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Die Schallwellen als analoges, akustisches

Signal werden in ein digitales Signal übertra-

gen; entscheidend für die Qualität sind Bit-

tiefe (z.B. 16 oder 24 bit) und Abtastrate

(z.B. 44.1, 48 oder 96 kHz). 

Physikalische Grundlagen

Audiosignale
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Im Filmbereich sind neben neueren Formaten wie Sur-

round-Sound die gebräuchlichsten Matrixen Mono und

Stereo. In der Regel findet besonders als Aufnahmefor-

mat Mono Verwendung (außer bei Stereo-Atmos) wohin

gegen in der Distribution Stereo-Ton als Minimal-Stan-

dard gelten kann.



(c) aztektenknoloji.com

Für die Tonaufnahme am Set unterscheiden sich

Mikrofone neben ihrer Mono- oder Stereo-Charak-

teristik grundsätzlich in ihrer Konstruktions-,

bzw. Funktionsweise.

Vereinfacht lässt sich sagen: Es gibt Mikrofone,

die eine Stromversorgung benötigen und solche,

die ohne Stromversorgung auskommen.

Kondensatormikrofone benötigen eine Stromversor-

gung - entweder intern über eine Batterie, oder

mittels externer Stromversorgung. Hier gibt es

noch selten „Tonaderspeisung“ am geläufigsten ist

Phantom-Speisung (mit 48V -> Kennz.: P48)

Das Mikro wird vom Aufnahmegerät (teilw. 

auch per spezieller ext. Speisung) mit 

Spannung versorgt. Hierdurch sind die 

Mikros empfindlicher, reagieren differenzier- 

ter und sind meist rauschärmer.

Dynamische Mikrofone benötigen keine ext. Strom-

versorgung. Sie sind i.d.R. weniger empfindlich

gegen hohen Schalldruck, dafür bei schwächeren

Signalen weniger empfindlich/differenziert. Die

Mikrofonkapsel gerät durch den Schalldruck in

Schwingung und die dabei er zeugte Spannung bil-

det das Signal ab.

Kondensatormikrofon
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Dynamisches Mikro
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Dynamisches Mikro

Kondensatormikrofon



Allgemeines

Grundsätzlich können Tonaufnahmen während der Dreharbeiten entweder direkt auf der Kamera erfolgen, oder mit

einem externen Ton-Rekorder vorgenommen werden. 

Vorteil der ersten Variante ist, dass der Ton sofort synchron zum Bild ist und kein Tonanlegen notwendig wird.

Vorteil einer separaten Aufzeichnung können hingegen mehr verfügbare Audiospuren, bessere Qualität, unabhän-

gige Aufnahme und größere Bewegungsfreiheit für Ton und Kamera sein. Klassische Filmkameras und professionelle

Digital Cinema Kameras (bspw. RED, Arri Alexa) bieten i.d.R. keine direkte Tonaufzeichnung an, sodass hier

immer extern aufgezeichnet werden muss.

Praktische Grundlagen

Tonaufnahme

(c) webvideoblog.de (c) elearning-connection.net

Professionelle Video-Kameras bieten meist zwei - manchmal

auch vier XLR-Eingänge. Die Eingangsempfindlichkeit kann

je nach Signal zwischen „Line“ und „Mic“ umgeschaltet wer-

den. Je nach Mikrofon kann optional eine Phantomspeisung

aktiviert werden.

Jeder Kanal kann an der Kamera gepegelt werden. Standard

ist CH2 mit dem OnBoard-Mic als Atmo zu belegen und CH1

mit dem externen Mischer oder auch einer Angel oder Funk-

Mikro, wenn diese nicht über einen Mischer laufen.

Klassischer Reportage-Mischer „SQN-3“ mit drei

separaten Audio-Eingängen. Mischer bieten i.d.R.

weitere Feature wie Trittschalldämpfung, Pegel-

Anzeige,variable Empfindlichkeiten, Phantomspei-

sung und Pegelton zum Kalibrieren der Kamera.

Kontrollpanel einer Broad-

cast-Kamera (Sony PMW350)

mit vier Audio-Kanälen.

Einzeln schalt- und regel-

bar.



DSLR-Kameras + Tonaufnahme

Ein Dreh mit DSLR-Kameras stellt an die Tonaufzeichnung besondere Anforderungen, da diese Kameras häufig keine

oder nur eingeschränkte Möglichkeiten der Tonaufzeichnung bieten. Besonders die empfindlichen 3,5-Klinke-Ein-

gänge und eingeschränkte Kontrollmöglichkeiten stellen in der Praxis ein Risiko dar.

Durch entsprechende Hardware kann ein eher professionelles Interface mit XLR-Audio-Eingängen genutzt werden.

Um das aufgenommene Signal abhören zu können ist ein Kopfhörerausgang unbedingt erforderlich.

(c) bhphotovideo.com

DSLR-Kamera mit OnBoard-Mikro;

eine Pegelanzeige, manuelle

Aussteuerung und ein Kopfhö-

rerausgang sollten mindestens

vorhanden sein.

Da nur ein Stereo-Mikroeingang

vorhanden ist, kann zunächst

nur ein Mikro angeschlossen

werden; zusätzliche Hardware

erweitert die Möglichkeiten

auf bis zu zwei Mikros.

(c) riwit.com

Spezielle Hardware, wie „Beachtech-Box“ oder von Sound-Device bieten

professionelle XLR-Eingänge, zwei getrennte Kanäle, Phantomspeisung,

solide Regler sowie eine Pegelanzeige. Problematisch bleibt häufig das

Abhören und auch der filigrane 3,5-Klinke-Eingang kann als „Nadelöhr“

betrachtet werden.

Unbedingt zu empfehlen ist sehr gewissenhaftes Arbeiten, Check der

Aufnahmen und nach Möglichkeit immer ein direktes Abhören am Kamera-

Kopfhörer-Ausgang.

(c)videoaktiv.de



Tonaufnahme Equipment

Für die professionele, externe Aufnahme von mehreren Mikrofonen stehen kleine Handaufnahmegeräte mit zwei bis

vier Spuren, oder größere Hardware-Rekorder mit acht und mehr separaten Spuren zur Verfügung.

Wird der Ton extern aufgezeichnet muss dieser später in der Postproduktion „angelegt“, also mit dem Bild syn-

chron gebracht, werden. Die kleineren Handgeräte bieten neben externen Eingängen auch integrierte Mikrofone,

mit denen Stereoaufnahmen möglich sind.

Die gebräuchlichen Funkstrecken und die meisten externen Mikrofone liefern ein Mono-Signal. Bei professionel-

len Filmdrehs werden zur Aufzeichnung von Atmos auch häufiger Stereo-Mikrofone verwendet. Das Standard Stereo-

Signal muss ggf. auf zwei separaten Spuren als Links-Rechts-Signal aufgezeichnet werden. Abweichend gibt es

auch alternative Verfahren wie MS-Stereo bei dem das Stereobild erst in der Postproduktion definiert wird.

(c) parabol.de
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Tonangel-Set mit Windkorb Zoom-H5 für die mehrspurige Professioneller, mobiler Rekorder mit inter-

und ausziehbarer Teleskop- Aufzeichnung über interne nem Speicher und CF-Kartenslot.; acht Spuren

angel. Der sog. Pistolen- oder extern anschließbare können individuell konfiguriert und simultan

griff trägt schwingungs- Mikrofone - optional mit separat aufgezeichnet werden(SoundDevice788T)

gelagert das Mikrofon. Phantomspeisung.



Externe Tonaufzeichnung

Postproduktion

Ton und Bild synchronisieren

Wurde der Ton während des Drehs extern aufgezeichnet müssen Bild und Ton clipweise in der Postproduktion (im

Schnittprogramm) synchronisiert werden. So entstehen die eigentlichen Master-Clips als Ausgangsmaterial für

den Schnitt. Das sicherste und oft verwendete Verfahren ist ein Synchronisieren per Synchron-Klappe (manchmal

auch als Timecode-Klappe). Es gibt auch mehr oder weniger zuverlässige Verfahren des Synchronisierens per auf-

gezeichnetem Timecode oder per Software (z.B. PluralEyes von Singular).
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Das Schließen der Klappe ist im Bild sichtbar und im

Ton als „Clap-Geräusch“ (grüner Ausschlag) deutlich

hörbar. Werden beide Bild- und Tonfelder synchron ge-

bracht, so ist auch der gesamte folgende Take synchron.

In dieser Weise muss jeder Take manuell angelegt wer-

den.

Synchronklappe Bild Ton (Klappenschlag 

sicht-/hörbar)

Software zur Synchronisierung „PluralEyes“

Mit einer Software, die die Waveforms des Kame-

ratons und des externen Tons analysiert, kann

auch automatisch synchronisiert werden. Nur mög-

lich, wenn die Kamera auch selbst Layout-Ton

aufzeichnet. Nicht 100%ig sicher. Per identi-

schem Studio-Timecode auf Kamera und Ton kann

auch mittels TC synchronisiert werden.



Musik Video Produktion

Playback Ton

Aufnahmepraxis für Musik-Video-Drehs

Da bei Musik-Videos der Ton, also der gemasterte Song, bereits vorhanden ist, wird die Musik als Play-Back

eingespielt und die MusikerInnen performen synchron zur Wiedergabe. Das klassische Verfahren nutz ein sog.

Production Master, das neben der Musik einen Timecode enthält. Dieser wird per Timecode-Klappe am Anfang

jedes Takes von der Kamera aufgenommen und später kann der TC im Bild an den TC der Musik angelegt werden. 

Sofern die Kamera selbst Ton aufzeichnet kann mit der Software PluralEyes von Singular automatisiert syn-

chronisiert werden. Dieses Verfahren liefert aber meist keine 100%ig korrekten Ergebnisse, sodass manuell

nachgebessert (angelegt) werden muss.

Ein weiteres Verfahren nutzt die Audiospur der Kamera um den TC des Production Masters als AUX-Signal aufzu-

zeichnen. Somit ist der TC in der AUX-Spur jedes Video-Clips enthalten und kann für eine automatisierte Syn-

chronisation genutzt werden - hierfür sind spezielle Sender/Empfänger wie die Lockit notwendig.

(c) ambient.de

(c) ambient.de

Die Timecode-Klappe gibt den TC des Production Masters

wieder. Der TC kann im Bild aufgezeichnet und parallel

per Funk an den Lockit-Empfänger übertragen werden.

Lockit zur Aufzeichnung des TC auf die TC- oder

Ton-Spur der Kamera; so kann im Schnittprogramm

der TC direkt oder als AUX-Signal verarbeitet

werden.

(c) ambient.de
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