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Zusammenfassung
Neben professionellen Videokameras für Film und Fernsehen gibt
es auch eine Vielzahl an kostengünstigeren und kompakteren Kameras
für Amateure und Profis. Seit den Anfängen der Filmgeschichte befindet sich die Filmindustrie in einer stetigen Weiterentwicklung und
bringt immer neue und bessere Kameras auf den Markt. Alle diese Geräte basieren jedoch auf den gleichen physikalischen Grundlagen und
besitzen die gleichen Komponenten, um bewegte Bilder aufzunehmen.
Qualität und Preis sind die Merkmale, in denen sich die Kameras besonders unterscheiden und eine Einteilung in Kategorien ermöglichen.
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Einleitung

In der heutigen Zeit der zunehmenden Digitalisierung aller Alltagsbereiche
verschwimmen auch die Grenzen zwischen Foto- und Videokameras. Der Anteil privat aufgenommener Fotos und Videos steigt stetig und die Möglichkeiten, diese in sozialen Netzwerken oder auf anderen kostenlosen Webseiten
zu teilen, treibt diese Entwicklung noch stärker voran.
Alle neuen Digitalkameras für die Hosentasche können längst Videos in Full
HD-Qualität aufnehmen und die meisten Smartphones besitzen bereits hochauflösende integrierte Kameras zum Fotografieren und Filmen. Spiegelreflexkameras für Profis ermöglichen die Aufnahme von Videomaterial in so guter
Qualität, dass sie sogar in Werbevideos und kleineren Filmproduktionen zum
Einsatz kommen.
Ausgehend davon ergibt sich die Frage, ob reine Videokameras noch Vorteile
bieten können und ob solche überhaupt noch eingesetzt werden. In dieser
Arbeit werden die Unterschiede zwischen Videokameras und kombinierten
Lösungen vorgestellt, die verschiedenen Arten von Videokameras erläutert
sowie die Funktionsweise der einzelnen Komponenten erklärt. Außerdem wird
die historische Entstehung der heute so populären Filmkultur vorgestellt.

2

Geschichte der Filmindustrie

Das Video ist ein visuelles Medium, das Geschichten erzählen und die Realität festhalten kann. Vereinfacht gesagt ist Videografie ist die Kunst der
bewegten Bilder. Diese Kunst hat eine relativ kurze Geschichte, denn Videografie gibt es erst seit dem späten 19. Jahrhundert und ist damit die jüngste
Kunstform von allen. Dennoch ist es eine der komplexesten und kostenintensivsten künstlerischen Ausdrucksarten, welche die Zusammenarbeit sehr
vieler unterschiedlicher Fachrichtungen erfordert.

Abbildung 1: Nachbau eines Kinematographen
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Die erste Videokamera in den USA war der Kinetograph, der im Jahr 1890
bei der Firma Edison entwickelt wurde [18]. Parallel dazu wurde in Europa
der sogenannte Kinematograph von den Brüdern Lumière entwickelt, mit
dem 1895 erste Vorführungen gezeigt wurden [14]. Abbildung 1 zeigt einen
Nachbau des Kinematographen, ausgestellt in einem französischen Museum.
In der ersten Zeit kurz nach der Entwicklung wurden Videokameras ausschließlich dazu genutzt, um alltägliche Dinge festzuhalten. Gefilmt wurden
zum Beispiel Tiere im Zoo oder in Bahnhöfe einfahrende Bahnen. Die Filme
waren dabei nicht länger als eine Minute.
Wenig später hat man den Wert erkannt, anderen Menschen Landschaften
und Vorgänge zu zeigen, die sie eventuell nicht selbst erleben konnten. So
entstanden Dokumentarfilme, die den Menschen auf informative Weise bisher
fremde Teile der Natur präsentierten. Weil es zu dieser Zeit noch keine ausgebildeten Kameramänner gab, wurde beliebigen Menschen der Umgang mit
der neuen Technik beigebracht. Diese wurden anschließend auf eine Weltreise
geschickt, um Sehenswürdigkeiten wie die Pyramiden oder die Niagarafälle
festzuhalten [9]. Das Bildmaterial wurde für Dokumentationen aufbereitet
und erfreute sich großer Beliebtheit.
Schnell haben auch Künstler das Potenzial erkannt, Handlungen aufzunehmen und erfundene Geschichten mithilfe von Videoaufnahmen zu erzählen.
Kameras wurden nun genutzt, um Schauspiele aufzunehmen. Drehbücher
wurden geschrieben, Bühnengestaltung und Nachbearbeitung entwickelten
sich zum Standard. Der Spielfilm war geboren.
Daraufhin erkannten auch Unternehmer die Möglichkeit, diese neue Art von
Kunst zu Geld zu machen. Theater wurden gebaut und Eintrittsgeld wurde
verlangt. Die Vorführungen entwickelten sich zu einem lohnenden Geschäft.
Aufgrund der großen Nachfrage und der hohen Umsätze wurde der Markt
ebenfalls für Filmproduzenten attraktiv. Filmstudios wurden errichtet und
Verträge zwischen Schauspielern (Cast) und Filmteams (Crew) wurden geschlossen. Die Produzenten wurden in den Himmel gehoben und ihre Filme
spielten ein Vermögen ein.
In den 1930ern erreichte die amerikanische Filmindustrie ihren Höhepunkt:
Jeden Monat wurden Dutzende Filme veröffentlicht, die in allen großen Weltstädten gezeigt wurden [19]. Das Kino hat sich seitdem immer weiter entwickelt: Die Filme wurden länger, Ton kam hinzu, Hollywood wurde gebaut,
der Farbfilm wurde bezahlbar, Spezialeffekte wurden eingesetzt, digitale Kameras kamen auf den Markt, die Qualität wurde immer besser.
Die heutige Definition von Videografie im Sinne der professionellen Filmproduktion ist um Einiges komplexer als sie es in den Anfängen war: Es
ist die Kunst, mithilfe von bunten, sich bewegenden Bildern unterhaltsame
Geschichten zu erzählen, unterstützt durch Stimmen, Geräusche und Musik.
2

3 Abgrenzung/ Arten

3

Paul Kunze

Abgrenzung/ Arten

Hat man früher über Videokameras gesprochen, dann war für jeden klar, dass
man ein Gerät meinte, das speziell auf das Filmen ausgelegt war. Videokameras waren ein Produkt für Filmstudios und Fernsehsender, die sich alle sehr
ähnlich waren und nur für diese Zielgruppe hergestellt wurden.
Heutzutage gibt es sehr viele verschiedene Arten von Videokameras, die sich
in Preis, Größe, Form und Qualität deutlich unterscheiden. Aufgrund dieser
Fülle von Kameratypen ist eine Einteilung in Kategorien sinnvoll, um diese
Typen auseinanderhalten zu können.
Eine eindeutige Einteilung moderner Kameras in konkrete Kategorien fällt
zunehmend schwer, weil sich alle Arten stetig weiterentwickeln und gegenseitig Funktionen der anderen übernehmen. Eine mögliche Einteilung kann
anhand der Bildqualität und daraus folgend anhand des Kaufpreises erfolgen,
so wie es hier nach dem Vorbild von [1] getan wird.

3.1

Smartphones

Auf dem untersten Qualitätslevel befinden sich in Smartphones integrierte
Videokameras. Jedes aktuelle Smartphone besitzt eine Kamera, die nicht nur
Fotos, sondern auch Videos in HD-Qualität aufnehmen kann. Damit lassen
sich keine professionellen Filme erstellen, aber die Kameras sowie die zugehörigen Apps entwickeln sich immer weiter und erhöhen stetig die Qualität
der Resultate.

Abbildung 2: Smartphone mit Zoomobjektiv
Weil fast jeder fast immer ein Smartphone bei sich trägt, entwickelt sich
diese Sparte zur Zeit besonders schnell weiter. Es gibt bereits Smartphones
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mit eingebauten hochwertigen Zoomobjektiven und leistungsstarken Bildprozessoren (siehe Abbildung 2) sowie Aufsätze, die die integrierte Kamera
erweitern können (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Kameraaufsatz für Smartphones

3.2

Camcorder

Die nächste Kategorie bilden Camcorder für Privatanwender, die auch Verbraucherkameras (consumer cameras) genannt werden. Diese sind auf eine
einfache Handhabung und auf einen geringen Preis ausgelegt (etwa zwischen
60 e und 600 e). Sie haben meistens kleine Bildsensoren, weshalb die Qualität der aufgenommenen Videos nicht besonders hoch ist. Die Kameras haben
wenige Einstellungsmöglichkeiten, sie haben feste Objektive und es gibt keine externen Anschlüsse für Mikrofon oder Blitz, um die Kameras besonders
klein und übersichtlich zu halten.

Abbildung 4: Typischer Camcorder für Privatanwender
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Prosumer-Kameras

Durch die digitale Revolution der letzten Jahre wurde die Grenze der Verbraucherkameras und der Profikameras komplett verwischt, indem eine neue
Art von Videokameras auf den Markt kam, die viele Eigenschaften beider
Klassen miteinander vereinen. Der hohe, aber gerechtfertigte Preis hat zu
der Bezeichnung Prosumer-Kamera geführt, einem Kunstwort aus Profi und
Consumer (Verbraucher) [10] [5].
Diese Kameras sind etwas kompakter als die der Oberklasse, aber sie haben
eine hervorragende Bildqualität und besitzen alle professionellen Funktionen,
um nahezu jede Aufgabe zu erledigen. Aus diesem Grund und wegen dem
deutlich geringeren Preis (etwa zwischen 1.500 e und 6.000 e) machen sie
den Profikameras große Konkurrenz, die etwa dreimal so viel kosten. Auch
Prosumer-Kameras können sich voneinander unterscheiden, aber sie alle bieten die volle Kontrolle über die Aufnahme von Bild und Ton und haben
teilweise große Bildsensoren und austauschbare Objektive.

Abbildung 5: Prosumer-Kamera

3.4

Profikameras

Es ist mittlerweile sehr schwer, Profikameras und Prosumer-Kameras auseinanderzuhalten. Beide Arten besitzen fast die gleiche Ausstattung, der einzige
große Unterschied besteht im Preis. Dieser liegt für Profikameras etwa im
Bereich 6.000 e bis 50.000 e oder auch darüber hinaus. Es gibt dennoch ein
paar Unterschiede, die für den hohen Preis und die durchaus bessere Bildqualität verantwortlich sind. Profikameras sind meistens etwas größer und
werden auf der Schulter getragen. Sie haben alle austauschbare Objektive für
eine optimale Anpassung an die aufgenommene Szene. Außerdem besitzen sie
große Bildsensoren, überlegene Farbverarbeitung und hochwertigere Linsen,
wodurch im Allgemeinen die Bildqualität im Vergleich zu Prosumer-Kameras
merklich besser ist.
5
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Abbildung 6: Professionelle Filmkamera

3.5

Digitale Spiegelreflexkameras

Eine weitere Klasse, die erst durch den technologischen Fortschritt entstand,
ist die der digitalen Spiegelreflexkameras (digital single lens reflex camera,
DSLR), die eigentlich Fotokameras sind, aber auch beim Filmen sehr gute
Ergebnisse liefern. Sie wurden in den letzten Jahren sehr populär, weil sie drei
besondere Eigenschaften haben: Zum einen besitzen sie große, hochwertige
Bildsensoren, die denen von Prosumer-Kameras ebenbürtig sind oder diese
sogar übertreffen. Weiterhin besitzen sie alle austauschbare Objektive, was
die Flexibilität erhöht und den Einsatz besonders guter Linsen ermöglicht.
Der entscheidendste Punkt ist allerdings der Preis. Mit Kaufpreisen zwischen
600 e und 2.000 e bekommt man eine bessere Bildqualität für den halben
Preis einer Prosumer-Kamera.

Abbildung 7: Digitale Spiegelreflexkamera
Es scheint, als wäre der Einsatz von DSLRs gegenüber Videokameras in jedem Fall überlegen, doch es gibt auch starke Einschränkungen, wenn man
Videos mit ihnen aufnehmen möchte. Spiegelreflexkameras sind in erster Linie für das Fotografieren konstruiert worden und die Möglichkeit des Filmens
stellt nur eine Zusatzfunktion dar. Viele nützliche und wichtige Funktionen
6
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fehlen daher, die selbst bei den unteren Klassen von Videokameras enthalten
sind. Dazu zählen zum Beispiel die Kontrolle über den aufgenommenen Ton,
Belichtungsfunktionen, motorisierter Zoom und externe Anschlussmöglichkeiten für professionelle Mikrofone oder Kopfhörer. Außerdem haben DSLRs
die Einschränkung, dass das Video nur eine begrenzte Länge haben kann und
etwa bei 12 Minuten wegen der maximalen Dateigröße von 4 GB automatisch
endet.

4

Komponenten

Videos bestehen aus zeitlich aneinandergehängten Bildern, die zusammen
eine Bewegung darstellen. Letztendlich erzeugt und bearbeitet man also immer Bilder, die schnell hintereinander gespeichert werden. Daher treffen viele
Beschreibungen sowohl auf Videokameras als auch auf Fotokameras zu, die
in vielen Punkten die gleichen Technologien und Komponenten nutzen, um
Bilder auf einem Speichermedium festzuhalten. Aus diesem Grund wird in
dieser Ausarbeitung oft die Behandlung von Bildern beschrieben, mit dem
Hintergedanken, dass die Beschreibung auf die gesamte Bildsequenz zutrifft.

4.1

Bildsensor

Der Bildsensor oder Bildaufnehmer einer Kamera wandelt die Photonen des
Lichts in eine Reihe von Stromstößen um. Diese werden anschließend in ein
Videosignal konvertiert und auf dem Datenträger abgespeichert.
Aktuelle Videokameras verwenden als Bildsensor entweder sogenannte CCDChips (Charge-Coupled Device) oder CMOS-Chips (Complementary MetalOxide Semiconductor). Die Grundfunktion beider Sensortypen ist die gleiche:
Beide besitzen ein Gitter einzelner Fotosensoren, die eine Ladung abgeben,
wenn Licht auf sie fällt [6]. Die so erzeugten Informationen werden als Folgen
von Binärzahlen (Bytes) abgespeichert, sodass sie von Computern verarbeitet
werden können [20]. Dabei besitzen einige Kameras für jede Primärfarbe (rot,
grün und blau) einen eigenen Bildsensor.
CMOS-Chips sind heute weiter verbreitet, weil sie einen geringeren Energieverbrauch haben, weil sie schneller arbeiten und weil die Herstellungskosten
geringer sind. Aus diesen Gründen wurden sie stärker weiterentwickelt, sodass
sie jetzt die gleiche Bildqualität wie CCD-Chips haben, was früher nicht der
Fall war [6]. Man findet CMOS-Sensoren in fast allen Smartphone-Kameras.
Abbildung 8 zeigt einen solchen CMOS-Chip in starker Vergrößerung.
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Abbildung 8: CMOS-Chip
Je mehr Bildpunkte (Pixel) ein Sensor besitzt, desto größer ist die Auflösung
der aufgenommenen Einzelbilder. Die Anzahl wird meistens in Megapixel (1
Million Bildpunkte) angegeben. Große Sensoren mit weniger Pixeln können
allerdings oft Bilder und Videos höherer Qualität aufnehmen. Der Grund
dafür ist, dass die Pixel nicht so eng aneinander sitzen, wodurch sich mehrere Pixel nicht die gleichen Lichtstrahlen teilen müssen. Je enger die Pixel
aneinander liegen, desto schneller können Bildrauschen und Artefakte (Bildstörungen) auftreten.
Auch die Lichtempfindlichkeit spielt eine Rolle: Unterschiedliche Bildaufnehmer benötigen verschiedene Mindesthelligkeiten, um gute Bilder zu erzeugen. Die Empfindlichkeit wird in Lux angegeben und bedeutet Lumen pro
Quadratmeter. Direktes Sonnenlicht kann Helligkeiten von über 100.000 Lux
erzeugen, während der Vollmond etwa 1 Lux erzeugt. Wohnräume haben
meistens eine Beleuchtung, die 50 bis 100 Lux entspricht [12]. Je nach Anwendungsgebiet der Videokamera kann eine niedrige Lux-Zahl des Bildsensors
eine wichtige Rolle spielen.

4.2

Objektiv

Das Objektiv mit seinen Linsen ist der wichtigste Teil einer Kamera. Egal,
ob Camcorder, Spiegelreflexkamera oder Profivideokamera, die Qualität der
Linse beeinflusst alle anderen Bestandteile. Sie ist die Schnittstelle zwischen
der realen Welt und der inneren Funktionen einer Kamera. Wenn die Linse schlechte Bilder einfängt, dann kann dies kein anderer Teil der Kamera
aufwiegen. Aus diesem Grund werden die Bilder von Handykameras nie an
die Qualität von großen Standardkameras heranreichen, denn in ein hosenta8
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schengroßes Handy kann keine ebenso große Linse verbaut werden. Je größer
die Brennweite sein soll, desto größer muss die Linse sein.
Die Brennweite einer Linse ist die Entfernung von ihr zu dem Sammelpunkt
der Lichtstrahlen. Dies ist die Entfernung, in der das Bild scharf ist und
wo der Bildsensor platziert wird. Durch die Veränderung der Brennweite
kann das aufgenommene Bild vergrößert und verkleinert werden, es wird also
gezoomt. Brennweiten im Bereich von 40 bis 50 mm geben etwa so viel wieder,
wie das menschliche Auge sieht. Werte darunter werden Weitwinkel genannt
und ermöglichen einen größeren Rundumblick. Werte darüber werden Tele
genannt und vergrößern das Bild um ein Vielfaches, während sie nur einen
kleinen Ausschnitt darstellen [12].
Die zweite wichtige Eigenschaft des Objektivs ist die Lichtstärke. Die Lichtstärke gibt die größte einstellbare Blende bzw. die kleinste Blendenzahl an,
die unter anderem vom Durchmesser der Linsen abhängig ist. Möchte man
auch Objekte scharf abbilden, die nicht genau im Brennpunkt liegen, dann
lässt sich das mithilfe der Blende erreichen. Eine Verkleinerung der Blende
ermöglicht die Verkleinerung unscharfer Kreise, die entstehen, wenn sich die
Lichtstrahlen nicht genau auf dem Bildsensor treffen. Abbildung 9 verdeutlicht die Funktionsweise.

Abbildung 9: Funktionsweise einer Blende
Mithilfe der Blende lässt sich also eine größere Tiefenschärfe erzielen, um
einen größeren Bereich fokussieren zu können. Der Nachteil einer kleinen
Blende ist allerdings, dass weniger Licht eingefangen und das Bild dadurch
dunkler wird [11].
9
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Optischer Zoom

Es gibt sowohl Objektive mit festen Brennweiten als auch welche mit veränderlichen Brennweiten. Solche mit festen wird man nur bei Wechselobjektiven vorfinden, weil die Kamera sonst sehr eingeschränkt wäre. Die meisten
Objektive können die Stellung der Linsen und dadurch die Brennweiten verändern, um das aufgenommene Bild zu vergrößern oder zu verkleinern. Dies
wird optischer Zoom genannt.
Ein Zoomobjektiv besteht aus mehreren Linsen, von denen sich die mittleren vor- und zurückbewegen lassen. Die restlichen Linsen sorgen dafür, dass
alle Lichtstrahlen immer auf den vorgesehenen Punkt treffen, damit das Bild
nicht unscharf wird (siehe Abbildung 10). Zoomobjektive kompakter Kameras können bis zu 14 Linsen enthalten [11].

Abbildung 10: Funktionsweise eines Zoomobjektivs
Die Bezeichnungen 5-facher Zoom oder 20-facher Zoom beschreiben dabei,
wie stark einen die Linse näher an das Objekt heranbringen kann, im Verhältnis vom größten Blickwinkel zur maximalen Vergrößerung. Der Effekt
kann je nach Mindestbrennweite unterschiedlich ausfallen [12].
Doch der Einsatz von zoomfähigen Objektiven beeinflusst auch die Bildqualität. Weil Objektive mit festen Brennweiten weniger Linsen benötigen, durch
die das Licht gebrochen wird, können diese meistens eine höhere Qualität
erzielen [8].
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Digitaler Zoom

Im Gegensatz zum oben beschriebenen optischen Zoom kann das Bild auch
mithilfe von digitalem Zoom vergrößert werden. Dabei wird das bereits aufgenommene Bild so weit gestreckt, bis sich die gewünschte Vergrößerung ergibt.
Beim digitalen Zoom werden die Bildpunkte vergrößert und nehmen mehr Pixel ein als ursprünglich. Der Nachteil ist dabei, dass das Bild durch diesen
Prozess unscharf wird, weil man mehrere Pixel mit den gleichen Bildinformationen belegt, anstatt jeden verfügbaren Pixel effektiv zu nutzen.
Die gleiche Methode kommt beim Vergrößern von Bildern am Computer zum
Einsatz. Es ist also klar, dass sich die Qualität verschlechtert, wenn man die
Informationsfülle reduziert.

4.5

Bildstabilisator

Eine sehr nützliche Funktion der meisten Videokameras ist die Bildstabilisierung, um auftretende Verwacklungen auszugleichen. Dies ist bei Freihandbedienung und bei starkem Zoom sehr hilfreich. Es gibt zwei verschiedene
Möglichkeiten, dies zu erreichen: Die optische und die digitale Stabilisierung.
Besitzt eine Kamera einen optischen Stabilisator, ist das Objektiv beweglich gelagert und die Kamera gleicht Verwacklungen mechanisch aus [3]. Dies
funktioniert, indem die Kamera die Beschleunigungen und Verdrehungen mithilfe von Inertialsensoren misst. Anschließend wird die gemessene Bewegung
von einem Mikroprozessor erfasst und die Ausrichtung der Linsen minimal
korrigiert [17].
Beim digitalen Stabilisator wird erst hinterher das korrekte Bild errechnet.
Dazu nimmt die Kamera einen etwas größeren Bereich auf und verschiebt
das Bild (also die Pixel) innerhalb dieses Bereiches, sodass ungewollte Bewegungen ausgeglichen werden [2]. Eine ähnliche Technik wird in Videobearbeitungssoftware eingesetzt, dort wird das Bild vorher leicht digital gezoomt
und dann den Verwacklungen entsprechend verschoben.
Trotz dieser Möglichkeiten ist es immer zu empfehlen, ein Stativ zu benutzen, um Verwacklungen schon vorher auszuschließen. Die Videosequenzen
behalten so ihre originale Qualität, die bei jeder Bearbeitung leicht sinkt.
Außerdem besteht nicht die Gefahr, dass große Ruckler auftreten, die durch
die Kamera nicht mehr ausgeglichen werden können. Falls sich die Kamera
während der Aufnahme mitbewegen soll, gibt es für die Stabilisierung spezielle Vorrichtungen mit der Bezeichnung Schwebestativ (Steadycam). Diese
entkoppeln die Bewegungen der Kamera von denen des Kameramanns, indem
beide nur durch ein Kugelgelenk miteinander verbunden sind. Die Kamerabewegungen werden mithilfe von Ausgleichsgewichten ausbalanciert [13].
11

5 Zusammenfassung

Paul Kunze

Abbildung 11 zeigt eine solche Konstruktion im Einsatz. Um das zusätzliche
Gewicht der Steadycam halten zu können, wird das Gesamtgewicht mithilfe
eines Schultergurts auf den ganzen Körper verteilt.

Abbildung 11: Kameramann beim Filmen mit einer Steadycam

5

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde festgestellt, dass alle Videokameras nach den gleichen physikalischen Gesetzen arbeiten und daher ähnlich funktionieren. Ihre
Hauptbestandteile sind alle gleich, wobei es große Unterscheide in Qualität und Ausstattung gibt. Auch wenn sich der Standard immer weiter hebt,
sind reine Filmkameras immer noch gefragte Luxusgeräte, die das Maximum
aus der Filmproduktion herausholen. Kein anderes Gerät, das nicht über die
modernsten und damit teuersten Komponenten verfügt, kann diese Qualität
erreichen. Wie in vielen Alltagsbereichen, sorgen neue Technologien für eine stetige Weiterentwicklung der Filmtechnik, sowohl für Privatanwender als
auch für Filmstudios.
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