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eit Beginn der Co vid-19-
Pandemie befanden sich das

Kulturgeschehen, die Messe- und
Eventbranche im frei en Fall auf
ein Niveau nahe Null – und dort
verharren sie gezwungenerma s -
sen. Veran stal tungen und Events
wurden ins Netz verlegt und Un -
ternehmen versuchen, ausge fal -
lene Messen, Konferenzen und
allerlei mehr durch Live-Formate
oder Webinare zu ersetzen. 

TON, BILD UND STREAM
DIE ZWANGSDIGITALISIERUNG
VON EVENTS

Von Klaus-Peter Nicolay

S

Die Coronakrise und die damit im Zusammenhang verhängten Restriktionen werden uns noch
eine ganze Weile begleiten. Denn eine Lockerung des Veranstaltungsverbotes ist noch nicht
abzusehen. Veranstalter wie Unternehmen sind gezwungen, ihre Botschaften auf Online-Events zu
verbreiten. Aber worauf kommt es bei der Planung und technischen Umsetzung an?

 Mehr oder weniger erfolgreich.
Und mehr oder weniger profes -
sionell. 
Denn wer kannte sich bis her mit
den techni schen Vo raussetzun -
gen für Bild und Ton, eine Video -
konferenz oder gar einen Strea -
ming-Kanal aus? Zumal Strea-
ming-Portale die User mit hoher
Qua lität verwöhnen. Für eine
entspre chende Bildqua lität sollte
auch der eigene Stream in HD-

Qualität angeboten wer den. Ent -
scheidend ist dabei, wel che Ka -
me ra verwendet wird. Maximi -
lian Pohl, Gründer der Eventnet
GmbH in Berlin, rät Ver anstaltern,
sich bereits in der Pla nungsphase
für das Set-up pro fes sionelle Un -
terstützung einzu holen. «Ein On -
line-Event sollte in jedem Fall mit
bester Qualität überzeugen, sonst
gelingt es nicht, die Event-Teil -
neh mer zu halten.»

Denn nichts nervt bei digitalen
Formaten mehr als eine schlechte
Bild- und Tonqualität oder insta -
bile Präsentationen aufgrund
unzureichender Datenbreite und
technischer Schwankungen.

Bildqualität
Um ein hochwertiges Event-Er -
leb nis zu gewährleisten, muss die
Bild- und Tonqualität stimmen.
«Smartphones las sen sich zwar

Bildquelle: Eventnet GmbH
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Ein Online-Event sollte
mit bester Qualität
überraschen, sonst
bleiben die Event-
Teilnehmer nicht lange.  
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bequem für schnel le Aufnahmen
nutzen und liefern bei guten
Lichtverhältnissen auch brauch -
bare Bilder, für wirklich hoch wer -
tige Resultate müssen allerdings
Aspekte wie Blenden öffnung,
ISO-Werte und Fokus sie rung so -
wie optischer Zoom berück sich -
tigt werden», erklärt Pohl. Diese
Merkmale spielen vor allem bei
Systemkameras und professio -
nellen Filmkameras eine Rolle. Sie
sind deshalb in der La ge, auch bei
nicht optimalen Licht verhältnis -
sen noch sehr gute Bilder zu
liefern.
Gute Lichtgestaltung hat zudem
erheblichen Einfluss auf die Bild -
qualität und kompensiert schlech -
te Lichtverhältnisse. «Eine gleich -
mässige Ausleuchtung des Sets
mit Tageslicht-Spots sorgt für sat -
te Farben und vermindert den
un erwünschten Effekt von Bild -
rauschen. Personen sollten hinge -
gen mit Blick auf die Farbtem pe -
ratur mit einer etwas wärmeren
Lichtquelle ausgeleuchtet wer -

den, damit sie nicht unnatürlich
blass erscheinen», sagt Pohl.

Tonqualität
Die Tonqualität hat unmit tel ba -
ren Einfluss auf das Zuschau er -
erlebnis. Ein Stream mit man -
gelnder Tonqualität (dumpfer
Klang, Rauschen, Schwankun gen)
führt mit hoher Wahr scheinlich -
keit zu einem schnel len Ab -
schalten der Event-Teilnehmer.
Für ein hochwertiges Klanger leb -
nis ist die Wahl des Aufnahme -
ortes von essenzieller Bedeu tung.
Er sollte eine ausreichende Schall-
Absorbierung ermöglichen, um
etwa Echos von glatten Wänden
zu vermeiden. Auch an potenziel -
le Störgeräusche sollte gedacht
werden.
Einen wichtigen Beitrag zur Ton -
qualität leistet zudem eine pro -
fessionelle Mikrofonanlage. «Bei
einem Online-Musikkonzert ist es
in vielen Fällen möglich, auf die
Technik und Abmischung der ent -
sprechenden Location zu setzen

und das Signal direkt vom Line-
Out zu übernehmen. In jedem
Fall sollte ein professioneller Mi -
scher an den Reglern stehen»,
erläutert Pohl. 
Bei Vorträgen oder Präsentatio -
nen eignen sich hoch wer tige,
drahtlose Ansteckmikro fone. Sie
müssen vor dem Stream entspre -
chend eingepegelt wer den, damit
der Ton später weder zu leise
noch über steuert ist. Dazu ist
eine akribische Vorbereitung
unab ding bar.

Ohne Streaming-Kanal kein
Live-Stream
Schliesslich muss die Wahl des
richtigen Kanals für den Live-
Stream berücksichtigt werden.
Für öffentliche Videostreams
emp fiehlt es sich, auf bestehende
Plattformen zu setzen. Hier lassen
sich Live-Sendungen gut planen
und veröffentlichen. Vor allem
die Verfügbarkeit ausreichender
Kapazitäten bei vielen Zuschau -
ern ist bei diesen Plattformen

gesichert. Zudem lässt sich relativ
einfach unterscheiden zwischen
öffentlichen Streams und solchen,
die nur bestimmten Nutzern zur
Verfügung stehen sollen. 
Aller dings gibt es auf diesen
Plattfor men auch Nachteile. Platt -
formen wie YouTube locken die
Nutzer ständig mit weiteren Vi -
deos, die vom eigenen Angebot
ablenken. Die Alternative ist ein
eigener Streaming-Server. Vorteil
ist, dass der Sender die komplette
Kontrolle hat. Zuschauer verfol -
gen den Live-Stream dann nur
auf einer bestimmten Website.
Ob Veranstalter eine öffentliche
Plattform oder einen eigenen
Streaming-Server nutzen, ist
jedoch davon abhängig, welche
Ziele mit dem Event verfolgt
werden sollen. 

> www.event-net.de
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Medientechnik HF
ab August 2021; Infoabend: Montag, 17. Mai 2021, 18.30 Uhr

Techno-Polygrafie EFA
ab August 2021

Betriebsfachmann /-fachfrau Druck-
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ab August 2021
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