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Checkliste Kamera und Ton 

▪ Akku und Ersatzakkus überprüfen, ob sie im geladenen Zustand sind.
▪ Aufnahmemodus checken - beste Qualität wählen, wenn genug Speicher vorhanden.

▪ Falls die Kamera interne und externe Speichermöglichkeit verfügt.Tipp: auf externer Speicherkarte 
aufzeichnen, da Dateien unabhängig von der Kamera übertragen werden können.

▪ Nach dem Dreh: Daten auf einer externen Festplatte oder auf dem Computer sichern.
▪ Internen Speicher/externe Speicherkarten nach Datensicherung formatieren.

Handhabung der Geräte:
Vor dem Drehen sich unbedingt mit der Kamera und dem Ton vertraut machen: Wie ist die Handhabung?

Will ich mit manuellen Einstellungen, falls vorhanden, arbeiten oder mit Vollautomatik? Vorteil der manuellen 

Einstellung: Die Kamera macht das, was ich will, aber: ich muss damit vertraut sein. Beim Drehen mit 
(Voll-)Automatik: Auch hiermit sich vertraut machen und ausprobieren: Wie reagiert die Automatik in den 

Bereichen Schärfe, Blende, Weißabgleich, Ton? Entspricht das meinen filmischen Vorstellungen? etc.

Bild: 
Vor dem Dreh: Sauberkeit des Objektivs überprüfen! Nur mit geeigneten Objektiv-Tüchern reinigen.

Bei manueller Arbeitsweise prüfen: 
Weißabgleich (WB) - kann individuell eingestellt oder festgesetzt werden, z.B. Tageslicht, Kunstlicht, Kelvin 

(Farbtemperatur)
Blende (manche Kameras bieten die Funktion „Zebra“ an. Überbelichtete Bildteile werden sichtbar, denn 

überbelichtete Bildteile können nur bedingt in der Nachproduktion ausgeglichen werden.)

Schärfe/Fokus (als Hilfe bieten manche Kameras die Funktion „peak“ an. Sie macht Schärfenbereiche visuell 

kenntlich.)

Ton:  
Beim Drehen möglichst mit Kopfhörer arbeiten. Den Ton kontrollieren (Klang, Störgeräusche).

Ton-Pegel einstellen - entweder automatisch (prüfen, ob die Automatik gut klingt), oder manuell. Dann 

prüfen, ob während des Filmens ein Nachregulieren möglich ist. 

Nutzen eines internen Kameramikrofons: 
Unbedingt auf störende Handgeräusche an der Kamera achten - z.B. Halten der Kamera, Betätigen des 

Zooms etc. Auf die Nähe bzw. Ferne achten. Passt der Klang zum Bildausschnitt? (Habe ich zum Beispiel eine 
Person mit meinem Zoom nah im Bild, bin aber mit dem Ton weit entfernt, überzeugt das Ergebnis kaum.)
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Tipp: Wenn möglich, mit externem Mikrofon arbeiten:  
Sich mit den Anschlüssen und Einstellungen vertraut machen. Arbeite ich mit einem Stereo- oder einem 

Monomikrofon? Einstellungen für Kanalbelegung (CH1/CH2) beachten. Welche Charakteristik (Richtung und 
Winkel) hat das Mikrofon? Braucht es eine Speisung durch die Kamera, z.B. 48V Phantom oder hat es eine 

eigene Batterie. Dann anschalten nicht vergessen.

Tipp bei Interviews: gern ein zusätzliches Tonaufnahmegerät zur Sicherheit mitlaufen lassen. Das 
muss aber im Schnitt synchron angelegt werden. Der Ton lässt sich synchron anlegen zum Beispiel durch 

das gesprochene Wort oder mit einer „Klappe“ (kann das Klatschen der Hände, die im Bild zu sehen und im 

Ton zu hören sein müssen, erfolgen). Mühsam wird dies, wenn bspw. die Kamera oft an und ausgeschaltet 
wird, der Ton aber kontinuierlich weiter läuft.

Praktische Tipps beim Drehen, weil hilfreich für den Schnitt: 

▪ Mit Kopfhörer arbeiten. Nicht nur das Bild, sondern auch den Ton kontrollieren

▪ Mit unterschiedlichen Einstellungsgrößen arbeiten (Totale, Halbnahe, Nahe). Wenn ein Film geplant 

ist, der mehr als z.B. ein Interview zeigen soll, dann an „erzählende“ Aufnahmen denken, zum 
Beispiel des Raums, des Umfelds, aber auch Details, Interaktionen und Tätigkeiten der gefilmten 

Personen. Mit der Kamera beobachten.

▪ Eine kurze Brennweite (Weitwinkel) bedeutet eine ruhigere (Hand-)Kamera, aber neigt zu 

Verzerrungen, d.h. ein Gesicht aus der Nähe bekommt eine große Nase.....

▪ Eine lange Brennweite (Tele) verwackelt leicht, erfordert eine sehr ruhige Handkamera bzw. Stativ! 
Bei langer Brennweite ist der Schärfenbereich geringer als bei einer kurzen Brennweite, also 

unbedingt auf die Schärfe achten.

Ist der Ton wichtig (z.B. bei Gesprächen, Interviews), dann mit externem Mikrofon arbeiten und 
möglichst nah am Geschehen platzieren.

▪ starke Hell/Dunkelkontraste sowie Aufnahmen bei geringem/diffusen Licht sind für Aufnahmen im 

Autofokus (Schärfenautomatik) problematisch. Tipp: Mit manueller Schärfeneinstellung arbeiten.

▪ Beim Interview oder Gespräch: ruhig zuhören, lieber mit dem Kopf zustimmend aber stumm nicken 

als mit der Stimme Anteilnahme und Interesse bekunden, um einen sauberen Ton zu erhalten.

▪ Bei Schwenks: erst einen Moment das Bild ruhig stehen lassen, dann schwenken, dann am Ende 

wieder kurz stehen lassen.

▪ Kamera lieber etwas früher an und etwas später ausschalten, so dass für den Schnitt noch Töne/
Bilder bleiben.

▪ usw. Und falls einmal etwas nicht klappt: Vieles, aber leider nicht alles, ist im Schnitt ausgleichbar......
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