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Produktion und Technik

Herausforderungen der Digitalisierung gemeistert
Integrationsaufgabe im Visier

Die Biathlon-Weltmeisterschaft, die FußballEuropameisterschaft, die Olympischen Sommerspiele: 2012 hat das ZDF den Sport wieder einmal herausragend in Szene gesetzt.
Die Zuschauer honorieren eine Gesamtleistung, die sich sehen lassen kann – und
das in HD-Qualität. Die Produktions- und
Sendetechnik wurde in den vergangenen
Jahren weiterentwickelt und ist heute besser
denn je aufgestellt.
Seit Ende April 2012 werden sämtliche Programme der ZDF-Familie per Satellit in HD-Qualität ausgestrahlt. Für die Fernsehverbreitung in
High Definition nahm das ZDF rechtzeitig zur Abschaltung der analogen Satellitenausstrahlung
das »Multiplex- und Compression-Center« und
Satelliten-Uplinks in Betrieb. Diese sind die letzten
technischen Glieder vor der Ausstrahlung über
Satellit, Kabel, terrestrisches Sendernetz und Internet.
Voll integriert in die digitale Technik ist die ebenfalls im Frühjahr in Betrieb genommene Sendeabwicklung für das ZDF-Hauptprogramm. Neue
Sendeabwicklungen für 3sat, ZDFneo, ZDFinfo
und ZDFkultur sind bis 2013 geplant. Schließlich
wurde im Mai mit dem »Master Control Room« im
neuen Übertragungszentrum noch das Herzstück
der ZDF-internen Signalvermittlung in Betrieb genommen. Hier werden alle ein- und ausgehenden
Signale gesteuert.

Die oben genannten Neuerungen, finanziert durch
ein langfristig angelegtes Investitionskonzept
(2007 bis 2012), waren Teil eines Masterplans, mit
dem das Unternehmen sich den technischen Herausforderungen der Digitalisierung stellte. Nun ist
der Punkt erreicht, an dem moderne Informationstechnik Schritt für Schritt die Arbeitswelten im
Sender miteinander verbindet. Im Ergebnis führt
das zu mehr Produktion bei gleichem Mitteleinsatz, so zum Beispiel bei den videoanimierten
Erklärstücken für die ZDF-Nachrichten, die heute
täglich produziert werden. Mehr zu produzieren ist
jedoch angesichts der Herausforderungen, vor
denen das ZDF steht, sicherlich nicht die Lösung.
Waren bei der Digitalisierung des Fernsehens vor
15 Jahren noch einzelne technische Fortentwicklungen Schrittmacher der Branche, so ist es heute
die Integration von Technik und Arbeitsabläufen.
Alle sind dabei gefragt, denn Technikentwicklung
soll noch mehr zu einem gegenseitig unterstützenden Prozess werden. Auf der einen Seite stehen die Technologiearchitekten der Produktionsdirektion, die die Techniklandschaft begreifbar machen und plausible Konzepte entwerfen. Auf der
anderen Seite die Redaktionen, die den Dialog mit
der Technik aufgreifen und letztlich auch Verantwortung für Veränderung übernehmen. So wie die
Sportevents, die beim Zuschauer ankommen, liefert auch die Produktionsdirektion sportliche Leistungen – jetzt kommt es darauf an, dass wir die
Chancen zusammenwachsender Arbeitswelten im
ZDF nutzen.

Herausforderungen der Digitalisierung gemeistert

Andreas Bereczky
Produktionsdirektor des ZDF
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Die Abschaltung der analogen Satellitenausstrahlung
Inbetriebnahme des neuen Multiplex- und Compression-Centers (MCC)

Eckhard Matzel
Geschäftsbereich Informationsund Systemtechnologie

Seit dem 30. April 2012 gehört das analoge
Fernsehen über Satellit der Vergangenheit
an, nachdem die terrestrische Verbreitung als
erster Übertragungsweg bereits 2008 komplett digitalisiert wurde. Analoges TV existiert
somit nur noch im Breitbandkabel. Parallel
wurde das HD-Programmangebot von ZDF
und ARD von insgesamt drei auf nunmehr 13
HD-Ableger erhöht. Im Multiplex- und Compression-Center (MCC) werden alle TV-Programme des ZDF und seiner Partner zentral
aufbereitet und für sämtliche Fernsehverteilwege sowie parallel als Livestreams für das
Internet bereitgestellt. Dieses kompakte Playout-Center codiert Programmsignale simultan in SD- und HD-Qualität in die für aktuelle
DVB- und Internet-Endgeräte erforderlichen
technischen Formate.
In den Morgenstunden des 30. April war es endlich so weit: Mit der Abschaltung der analogen
Programmverbreitung über ASTRA auf 19,2° Ost
endete endgültig das »analoge Zeitalter« aller
Sender in Deutschland. Möglich war dies nur, weil
sich alle Programmveranstalter – öffentlich-rechtliche sowie private – Ende 2009 auf diese Abschaltung verständigt hatten. Im April 2010, also
genau zwei Jahre vor dem Abschalttermin, wurde
in Berlin ein gemeinsames Projektbüro eingerichtet. Unter dem Label »klardigital 2012« wurde eine
gemeinsame Kampagne gestartet, um alle Betroffenen sukzessiv und umfassend zu informieren.

Manfred Höffken
Geschäftsbereich Produktionsund Sendebetrieb

Jochen Schmidt
Geschäftsbereich Informationsund Systemtechnologie

Von hier aus wurde zentral die gesamte Kommunikationsarbeit koordiniert und durchgeführt,
mussten doch im Vorfeld nicht nur die Zuschauer
über die bevorstehende Analogabschaltung informiert werden, sondern auch Handwerk, Handel,
Verbände der Wohnungswirtschaft, Hotel- und
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Gaststättengewerbe, Krankenhäuser, Alten- und
Pflegeheime sowie die Kabelwirtschaft.
Zwei Jahre vor der Abschaltung waren in Deutschland noch etwa 6,8 Millionen Sat-Haushalte (Quelle: AGF/GFK) analog, ein relativ hoher Anteil, den
es galt, bis zum 30. April 2012 auf ein Minimum zu
reduzieren. Dies ist dem Projektbüro mit Unterstützung der Sender auch gelungen. Zum Ende
der Informationskampagnen blieben knapp
500 000 betroffene Zuschauer, die über die zu
treffenden Maßnahmen größtenteils informiert
waren und ihre Satellitenanlage noch schnell auf
Digitalempfang umstellten. Die Kommunikation
des Projektbüros wurde in drei Phasen durchgeführt.
In Phase eins wurde der Schwerpunkt auf Information gesetzt. Hier waren insbesondere Business-to-Business (B2B), Presse und weitere Multiplikatoren das Ziel. Phase zwei richtete sich dann
direkt an die Zuschauer: Es wurden in zeitlichen
Abständen vier so genannte Aktionswochen
durchgeführt, in denen die Zuschauer on air direkt
auf die analoge Satellitenabschaltung hingewiesen wurden. In den letzten 100 Tagen vor der Abschaltung wurden die Zuschauer dann kontinuierlich, unter anderem auch durch Laufbänder, auf
die Abschaltung hingewiesen. In den letzten
Tagen der Phase drei waren die Laufbänder zum
Hinweis auf die Analogabschaltung so groß und
störend, dass die Information wohl auch den letzten Zuschauer erreicht hat.
Durch die vorbildliche Zusammenarbeit aller Beteiligten gelang es letztendlich, die Anzahl der von
der Analogabschaltung tatsächlich überraschten
Zuschauer auf ein Minimum zu reduzieren. Mit der
Kampagne zur »Analogabschaltung« wurde ein

und die dazugehörigen Havariestationen im
Hauptstadtstudio Berlin (ebenfalls zwei Stationen)
ihren Betrieb aufnahmen. Die gesamte Aufschaltung ging trotz des enormen Zeitdrucks in Bezug
auf die Fertigstellung der Technik und – nicht zu
vergessen – die erforderlichen umfangreichen
Schulungsmaßnahmen der Mitarbeiter weitestgehend problemlos vonstatten.

Bekanntheitsgrad von über 90 Prozent erzielt, sodass die Anzahl der unvorbereiteten Anrufer an
den Hotlines der Programmveranstalter am Tag
der Umstellung und danach sehr überschaubar
blieb. Nach wenigen Tagen konnte der Betrieb der
Hotlines bereits wieder eingestellt werden. Die
Satellitenverbreitung ist nach der Terrestrik somit
der zweite Verbreitungsweg in Deutschland, der
nur noch digital bedient wird.
HD-Aufschaltung
ZDF und ARD nutzten den Zeitpunkt der analogen
Satellitenabschaltung gleichzeitig, um weitere
Programme in HDTV aufzuschalten. Damit war ein
Sendersuchlauf beim Endteilnehmer nur einmal
erforderlich, es wurden sozusagen zwei Fliegen
mit einer Klappe geschlagen. Zu den bereits seit
2008 (ARTE HD) und 2010 (ZDF HD, Das Erste
HD) ausgestrahlten Programmen kamen am 30.
April 2012 noch zehn weitere HD-Programme von
ZDF und ARD hinzu. Das ZDF ist seit diesem Zeitpunkt mit seiner gesamten Programmfamilie, den
Digitalkanälen ZDFneo HD, ZDFinfo HD und ZDFkultur HD, sowie den beiden Partnerprogrammen
3sat HD und KiKA HD über Satellit (ASTRA 19,2°
Ost) empfangbar. Das Gesamtangebot von ZDF
und ARD beläuft sich somit nun über Satellit auf
insgesamt 13 Programme in HD-Qualität. Dies
war eine aufwändige Aktion, da zum gleichen
Zeitpunkt auch die neu errichteten SatellitenUplinkstationen beim ZDF in Mainz (zwei Uplinks)

Kleinere Probleme traten allerdings bei einigen
wenigen HD-Endgeräten auf, die in Zusammenarbeit mit den betroffenen Herstellern schnell gelöst
werden konnten. Aufgrund des Kostendrucks
werden heute die digitalen Empfangsgeräte, ob
im Flatscreen integriert oder als Set-Top-Box ausgeführt, oftmals nur für einen Betrieb bereits bestehender Ausstrahlungskonfigurationen ausgelegt. Die digitalen Standards bieten jedoch weitaus mehr Möglichkeiten und Freiheitsgrade als
die im Markt existierenden Geräte es zulassen.
Dies führt in der digitalen Welt dazu, dass Geräte
gegebenenfalls beim Empfang teilweise Fehler
zeigen (Blocking; Freezing) oder gar komplett
ausfallen. Einige wenige Endgeräte hatten genau
dieses Problem mit den neuen HD-Ablegern von
ZDF und ARD. Zum Glück kann hier im Nachhinein durch so genannte Softwareupdates einiges
wieder korrigiert werden. Dies geschah auch bei
fast allen Herstellern, allerdings mit großen zeitlichen Unterschieden. Das erste Update eines
namhaften deutschen Herstellers war bereits nach
drei Tagen verfügbar, einem letzten Hersteller ist
es bis heute (Mitte Oktober 2012) noch nicht gelungen, ein Update für seine Boxen bereitzustellen. Hier gibt es bei den Herstellern noch erhebliches Verbesserungspotenzial, was derzeit auch
in den interdisziplinären Arbeitsgruppen diskutiert
wird.

Logo der Informationskampagne
zur Analogabschaltung

Da wir auch in Zukunft immer wieder mit Änderungen bei den Ausstrahlungsparametern rechnen müssen, um Verbesserungen bis zum Zuschauer zu bringen, haben sich ZDF und ARD
Die Abschaltung der analogen Satellitenausstrahlung

I  253

gemeinsam entschlossen, der Industrie in Zukunft
im Vorfeld einer Parameterumstellung über eine
zentrale Stelle so genannte »Teststreams« des
neuen Ausstrahlungssignals zur Verfügung zu
stellen. Damit können die Hersteller dann ihre im
Markt befindlichen Empfänger vor einer Umstellung testen und – falls notwendig – entsprechend
per Update neue Software über die »Luftschnittstelle« (Antenne) oder den Kabelanschluss in die
Geräte einspielen, sodass nach einer Umstellung
der Ausstrahlungsparameter hoffentlich keine
Fehler mehr auftreten.
Was passiert im MCC?
Im Multiplex- und Compression-Center werden
die Signale aller linearen Programme für alle Sendewege zentral aufbereitet und überwacht, bevor
sie an die Außenwelt abgegeben werden.
Ursprünglich als Teil des Großprojektes »Reinvestition der Sendestraßen« gestartet, wurde das
MCC als zentrale technische Aufbereitung aller
TV-Programme des ZDF und seiner Partner sowohl in Standard-Auflösung (SD) als auch in
HDTV ausgelegt. Das MCC bildet somit die letzte
technische Instanz im ZDF vor der Ausstrahlung.
Hierhin werden die Bild- und Tonsignale der Sendeabwicklungen (ZDF, ZDFneo, ZDFinfo, 3sat,
ZDFkultur) übergeben. Dazu kommen extern zugelieferte Programme (KiKA, DLF, DRadio Wissen,
DRadio Kultur), Videotexte, Untertitel, VPS, Programminfos sowie Daten zur Verknüpfung der
Fernsehwelt mit dem Internet (HbbTV). Die HDSignale werden mit einer Datenrate von zirka 1,5
Gigabit pro Sekunde angeliefert und dann nach
neuesten technischen Verfahren um etwa den
Faktor 100 für die HD-Ausstrahlung komprimiert.
Trotz dieser enormen Reduktion ist für die Zuschauer praktisch kein Qualitätsverlust wahrnehmbar. Danach werden sie zu DVB-Transportströmen, den so genannten »Multiplexen«, zusammengefügt. Das MCC bedient sämtliche
Verbreitungswege der digitalen Fernsehwelt und
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stellt insgesamt sieben verschiedene Multiplexe
bereit:

●●Ein SD- und zwei HD-Multiplexe für die Satellitenverbreitung über Astra;

●●Ein SD- und zwei HD-Multiplexe für die Einspei-

sung in die Kabelnetze;
SD-Multiplex für die terrestrische Programmverbreitung (DVB-T);
●●Zuführung in die IPTV-Netze, wie zum Beispiel
»T-Entertain«.

●●Ein

Ein zweites Teilsystem stellt gleichzeitig maximal
zehn inhaltlich unterschiedliche Livestreams für
die Ausspielung in das Internet bereit. Alle Programme werden digital aus den ZDF-Sende
abwicklungen und weiteren Quellen zugeführt. Die
Streams werden in ZDFmediathek, MediathekApp und weitere Internetportale (zdf.de, 3sat.de,
phoenix.de etc.) integriert. Dies erfolgt in aktuellen
technischen Formaten: Adaptives HTTP-Streaming für PCs, Tablets und Smartphones und dazu
weitere Streams mit festen, manuell wählbaren
Bandbreiten für ältere Endgeräte. »Adaptiv« bedeutet, dass ein Endgerät je nach Bildschirm
größe und Qualität der Internetverbindung die
Stream-Bandbreite automatisch auswählt und
fortlaufend dynamisch anpasst. Damit wird subjektiv die bestmögliche Bildqualität erreicht und
zukünftig auch ein Angebot von HD im Internet
ermöglicht, sofern verbesserte Anschlussgeschwindigkeiten dies zulassen.
Ein integriertes Management-System überwacht
und steuert alle Geräte. Die wichtigen Systemkomponenten wie Kreuzschienen, Encoder, Multiplexer oder Server sind redundant ausgeführt,
sodass der Ausfall eines Gerätes vom Zuschauer
nicht bemerkt wird.
Das MCC – eine Punktlandung
Das Projekt lief gut an, der Terminplan wurde als
»sportlich, aber mit zügigem Schritt umsetzbar«

klassifiziert. Ein wichtiger Meilenstein: Am Firmensitz des Auftragnehmers entstand ein Testaufbau,
an dem die Grundfunktionen geprüft wurden. Es
folgte die Integration der Systeme in Mainz. Die
Software für das Workflowmanagement musste
sich dem komplexen Verbund aller Systemkomponenten in der Praxis stellen. Wie erwartet, war
noch umfangreiche Detailarbeit vor Ort notwendig, um die realen Arbeitsabläufe abbilden zu
können. Die Inbetriebnahme erfolgte nach dem
bewährten Multiplikatoren-Konzept. Das bedeutet, einige Kollegen steigen – unterstützt durch die
beteiligten Firmen – tief in die neue Technik ein
und schulen anschließend das Team.
Das Ganze sollte nun »mit zügigem Schritt« in
dem geplanten Zeitfenster über die Bühne gehen.
Einige Software-Fehler, die bei der Inbetriebnahme gefunden wurden, verzögerten die Übergabe
an den Betrieb, und zwei Termine standen plötzlich gefährlich nah vor der Tür: zum einen die
»Abschaltung der analogen Satellitenverbreitung«
mit der »HD-Aufschaltung«.

gelegt. Der »Jungfernflug« gelang ohne nennenswerte Probleme. Einige Kompromisse waren notwendig: Die Einweisung der ZDF-Serviceingenieure
wurde auf die Zeit nach der Inbetriebnahme verschoben und die Betreuung vorübergehend durch
Firmenunterstützung gewährleistet. Das Ziel, alle
Operatoren des Sendebetriebs off air zu schulen,
wurde mit Zustimmung der Kollegen aufgegeben,
und einige Mitarbeiter mussten ihre Einarbeitung
an den neuen Systemen im heißen Betrieb machen. Um im Bild zu bleiben: »Starten, auf Strecke
gehen und das Landen per Funk lernen«. Alle
Mitwirkenden haben die Grenzen des Machbaren
ausgelotet, viel gewagt und für das ZDF gewonnen. Alle Kanäle waren zeitgerecht und in HDQualität »on air«. Direkt im Anschluss wurde der
Streaming-Teil des MCC für die Olympischen
Sommerspiele, die am 27. Juli 2012 begannen,
»vorläufig ertüchtigt«. Sechs zusätzliche Olympiakanäle live und exklusiv im Internet waren ein voller Erfolg.

Zum zweiten sollten exklusiv für den Ausspielweg
Internet sechs Livestreams von den Olympischen
Sommerspielen mit dem Entzünden des Olympischen Feuers mit der neuen Technik on air
gehen. In täglichen Abstimmungsgesprächen mit
den Multiplikatoren, den ZDF-Service- und Planungsingenieuren, der Projektleitung und den
Firmen wurde jeder weitere Schritt der Inbetriebnahme detailliert beschrieben und minutiös fest-

Multiplex- und
Compression-Center
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Tonaussteuerung nach »Lautheit«
Ein großer Schritt in Richtung akustischer Harmonisierung der Fernsehprogramme

Lautheitssprünge beim Übergang von unterschiedlichen Programmen wie Filmen, Werbung und Programmhinweisen waren lange
Zeit ein großes Ärgernis für unsere Zuschauer. Deren Unzufriedenheit führte zu einem
geradezu revolutionären Umdenken bei der
Herstellung von Fernsehprogrammtönen. Die
»Lautheit« hält Einzug in die Fernsehproduktion.

Daniel Matejka
Toningenieur im Geschäftsfeld
Außenübertragung/
Studioproduktion

Seit dem 31. August senden die öffentlich-rechtlichen und privaten Fernsehsender ihre Programme mit einheitlicher Lautstärke. Ermöglicht
wurde dies durch den Wechsel der Pegelungsmethode von der bisherigen Spitzenpegelaussteuerung hin zu Lautheitsaussteuerung und -normalisierung (siehe Bild 1). Die technische Vorraussetzung hierfür bietet eine von der EBU (European
Broadcast Union) erarbeitete neue Richtlinie namens R128. Diese etabliert eine nachvollziehbare,
definierte Methode für die Messung der Lautheit
von Programmen aller Genres wie Nachrichten,
Sport, Fernseh- und Hörspiel, Musik, Werbung,
Film et cetera. Diese Methode und das Lautheitskonzept an sich ziehen sich durch die gesamte
Broadcast-Signalkette und schaffen Rahmenbedingungen für Produktion, File-Ingest, Play-out,

Lautheitsaussteuerung
Messgerät zur
Lautheitsaussteuerung
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Distribution und Transmission auf mehreren Sendeplattformen. R128 basiert in Gänze auf offenen
Standards und zielt darauf ab, die Art und Weise
der Audioproduktion und Pegelmessung zu harmonisieren.
In Verbindung mit einer neuen Generation von
Mess- und Aussteuerungsgeräten (siehe Bild 2)
kann in der Produktion nun die Lautheitsaussteuerung erfolgen. Dadurch können Sendebeiträge
so produziert werden, dass die Lautstärke am
Sendeausgang einen definierten Wert aufweist.
Dieser Wert wurde europaweit in einer neuen
Messeinheit auf –23LUFS (loudness units referenced to digital full scale) festgelegt.
Da die Lautheit die empfundene Lautstärke eines
Programms beschreibt, führt eine Aussteuerung
nach dieser Messeinheit zwangsläufig dazu, dass
der Zuschauer zuhause keine signifikanten Lautheitssprünge zwischen verschiedenen Programm
inhalten (Trailer, Spielfilm, Show etc.) mehr wahrnehmen kann. Durch die Aussteuerung nach
Lautheit verbessert sich für den Fernsehzuschauer nebenbei auch die Tonqualität, da ein dynamisches und damit natürliches Hörerlebnis übertragen werden kann. Erfahrungen aus der Praxis

zeigen, dass die Arbeit, basierend auf dem Lautheitsparadigma, sowohl befreiend wie auch befriedigend ist. Die Mischungen werden dynamischer, und auch Artefakte bei zu hoher Dynamikkompression werden seltener. Selbst
Klassikkonzerte können annähernd mit ihrer natürlichen Dynamik übertragen werden, ohne dass
sie vom Lautheitseindruck im Vergleich zu anderen Programmelementen abfallen. Insgesamt ergibt sich eine allgemeine Qualitätsverbesserung
des Tonsignals, ein besonders willkommener
Effekt.
Warum gab es in der Vergangenheit überhaupt Lautheitssprünge zwischen Programmelementen wie Werbung und anderen Programmen?
Technisch betrachtet, waren weder Trailer noch
Werbung, die als sehr laut empfunden wurden, zu
hoch ausgesteuert. Der bislang nach ARD/ZDFPflichtenheft vorgeschriebene Spitzenpegel von
0dB (–9 dbfs) wurde auch bei diesem Programmmaterial nicht überschritten. Ständig wachsende
technische Möglichkeiten in der Ton-Nachbearbeitung wurden jedoch dazu genutzt, das AudioMaterial immer stärker zu komprimieren und zu
verdichten, wodurch eine immer höhere Lautheit
erzielt werden konnte. Allgemein galt in der Branche der Grundsatz: Je lauter – desto besser. Die
Mehrheit der Zuschauer hingegen empfand überlaute Programmbeiträge als unschön und unnötig
und schaltete ab.

Wie gelingt eine solche Umstellung, die hohe
Anforderungen an Technik und Personal
stellt, in der Praxis?
Ende des Jahres 2011 fiel im ZDF die Entscheidung, gemeinsam mit der ARD und den privaten
Sendeanstalten die Harmonisierung des Programms mit R128 auf den Weg zu bringen. Dazu
mussten zunächst einmal die notwendigen Messgeräte angeschafft werden. Ergänzend wurden
Personalschulungen auf verschiedenen inhaltlichen Ebenen mit Hilfe von Multiplikatoren sowohl
in der Zentrale als auch in den Landesstudios und
den Auslandstudios durchgeführt. An erster Stelle
standen die Toningenieure, deren Arbeitsweise in
hohem Maße Veränderung erfuhr. Aber auch alle
anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus
Technik, Produktion und Redaktion wurden seitens des Produktions- und Sendebetriebs ihren
Arbeitsanforderungen entsprechend geschult und
informativ begleitet. So konnte am 31. August die
Tonaussteuerung nach Lautheit im ZDF realisiert
werden.
Auch wenn es noch die ein oder andere Stellschraube gibt, an der man drehen kann, um das
Ergebnis zu optimieren, so ist die Umsetzung der
Tonaussteuerung nach Lautheit im Großen und
Ganzen als gelungen zu bezeichnen. Diese Verbesserung haben auch die Fernsehzuschauer
bemerkt: Die Zuschauerbeschwerden, bezogen
auf Lautstärkeschwankungen im Programmton,
haben deutlich abgenommen.

Tonaussteuerung nach »Lautheit«
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Schneller, höher, näher dran!
Biathlonsport aus anderen Perspektiven beobachtet

Die Popularität des Biathlonsports ist unumstritten, das beweisen die stetig zunehmenden Einschaltquoten. Mit der Fangemeinde
wächst aber auch der Anspruch an die Fernsehübertragungen. Als klar wurde, dass das
ZDF die Biathlon-WM 2012 in Ruhpolding als
Hostbroadcaster ausrichten würde, stand
fest, dass alle technischen und kreativen
Hebel in Bewegung gesetzt werden müssen,
um ganz besondere Bilder für die Sender in
aller Welt zur Verfügung zu stellen.

Siegfried Ruster
Geschäftsfeld Bildgestaltung/
Erster Kameramann bei der
Biathlon-WM in Ruhpolding

Ein Sende- und Produktionsvorhaben von solchem Umfang für eine Wintersportproduktion wird
in enger Verzahnung mit der Sportredaktion, der
Produktion, der Technik und dem verantwortlichen
Kameramann des Geschäftsfelds Bildgestaltung
geplant. Neue Ideen und Innovationen, aber auch
Erfahrungen aus vergangenen Produktionen werden dabei berücksichtigt. Ein besonderes Highlight für Athleten und Zuschauer während der WM
sind die Abendwettbewerbe. In der Primetime
nach 17 Uhr wird die gesamte Wettkampfstrecke
einschließlich des Biathlonstadions fernsehtauglich mit Tageslichtscheinwerfern ausgeleuchtet,
die in der Dämmerung und nachts ein bläulich
wirkendes Licht abgeben. Ziel war es, eine wun-

Impressionen aus vergangenen
Tagen: Mondlichtatmosphäre mit
Heliumballons im Biathlonstadion
Ruhpolding
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derbare Mondlichtstimmung zu kreieren, die
immer wieder Zuschauer und Fans des Biathlonsports begeistert.
Noch vor einigen Jahren wurden riesige Heliumballons als Leuchtkörper eingesetzt. Was auf den
ersten Blick romantisch aussah, war hochriskant,
denn bei aufkommendem Wind oder gar Sturm
wurden die Ballons instabil und für die Livesendung zur Gefahr. Stattdessen wurde in diesem
Jahr mit zirka 600 Lux Lichtstärke auf den Streckenabschnitten und zirka 1 200 Lux im Stadionbereich ein einheitliches, homogenes Licht auf
Stativen oder Baumhalterungen fest installiert.
Lichttechniker und der verantwortliche Kameramann waren schon Nächte vor der Veranstaltung
damit beschäftigt, die rund 220 Leuchtkörper mit
insgesamt über 400 KW auf der vier Kilometer
langen Strecke zu positionieren und einzuleuchten – keine einfache Aufgabe in kalten Winternächten unter teils widrigen Wetterbedingungen.
Der Strombedarf wurde vom Netz und zusätzlich
als Back-up über mehrere Aggregate gesichert.
Bis zum letzten Streckenabschnitt wurde die Energie über insgesamt 20 Kilometer Starkstromkabel
transportiert.

Um den Spannungsbogen vom Laufen über das
Schießen zu dokumentieren, sind die Auswahl der
richtigen Kameraposition und der Einsatz von diversen Spezialkameras unerlässlich. Hier ist das
ZDF federführend.
In umfangreichen technischen Überprüfungen
werden die Spezialkamerasysteme bereits im Vorfeld einer Produktion auf ihre Outdoortauglichkeit
im Winterbetrieb getestet. Immerhin ist es ein gewaltiger Unterschied, ob ein hochsensibles System in der warmen Sporthalle arbeitet oder bei
Minustemperaturen in Schnee und Eisregen.
So wurde zum Beispiel eine Schienenkamera eingesetzt, die bei der WM 2012 in Ruhpolding eine
Strecke von mehr als 300 Metern über den
»Schießplatzberg« zurücklegte, immer auf Höhe
des Athleten und an dessen Geschwindigkeit angepasst. Die Kamera ist auf einem aufwändigen
Kreiselkopfsystem montiert. Auch bei schneller,
unruhiger Fahrt werden alle Unebenheiten aufgehoben und eine perfekte Bildstabilität gewährleis
tet. Eine Technik, wie sie auch im Militärbereich
verwendet wird: Die Feuerbereitschaft und Treffgenauigkeit eines schnell fahrenden Leopardpanzers beruhen auf dem gleichem Prinzip.
Kamerafunktionen und Bildstrecke werden ferngesteuert und komplett kabellos übertragen. Die
Schiene ist beheizt, sodass weder Schnee noch

Konventionelle Arbeitsweise:
Kamera im Unterstand

Eis die Fahrstrecke beeinträchtigen können.
Hochleistungsakkus sorgen für eine stabile, störungsfreie Stromversorgung. Vergleichbar mit
einem Videospiel, sitzt der Kameraoperator vor
einem Kontrollmonitor und steuert die Kamera
(Geschwindigkeit, Zoom, Schärfe und Schwenkbereich) mit einem Multi-Joystick. In der Vergangenheit wurden solche Kamerafahrten von einem
Kameramann auf einem Skidoo ausgeführt. Dabei
blieb es nicht aus, dass der Biathlet von störenden Motorgeräuschen und Abgasen belästigt
wurde.
Ein Hauptevent der Biathlonübertragung ist nach
wie vor das Schießen, und so gehört die Bildteilung Biathlet – Scheibe seit einigen Jahren zum
Standard der Schießeinlage. Bei dieser Bildkombination sind zwei Spezialkameras involviert. Der
Athlet wird während der Schießphase von einer

Ferngesteuerte, kabellose
Schienenkamera
Computergesteuerte Schienenkamera für die Scheiben
Schneller, höher, näher dran!
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chenden Scheiben, parkt frontal davor und
schwenkt die fünf Scheiben während des Schießvorgangs ab. Dadurch ist das Trefferbild auf der
Scheibe immer exakt zu sehen. Der Kameraoperator kann außerdem die Schießreihenfolge, die
der Biathlet anwendet, im Vorfeld einprogrammieren und abrufen. Das Zusammenspiel dieses
aufwändigen »Bildsplittings« ist nach langen Testund Probephasen ebenfalls eine Errungenschaft
des ZDF-Biathlonteams.

»Schießtrick«, zusammengefügt
aus Hot-Head- und Scheibenkamera

ferngesteuerten Hot-Head-Kamera beobachtet.
Platziert ist diese Kamera unmittelbar rechts
neben den Scheiben der Bahn eins. Der Kameraoperator sitzt in sicherer Entfernung an einem
Bedienpult und steuert das System. Die konven
tionelle Variante der vergangenen Jahre war eine
Holzhütte mit Schießscharte. Der Kameramann
stand mit seiner Kamera in dem »Unterstand« und
hatte nur einen eingeschränkten Blickwinkel.
Für die Scheiben kommt eine weitere Kamera
zum Einsatz: eine Schienenkamera, ausgelegt
von Bahn eins bis 30, die sich in einem Abstand
von etwa vier bis fünf Metern zu den Scheiben
bewegt. Auch diese Kamera hat ein speziell für
das Schießen beim Biathlon ausgeklügeltes System. Die Kamerapositionen der Bahnen und
Scheiben eins bis 30 werden einprogrammiert. So
fährt die Kamera auf Knopfdruck zu den entspre-

Sicherheit geht vor: fernbedientes
Hot-Head-System
Grafik der Spidercam in der
Chiemgau-Arena Ruhpolding
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Völlig losgelöst und fast frei beweglich arbeitet die
Spidercam. Ein Seilzugsystem, das an vier Masten
befestigt ist, hält die Kamera in der benötigten
Höhe. Seilwinden verkürzen und verlängern, treiben das System an und machen es schnell und
wendig. In der »Chiemgau Arena Ruhpolding«
wurden zur WM 2012 die vorhandenen Lichtmasten neben der Schießanlage sowie zwei mobile Vertikaltraversen als Hängepunkte genutzt. Fast
geräuschlos fliegt die Spidercam über die Köpfe
der Zuschauer hinweg hinunter zur Stadionmitte,
um zum Beispiel den Zieleinlauf der Biathleten zu
verfolgen. Auf diese Weise liefert sie in einem Arbeitsgang faszinierende Bilder aus der Vogelperspektive bis hinunter zur Augenhöhe der Athleten.
Wie alle anderen Spezialsysteme wird die Kamera
per Joystick gesteuert, außerdem können alle
Bewegungen und Fahrten vorprogrammiert und
abgespeichert werden. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt acht Meter pro Sekunde, die maxima-

le Aktionsfläche 250 mal 250 Meter. Für Schlechtwetterperioden ist die Kameraoptik verschiedener
Systeme mit einem »Rain Deflector« ausgerüstet.
Eine schnell rotierende Glasscheibe (Zentrifugalsystem) vor dem Objektiv schleudert Schnee und
Regentropfen nach außen.
Die hier aufgezeigten Spezialkamerasysteme sind
nur Teil eines aufwändigen Kameraverbunds. Für
den Fernsehzuschauer werden die Biathlonwettbewerbe attraktiver und maßgeblich bereichert
durch die Innovation neuer Kameratechnik. Bestehende Systeme werden immer wieder überarbeitet und verbessert.
Die Übertragungen der Weltmeisterschaften
waren ein großer Erfolg, alle technischen und kreativen Wagnisse und Ideen haben sich gelohnt.
Damit waren wir in der Lage, unseren Zuschauern
die Biathlon-Weltmeisterschaft aus Ruhpolding in
höchster HD-Qualität zu präsentieren. Und so arbeitet das »ZDF-Biathlonteam« weiter nach dem
Motto: »Schneller, höher, näher dran.«

Die Spidercam im Einsatz

Schneller, höher, näher dran!
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