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Grundlagen der 
Videotechnik für 
Filmemacher
Von Stefan Saalfeld,  
Mediabook Verlag, 2006, 
€ 24,80, ISBN 3-937708-07-3

Der Autor spricht mit dem Titel 
zwar Filmemacher an, das Buch 
ist aber ebenso für alle wertvoll, 
die sich mit Mutimedia ausein-
anderzusetzen haben. Analoge 
und digitale Videosignale, Fern-
sehübertragungstechnik und die 
Arbeit mit Vektorskop und Wave-
formmonitor – vom FBAS-Signal 
bis HDTV Farbbalken, Waveform-
monitor, Vektorskop – viele glau-
ben, dass sie den Umgang mit 
ihnen nicht zu kennen brauchen, 
da ja Camcorder technisch gute 
Bilder vollautomatisch machen 
und die Aufnahmen anschließend 
mit Mausklick per Drag & Drop 
geschnitten werden. Warum sollte 
man etwas über Videotechnik und 
Fernsehsignale wissen? Diese Ein-
stellung hat nicht nur bei Hobby-
filmern, sondern auch bei Profis 
dazu geführt, sich blind darauf 
zu verlassen, dass Technik immer 
funktioniert. 
Spätestens jedoch beim Grading 
– der Farb- und Helligkeitsan-
passung der Szenen – merken 
viele, dass man zumindest rudi-
mentär Videotechnik verstanden 
haben muss, um am Vektorskop 
die Signaländerungen, die jedes 
Grading nach sich zieht, richtig 
einschätzen zu können. 
Aber auch technische Probleme, 
die bei der Aufnahme oder bei 
der Überspielung des Materials 

auftreten können, lassen sich mit 
einem Basiswissen über Video-
technik schon im Vorfeld erkennen 
– und somit vermeiden. 
Grundlagen der Videotechnik ist 
ein Fachbuch für alle, die zwar die 
Notwendigkjeit erkannt haben, 
sich ein solides Basiswissen über 
Video- und Signaltechnik anzu-
eignen, sich aber nicht durch ein 
dickes Fachbuch voller Formeln 
arbeiten möchten, dennoch aber 
die Videotechnik – zumindest in 
den Grundzügen – verstehen wol-
len.

Praxisbuch: Ton
Von Andreas A. Reil, Mediabook 
Verlag, 2007, broschiert, 256 Sei-
ten mit vielen SW-Abbildungen, 
€ 25,80, ISBN 3-937708-13-8

Dieses Praxisbuch gibt einen 
Überblick über alle Bereiche der 
Tonaufnahme. 
Der erste Teil des Buch widmet 
sich den Grundlagen des Hörens, 
den Bauformen von Mikrofonen, 
gibt Überblick über die verschie-
denen Mikrofone, die von Profis 
und Hobbyfilmern eingesetzt 
werden (Ansteck-, Richt-, Stereo-
mikrofone), Zubehör (z. B. statio-
näre und mobile Mischer, Rycote-
Windschutz), drahtlose Mikrofon-
anlagen. Den Abschluss dieses 
Kapitels bildet ein Überblick über 
die tontechnischen Geräte, die 
man für die verschiedenen Einsät-
ze benötigt. 
Der zweite Teil beschäftigt sich 
mit der Tonaufnahme und zeigt an 
Beispielen aus der Praxis, wie man 
immer einen guten Ton aufnimmt, 
vom Straßeninterview über Doku-
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