungssoftware interagieren, z.B. Werte in Eingabefelder eintragen 
oder Aktionen auslösen. 
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• Die Lehrperson nutzt das zunächst leere interaktive Whiteboard zur Entwicklung eines Tafelbildes. Die 
Raumkamera erfasst dabei die Lehrperson inklusive dem Tafelbild auf dem Whiteboard. 

• Die Lehrperson kann Klebezettel oder Papierbögen mit Tafelmagneten an das passive Whiteboard anheften 
oder sie zieht es vor, statt auf dem interaktiven Whiteboard, konventionell mit Stiften auf das passive Whi-
teboard zu schreiben. Die Raumkamera erfasst dabei die Lehrperson inklusive dem passiven Whiteboard. 
(Das passive Whiteboard wird bei Nichtbenutzung aus dem Aufnahmebereich der Raumkamera entfernt.) 

• Die Lehrperson zeigt eine aufgeschlagene Buchseite oder ein anderes flaches Objekt unter der Dokumenten-
kamera, auch Presenter genannt. Das Bild des Presenters wird dabei auf dem interaktiven Whiteboard aus-
gegeben und von der Raumkamera zusammen mit der Lehrperson aufgenommen. 

• Die Lehrperson zeigt ein körperliches Anschauungsobjekt oder einen Versuchsaufbau mit der Handkamera. 
Das Bild der Handkamera wird vergrößert auf dem interaktiven Whiteboard ausgegeben und von der Raum-
kamera zusammen mit der Lehrperson aufgenommen. Die Handkamera kann entweder durch die Lehrper-
son freihändig geführt oder auf einem Tischstativ mit Schwanenhals und Klemme befestigt und weitgehend 
frei positioniert werden. 

• Eine kleine Gruppe von Personen (2-3) können bei einer Diskussion oder in der Gruppenarbeit (z.B. Brainst-
orming) mit oder ohne Verwendung der Präsentationstechnik (Whiteboards) aufgenommen werden. 

5. Umsetzung des Konzeptes  

Die für die Umsetzung des Konzeptes notwendige Medientechnik wurde Ende 2019 ausgeschrieben und beschafft. 
In Tabelle 4 sind die einzelnen Komponenten zusammengestellt. Als Steuerung wurde eine in Anlehnung an die in 
den Hörsälen der TU Ilmenau verbaute und den Lehrenden bekannte AMX-Mediensteuerung verwendet. Über diese 
werden alle Komponenten von der Beleuchtung über die Verdunklungsrollos bis hin zur Aufnahme gesteuert. Grund 
für die Wahl dieser Steuerung war auch die Gewährleistung eines effizienten Supports durch die Kollegen der Hör-
saaltechnik im UniRZ durch die Verwendung einheitlicher Technik. Über eine Relaiskarte und ggf. nachgeschaltete 
Relais in der Elektro-Unterverteilung des Raumes, werden mit dieser Steuerung verschiedene Komponenten, wie Stu-
diobeleuchtung, Raumbeleuchtung, Verdunklung usw. gesteuert.  

Die Videosignale laufen auf einem Videomischer zusammen. Die Auswahl des Quellsignals (Laptop, Handkamera, ggf. 
weitere) wird von der Mediensteuerung am Videomischer je nach gewähltem Szenario gesteuert. Für externe Geräte 
mit RGB-Anschluss wurde zusätzlich ein RGB auf HDMI-Konverter vorgesehen.   

Die Raumkamera ist eine Industriekamera mit Zoomobjektiv ohne Bedienelemente. Durch das Zoomobjektiv lässt sich 
der Bildausschnitt exakt einstellen, ohne dass der Kameraabstand verändert werden muss. 

Die Aufnahme des Tons erfolgt mit einem drahtlosen Headset-Mikrofon. Die Steuerung des Pegels erfolgt über einen 
Audio-Signalprozessor. 

Die Aufzeichnung des fertig gemischten Videos incl. Audiosignal erfolgt auf einem AJA-HELO-Recorder und wird zur 
Kontrolle auf einem der beiden Videomonitore als Vorschau gezeigt. Der zweite Monitor dient zur Vorschau der 
Präsentation bzw. des Bildes der Handkamera. Durch die Position der beiden Vorschaumonitore etwa in Höhe der 
Raumkamera wird erreicht, dass die Lehrperson häufiger in die Kamera schaut.   

Die Helligkeit der Studioleuchten auf LED-Basis wird von der Mediensteuerung über ein DMX-Gateway und DMX-
Steuermodule in den einzelnen Leuchten gesteuert. Damit lassen sich unterschiedliche Beleuchtungseinstellungen für 
verschiedene Szenarien vordefinieren.  
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Tabelle 4: Medientechnische-Komponenten des Lehrvideostudios (ohne Halterungen, Medienschrank, Möbel, Verdunklung, Elekt-
rik und Verkabelung) 

Bezeichnung der Komponente  

Video 

4K Videomischer, Blackmagic Design, ATEM Production Studio 4K 

Interaktiver Multi-Touch LED Monitor Legamaster e-Screen STX-8650 UHD black 

Elektrisch höhenverstellbares Pylonensystem zur Boden-Wandmontage Legamaster stativ XL 

4K-Box-Kamera mit Objektiv Jencam FCB-ER8300FG SDI-6G 

Netzteil für 4K-Box-Kamera Jencam NT-12/15 

Full-HD Lipstick-Kamera Marshall CV225-M 

Tischstativ f. Lipstick-Kamera, best. aus: K&M 228 Schwanenhals, K&M 23325 Fuß, Monacore MH99 Klemme 

RGB auf HDMI Konverter Extron DVC RGB-HD A 60-1614-01 

Vorschau und PGM Monitor AG Neovo HX-24E (2 Stück) 

H.264-Encoder mit LAN Transceiver / Recorder AJA HELO 

Audio 

Digitaler Audio-Signalprozessor BSS BLU-100 

Digitaler drahtloser Audio-Empfänger Shure QLXD4E 

Studio Monitore Sennheiser KH 80 DSP A (2 Stück) 

Headset Mikrofon Shure WBH53T 

Digitaler drahtloser Audio-Taschensender Shure QLXD1 

Doppel Akku-Ladegerät inkl. Netzteil Shure SBC200-E 

Steuerung 

Grundsystem für Steuerung mit integrierten Schnittstellen und Netzteil AMX NX-3200 

10,1" Touch Panel als Tischversion AMX Modero G5 MT-1002 

Relaiskarte WTG Relcard 4 

DMX-Gateway Lite Puter Enterprise Co. Ltd. DP-102D 

Beleuchtung 

LED-Studioleuchte, DMX steuerbar F&V K4000 Power (4 Stück) 

DMX-Modul F&V DMX-512 Module (4 Stück) 

 

Bild 6 zeigt die noch verpackte Technik nach der Anlieferung. Nicht abgebildet sind das Schienensystem für die Stu-
dioleuchten, die Deckenhalterungen für die Vorschaumonitore und der 19“-Medienschrank. 
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Bild 6: Medientechnik des Lehrvideostudios nach der Anlieferung  

 

Nachdem an der TU ein Raum für die Umsetzung des Konzeptes bestimmt wurde, konnte die Planung präzisiert und 
die Art und Positionen der Befestigungen für einzelne Komponenten geplant werden. Bild 7 zeigt eine perspektivische 
Ansicht des vorgesehenen Raumes mit der vereinfachten Darstellung der wichtigsten Komponenten, wie das interak-
tive Whiteboard an der linken Wand, das Schienensystem mit den Studioleuchten sowie die beiden Kontrollmonitore 
an der Decke, die Raumkamera und zwei Audiomonitore an der rechten Wand sowie ein Rednerpult. Weitere Kom-
ponenten, wie Stühle, Beistelltisch, Handkamera, Technikschrank, Jalousien und Raumgrundbeleuchtung sind geplant, 
der Übersichtlichkeit wegen jedoch im Bild nicht dargestellt. 

 

 
Bild 7: Perspektivische Ansicht des für das geplante Lehrvideostudio im Haus M vorgesehenen Raumes 
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In Bild 8 ist der mit der Architektur-Planungssoftware ArCon simuliert Bildausschnitt, der im fertigen Lehrvideo zu 
erwarten ist, dargestellt, um die etwaige Position der Raumkamera festlegen zu können. Die Raumkamera ist auf 
einem Ausleger an einer senkrechten Schiene an der Wand befestigt und lässt sich in der Höhe verschieben und in 
horizontaler sowie vertikaler Richtung in Grenzen schwenken bzw. neigen, um kleinere Abweichungen ausgleichen 
zu können. Das Schienensystem für die Studioleuchten und die Halterung für die Kamera wurde entsprechend den 
Raumanforderungen konstruiert und in der TU-eigenen Werkstatt aus Konstruktionsprofilen der Firma item angefer-
tigt. Die beiden Monitorhalterungen sind teleskopierbare Standard-Deckenhalterungen. 

 

 
Bild 8: Zu erwartender Bildausschnitt im fertigen Lehrvideo (Simulation mit Architektur-Planungssoftware ArCon) 

6. Zusammenfassung und Ausblick 

Inspiriert vom Bedienkonzept des One-Button-Studios [2], [3] wurde im Projekt BASICplus 2 ein Konzept für ein Lehr-
videostudio entwickelt, dass nach kurzer Einweisung auch von technischen Laien ohne fremde Hilfe bedient werden 
kann und das ohne weitere Bearbeitungsschritte zu fertigen, in E-Learning-Angebote einbindbaren, Videos führt. 
Trotz der Einfachheit der Bedienung können in dem Lehrvideostudio ohne technische Veränderungen bzw. Umrüs-
tungen eine ganze Reihe von Lehrszenarien genutzt werden, die insbesondere im ingenieurwissenschaftlichen Bereich 
in vielfältiger Form für die Produktion von Lehrvideos eingesetzt werden können.  

Die Umsetzung des Konzeptes erfordert jedoch einen geeigneten Raum an der TU Ilmenau, dessen Bereitstellung sich 
als sehr langwierig herausstellte. Deshalb zieht sich die Realisierung des Lehrvideostudios bereits über einen deutlich 
längeren Zeitraum hin, als ursprünglich geplant. Nach mehreren Anläufen mit verschiedenen anderen Räumen fiel 
Ende Februar 2020 letztlich die Entscheidung, dass im Zuge der Komplettsanierung eines Bürogebäudes auf dem 
Campus ein Raum zur Verfügung gestellt wird. Allerdings hatte diese Entscheidung zur Konsequenz, dass sich die 
Installation und Inbetriebnahme des Lehrvideostudios dem Zeitplan der Renovierung, der im Laufe des Jahres auf Ende 
2020 verschoben wurde, unterordnen muss.  

Daher konnte das Lehrvideostudio nicht mehr vor Ende des Projektes in Betrieb genommen werden. Trotzdem wird 
zukünftig das Lehrvideostudio ein nachhaltiger und unverzichtbarer Bestandteil der durch das Projekt BASICplus 2 



 BASICplus | Flexibilisierung der Lehrorganisation 
 

 

 
 
 

 
 

 13|13 

geschaffenen technischen Infrastruktur für die Vorbereitung und Durchführung von präsenzfernen Weiterbildungs-
angeboten sein. 
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