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Audio für Youtube
Folge 2

Im Angesicht der Shotgun –
Audio vor der Kamera
Eine gute Tonaufnahme eines Moderators vor der Kamera aufzuzeichnen, ist
doch kinderleicht: einfach ein Kamera-mounted Mikrofon – aufgrund des typischen Aussehens auch gerne Shotgun genannt – auf die Kamera montieren,
von Björn Eichelbaum
fertig. Oder?

G

anz so einfach ist es leider nicht. Zwar
werden Sie mit der Shotgun-Option
in vielen Fällen gute Ergebnisse erzielen, sobald Sie sich mit der Kamera allerdings einige Meter entfernen, kann es mit
dem Ton schon schwierig werden. Beim Bild
zoomen Sie einfach so lange, bis der Moderator wieder groß und deutlich erkennbar
in der Bildmitte erscheint. Beim Ton ist ein
gewisser Zoom zwar auch begrenzt möglich,
allerdings bedarf es dazu spezieller Mikrofone und Techniken. In dieser Folge zeigen wir
Ihnen die besten Mikrofon-Optionen für nah,
fern, drinnen und draußen, wie Sie Störgeräusche bei der Aufnahme vermeiden und im
Ernstfall digital entfernen können.

Unsichtbar hören
Anders als in der letzten Folge, bei der wir
uns mit Sprachaufnahmen ohne Bild beXY-Stereomikrofon
kompakt und direkt auf
der Kamera. Bei kurzen
Abständen und guter
Raumakustik kann ein
XY-Mikrofon gute Ergebnisse liefern.
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Ton muss nicht unbedingt über Kopf geangelt
werden. Mit einem sogenannten Shotgun Mikro
geht es auch auf Augenhöhe – wenn der Abstand und der Bildausschnitt nicht zu groß sind.

schäftigt haben, steht diesmal das Bild im
Vordergrund. Auch wenn es hervorragend
klingt, wir können nicht einfach ein großes
Kondensatormikrofon mit Plopp-Schutz im
idealen Sprechabstand vor den Moderator
stellen, denn dann wäre von seinem Gesicht nicht mehr viel zu erkennen. Diese
Unsitte ist allerdings bei vielen Game-Streaming-Videos auf Youtube weit verbreitet.
Hier verstecken sich die meist noch sehr
jungen Moderatoren regelrecht hinter
Kopfhörern, Plopp-Schutz und einem
möglichst großen Kondensatormikrofon. Bei erwachsenen Moderatoren,
die über ausreichend Selbstbewusstsein
verfügen, ihr Gesicht vollumfänglich darzustellen, sollen die Mikrofone das Sprachsignal möglichst unsichtbar hören. Also einfach
ein Mikrofon auf die Kamera aufschrauben,
durchladen und entsichern!
Obwohl das Mikrofon über die Richtcharakteristik „Niere“ verfügt, also den Schall
nur unmittelbar vor dem Mikrofon aufzeichnet, hört sich die Stimme indirekt an und das
Sprachsignal hat einen hohen Raumanteil.
Darüber hinaus hören Sie einige Geräusche
vom Kamerastativ – der Schwenk war also
doch nicht so lautlos, wie gedacht – und ein
summendes Netzteil.

Ganz klar, das Mikrofon ist zu weit von der
Quelle entfernt. Wir erinnern uns: Bei der
knackigen Off-Stimme waren 10 bis 15 cm
Sprechabstand ideal – allerdings in akustisch
kontrollierter Umgebung. Diese Mikrofonabstände sind aufgrund des Bildausschnittes
allerdings nicht möglich, da der Moderator
von Kopf bis Fuß zu sehen sein soll.
Bleibt der Moderator statisch an einer
Position stehen, so wie ein Nachrichtensprecher im Fernsehen, können Sie ganz einfach
ein kleines Kondensatormikrofon mit der
Richtcharakteristik „Niere“ oder „Hyperniere“ mithilfe eines kleinen Stativs vor ihm auf
dem Tisch platzieren. Was aber tun, wenn
sich der Moderator bewegt und weder Stativ
noch das auf der Kamera montierte Mikrofon in Frage kommt? Dann ist Ihre nächste
Möglichkeit tatsächlich: Boom!

Boom!
Keine Sorge, das bedeutet nicht, dass Sie
das Mikrofon gegen Sprengstoff eintauschen. Vielmehr bezieht sich das Boom auf
eine lange Teleskopstange – auch Angel
oder im Englischen eben Boom genannt –
mit der sich ein Richtrohrmikrofon – Shotgun – oberhalb des Bildausschnitts zielgenau
auf den Mund des Moderators richten lässt.
Der Ton wird regelrecht geangelt. Der Vorteil
dieser Methode: Sie können das Mikrofon
nahezu unabhängig von der Kameraeinstellung in unmittelbarer Nähe der Schallquelle platzieren und zielgenau auf den Mund
des Moderators richten. Aufgrund der sehr
engen Richtcharakteristik „Keule“ wird das
Mikrofon, ähnlich wie der Zoom bei einem
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Kameraobjektiv, nur im fokussierten Bereich
Schall aufzeichnen und alle seitlichen und
dahinterliegenden Quellen weitestgehend
ausblenden.
Für das Angeln sollten Sie nach Möglichkeit auf das erwähnte Richtrohrmikrofon
zurückgreifen. Diese länglichen, rohrförmigen Mikrofone verfügen über die gewünscht
engen Richtcharakteristika wie etwa „Hyperniere“ oder „Keule“. Der Klang eines Richtrohrmikrofons ist natürlich nicht so direkt
und voll, wie der eines Studiomikrofons, besonders wenn mehrere Personen aufgrund
des Bildausschnittes in größerem Abstand
mikrofoniert werden müssen. Dafür kann ein
geübter Boom-Operator Dialoge fast ohne
Störgeräusche aber mit dem gewünschten
Anteil an Nebengeräuschen Szene für Szene
individuell einfangen.
Ein weiterer Vorteil des frisch geangelten
Dialogs ist die Konsistenz der Sprachaufnahme. Wenn Sie mit zwei oder drei verschiedenen Kameraeinstellungen drehen
und den Ton über auf der Kamera montierte
Mikrofone aufzeichnen, werden Sie, je nach
Aufstellung und Abstand der Kameras, bei
jedem Schnitt einen anderen Raumklang auf
der Stimme haben. Trotz unterschiedlicher
Kameraeinstellungen aus unterschiedlichen
Winkeln soll die Stimme des Moderators in
räumlicher Position und Klang möglichst unverändert klingen. An einen neuen Blickwinkel gewöhnt sich unser Gehirn sehr schnell,
aber alle paar Sekunden dem Bild einen
neuen Raumklang zuzuordnen, kann ungemein irritieren. Beim geangelten Dialog
können Sie davon ausgehen, dass der Klang
immer gleich nah beim Moderator bleibt und
wenig Nebengeräusche enthält.
Nachteil des Angelns: Sie brauchen einen
Boom-Operator. Wenn Sie direkt auf die
Tonspuren der Kamera aufzeichnen wollen,
werden Sie teils lange Kabelwege oder eine
Funksendestrecke benötigen oder alternativ
einen Fieldrecorder für die Vorverstärkung
und Aufzeichnung des Boom-Mikrofons.
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Windjammer, im Fachjargon auch „Tote Katze“
genannt, nehmen Windund Luftgeräuschen die
Energie und sorgen für
windstille Aufnahmen,
und das für einen niedrigen Preis.

Angesteckt
Aber auch beim Tonangeln werden Sie in bestimmten Situation auf Grenzen stoßen. Entweder ist der Bildausschnitt so groß, dass das
Boom-Mikrofon nicht mehr nah genug an
der Schallquelle positioniert werden kann,
ohne ins Bild zu ragen (unvergessen sind die
zahllosen Einstellungen, bei denen sich der
Toningenieur am oberen Bildrand verewigt
hat). Oder mehrere Moderatoren bewegen
sich dynamisch im Bildausschnitt und es wird
schwierig, diese gleichzeitig mit einem oder
zwei Mikrofonen zu angeln.
Hier kommen die sogenannten Ansteckoder Lavaliermikrofone ins Spiel, die für
den Zuschauer unsichtbar an oder unter
der Kleidung angebracht werden können.
Diesen Mikrofon-Typ gibt es mittlerweile in
allen möglichen Größen, Farben und Preiskategorien, sodass sich für jeden Zweck und
Kleidungsfarbe das richtige Mikrofon finden
lässt. Im Broadcast-Bereich sind Lavaliermikrofone seit Jahrzehnten Standard.
In den letzten Jahren sind die sogenannten Bügelmikrofone bei Moderatoren auf
Bühnen und vor der Kamera immer beliebter geworden. Im Gegensatz zu den an der
Kleidung angebrachten Lavaliermikrofonen,
ist die Mikrofonkapsel bei Bügelmikrofonen
wesentlich näher am Mund des Moderators
positioniert, was ein direkteres Sprachsignal
zur Folge hat. Darüber hinaus ist die Kapsel
weiter von raschelnden Textilien und rumpelnden Körperteilen entfernt als bei Lavaliermikrofonen.

Aber auch diese Mikrofone liefern nicht immer ein optimales Dialogsignal. Im Gegensatz zu den geangelten Sprachsignalen
verfügen die mit Lavaliermikrofonen oder
Bügelmikrofonen aufgenommenen Dialoge
nur über wenig Raumatmo und Umgebungsgeräusche. Die Sprachsignale wirken für sich
allein ohne zusätzliche Raumatmo oft unnatürlich trocken. So müssen etwa Filmszenen,
die nur mit Lavaliermikros aufgenommen
wurden, oft mit zusätzlich aufgezeichneten
Atmos oder etwas Sound Design nachbearbeitet werden, um so natürlich zu wirken
wie eine Szene mit geangeltem Dialog und
guter Raumatmo.
Ein weiterer Punkt ist der Aufwand bei
der Verkabelung und Übertragung mehrerer diskreter Mikrofonsignale. Wenn Sie eine
Sendung mit vier Moderatoren aufzeichnen,
werden Sie auch vier Lavaliermikrofone mit jeweils vier Kabeln oder Funkübertragungsstrecken und mindestens vier Audiokanäle für die
Aufzeichnung benötigen. Da wird es mit den
Audiospuren bei den meisten Kameras knapp.
Tipp: Egal ob Sie mit Shotgun, Boom oder
Ansteckmikrofonen arbeiten, überprüfen Sie
den Moderator vor der Aufzeichnung auf
potenzielle Störquellen. Bei Frauen sorgen
klimpernde Ohrringe, Halsketten, Armreife
und aufwendig gestaltete Abendkleider immer wieder gerne für Störgeräusche. Bei den
Herren kann bei der Verwendung von Bügelmikrofonen bereits ein leichtes Kratzen am
Dreitagebart ein kleines Gewitter im Mikrofon auslösen.

Außenaufnahmen
Vier Eingänge plus Mischer für den
mobilen Einsatz von Lavaliermikrofonen – zum Beispiel bei Talk-Runden.

Besonders bei Außenaufnahmen stellt der
Ton je nach Umweltbedingungen und Anforderungen eine echte Herausforderung
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dar. Kein Toningenieur verlässt gerne die
schützenden Wände des Studios, die gut
vor Außengeräuschen und Umwelteinflüssen wie Lärm, Wind und Regen schützen.
Kein Toningenieur schleppt gerne seine teuren Mikrofone, mobilen Mischpulte, Kabel,
Funkübertragungsstrecken und Fieldrecorder nebst schwerer mobiler Stromversorgung
über die feuchte Wiese. Versuchen Sie daher, bei Außenaufnahmen den Aufwand für
den Ton so gering wie möglich zu halten.
Zum einen sollte das Equipment möglichst mobil und somit idealerweise auch
leicht sein. Zum anderen ist das Freifeld
keine kontrollierte Umgebung, Störgeräusche werden nicht durch schützende Wände
abgehalten und auch Steckdosen findet man
auf der freien Wiese eher selten. Denken
Sie also daran, ausreichend geladene Akku-
Packs einzuplanen. Absolut unverzichtbar
sind Windfänger für alle Mikrofone und Regenschutzhüllen für Audiomischer, Fieldrecorder und Sie selbst natürlich auch.
Ein sogenannter Windjammer-Überzug
nimmt mit seinen Fasern und feinen Haaren
die Bewegungsenergie aus dem Wind. Bei
langen Richtrohrmikrofonen kann der Korb
mit Windjammer-Überzug beachtliche Ausmaße annehmen. Was zunächst ein wenig
aussieht wie Chewbacca im Ruhestand, sorgt
dafür, dass selbst starke Windgeräusche auf
ein kaum noch wahrnehmbares Maß reduziert werden.
Dabei gilt: Je länger und voluminöser
der Pelz, um so stärker die Reduktion von
Windgeräuschen. Bei kleineren Mikrofonen
mit Hypernieren-Richtcharakteristik, die der
Moderator meist selbst in der Hand hält,
reicht meist ein einfacher Schaumstoffüberzug als Windschutz aus. Egal ob Sie
im geschützten Studio oder auf der absolut
windstill erscheinenden Wiese aufnehmen,
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hören Sie die Mikrofonsignale unbedingt und
immer über einen geschlossenen Kopfhörer
ab! Schon ein kleiner Windhauch oder ein
kontinuierlich raschelndes Hemd kann eine
Aufnahme komplett unbrauchbar machen.
Tipp: Lassen Sie den Moderator bei lauten Umgebungsgeräuschen mindestens einmal seinen gesamten Take mit Mikrofon und
Kopfhörer sprechen. So bekommt der Moderator ein gutes Gefühl dafür, wie nah er ans
Mikrofon muss, um die Umgebungsgeräusche zu übertönen, und wie er seinen Körper
einsetzen kann, um das Mikrofon vor Wind
und Nebengeräuschen zu schützen. Bei sehr
starken Windböen von der Seite können Sie
überlegen, außerhalb des Bildausschnittes
einen Windfänger aufzustellen.

Übertragung & Aufzeichnung
Im Normalfall werden Sie drinnen wie draußen bei der Übertragung und Aufzeichnung
von ein bis zwei Mikrofonsignalen über
XLR-Kabel direkt auf die Tonspuren der Kamera aufzeichnen. Sobald es mehr Audiosignale werden und der Abstand zur Kamera
größer wird, ist es sinnvoll, die Übertragung
und Aufzeichnung auf spezielle Geräte auszulagern. Zwar bieten viele moderne Kameras mehrere Tonspuren, Mikrofoneingänge
mit 48 Volt Phantomspeisung und sogar
spartanische Mischpult- und Dynamikfunktionen. Allerdings ist kein Kameramann begeistert, wenn Sie sich mit drei 14-Meter-Kabeln an seiner Kamera festbeißen und mit
drei Kondensatormikrofonen via Phantomspeisung den Akku leersaugen. Mal ganz
davon abgesehen, dass die Kabel hervorragende Stolperfallen darstellen und das gemeinsame Bewegen von Ton und Kamera
einen weiteren Assistenten bedingt, der die
Kabel beaufsichtigt und trägt.
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Ab vier bis fünf diskreten Kabeln in ständiger
Bewegung wird es aber auch für den Assistenten unübersichtlich, und Sie sollten überlegen, entweder mit einem sogenannten
Multicore zu arbeiten, das mehrere Kabel in
einem Strang zusammenfasst und auf einer
Kabeltrommel aufgerollt werden kann, oder
ob Sie auf eine Funkübertragungsstrecke
zurückgreifen. Gerade wenn Sie mit sich bewegenden Moderatoren und Ansteckmikro
fonen arbeiten, sind die mit Akku betriebenen Funksendestrecken ein echter Segen.
Die kleinen Sendeeinheiten lassen sich
einfach und nahezu unsichtbar am Körper
der Moderatoren verstecken. Allerdings benötigen Sie zusätzliche Mischpultkanäle und
Tonspuren, um die einzelnen Mikrofonsignale diskret aufzeichnen zu können. Darüber
hinaus haben Sie vier zusätzliche über Akku
betriebene Geräte in der Signalkette, was
das System wiederum störanfälliger macht.
Hinzu kommt die Empfangseinheit der Sendestrecke, die bei jedem Außeneinsatz neu
konfiguriert werden muss.
Wenn Sie eine Aufzeichnung bei einer
Großveranstaltung planen, bei der mehrere
TV- oder Internet-Sender berichten, sollten
Sie sich darauf einstellen, dass unter Umständen zwei oder drei Produktionsteams in Ihrer
Nähe auf die Funksendestrecke des gleichen
Herstellers zurückgreifen. Das kann zu nicht
unerheblichen Problemen bei den begrenzt
zur Verfügung stehenden Übertragungsfrequenzen führen. Besser, Sie sind bei solchen
Veranstaltungen etwas früher vor Ort und
schauen sich bei den Kollegen um, was die so
benutzen, und sprechen sich gegebenenfalls
mit ihnen ab. Wenn Sie die Mikrofonsignale
über Kabel oder Äther sicher ins Mischpult
geleitet haben, müssen Sie diese nur noch
auf die Kameraspuren oder einen HD- oder
SD-Card-Recorder aufzeichnen.

Fieldrecorder gibt es mittlerweile in allen Größen und Ausführungen: handheld, Kamera-mounted, I-Phone-Aufsatz
oder als mobiles 6-Spur-Gerät mit vollwertiger Ausstattung.
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Netzbrummen lässt sich mit Notch-Filtern
im Oktavabstand herausfiltern.

Die eleganteste Lösung – drinnen wie
draußen – stellen sogenannte Fieldrecorder-Mischer-Kombinationen dar. Diese Geräte bieten meist 6 bis 8 Mikrofoneingänge
mit integrierter 48 Volt Phantomspeisung,
ein integriertes Mischpult mit Solo-Abhörfunktion – wichtig, um Störgeräusche am Set
ausfindig zu machen – sowie eine qualitativ hochwertige, digitale Aufzeichnung mit
Timecode- sowie Aussteuerungsanzeige und
Transportfeld in einem kompakten, übersichtlichen Gehäuse. Diese Geräte sind so
klein und leicht, dass man sie sich einfach
in einer Regenschutztasche umhängen kann
und so die Hände frei hat, um mit dem Boom
den Ton zu angeln.

Unabhängigkeit
Ein weiterer Vorteil der FieldrecorderMischer-Kombination ist die räumliche und
zeitliche Unabhängigkeit von der Kamera.
Sie können jederzeit an jedem Ort Ton aufzeichnen, auch wenn die Kamera gerade
nicht läuft oder ganz woanders Bilder aufzeichnet. Für einen guten Außenbeitrag ist
es darüber hinaus wichtig, zusätzlich zum
On-Kamera-Sound weitere Originaltöne
und Atmos zu sammeln, die beim Schnitt
unter Szenen gelegt werden können, bei
denen der Originalton durch Störgeräusche
unbrauchbar ist. Oder um eine Raum- oder
Außenatmo zum trockenen Signal der Ansteckmikrofone hinzuzumischen, damit es
natürlicher klingt.
Tipp: Um für die meisten Szenarien bei
Studio- und Freifeldaufnahmen gerüstet zu
sein, benötigen Sie mindestens ein Richtrohrmikrofon mit Teleskopstange, mehrere
Ansteckmikrofone, pro Mikrofon mindestens
ein Kabel oder ein Funksendestrecken-Element, Windschutz für die Mikrofone, einen
tragbaren Audiomischer, einen Fieldrecorder
sowie einen guten geschlossenen Kopfhörer. Um die teure Ausrüstung vor Wind und
Wetter zu schützen, brauchen Sie darüber
hinaus spezielle Regenschutzhüllen. Da
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Periodisch auftretende Störgeräusche können via Noise-Print gut entfernt werden.

Bei komplexen
Störgeräuschen
helfen
Denoiser
mit SpektralEditor.

kommt schnell ein hoher Geldbetrag zusammen. Wenn Sie gerade erst am Anfang
stehen oder die meisten Geräte nur ein- oder
zweimal im Jahr benötigen, ist es günstiger,
die Ausrüstung zu mieten. In nahezu allen
großen Städten werden Sie einen Licht- &
Ton-Verleih finden, der die erwähnten Geräte nebst Regenschutzhüllen und extra
Akku-Packs als Pakete anbietet.

Nachbearbeitung
Im Gegensatz zu den in der letzten Folge
besprochenen Off-Stimmen, die mithilfe von
Equalizer, Kompressor und Loudness Maximizer stark in Klang und Dynamik bearbeitet
werden, ist dies bei Sprachsignalen, die mit
Shotgun, Lavalier oder geangelt aufgezeichnet wurden, nur im begrenzten Maße möglich. Das liegt vor allem an den durch den
größeren Mikrofonabstand bedingten, deutlich höheren Raum- und Nebengeräuschanteilen, die durch die Kompression besonders
in Gesprächspausen unnatürlich laut in Erscheinung treten.
Zwar können Sie mithilfe des Equalizers
das Sprachsignal etwas aufpolieren und
tieffrequentes Rumpeln oder kurze Windgeräusche und Plosivlaute herausfiltern. Bei
periodisch oder plötzlich auftretenden Störgeräuschen hilft Ihnen aber auch der beste
EQ nicht weiter. Hier können Sie versuchen,

die Störgeräusche mit modernen, digitalen
Denoising- und Restaurations-Tools zu entfernen oder zumindest soweit zu unterdrücken, dass diese nicht mehr als störend empfunden werden. Gute Aussichten auf Erfolg
haben Sie bei brummenden Netzteilen, da
deren Störgeräusche meist im Oktavabstand
auftreten: Grundfrequenz ist die Netzfrequenz von 50 Hz – in den USA 60 Hz – darauf folgen meist in halber Lautstärke die Frequenzen 100, 200, 400 und 800 Hz. Dieses
Störgeräusch lässt sich sogar noch mit einem
sogenannten Notch-EQ herausfiltern.
Schwieriger ist das Beseitigen von einmaligen Störgeräuschen, etwa einer Polizeisirene. Hier können Sie versuchen, mithilfe
sogenannter Spektral-Analyzer das Störgeräusch sichtbar zu machen und es herausrechnen zu lassen. Dazu benötigen Sie eine
Audiosoftware, die über die entsprechenden
Fähigkeiten verfügt, wie etwa Adobe Audition, Soundforge oder Wavelab.
Was mit diesen modernen Werkzeugen
möglich ist und was nicht, werden wir in der
nächsten Folge „Audio Postproduction für
› ei
Youtube-Videos“ erläutern.
Björn Eichelbaum, Ton-Ing. und BA
Recording Arts, arbeitet seit 2OO2 freiberuflich in den Bereichen Sprache, Musik,
Surround. Dazu testet er seit 2O1O alle
Workstations und viel weitere Hardware
für die Digital Production.
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