
Simulierte Tafellehre mit Webcam und Papier
von P.D. Dr. Rupert Hölzl, Universität der Bundeswehr München, https://hoelzl.fr.

1 Benötigte Hardware
— Logitech BRIO 4K Webcam

Es geht auch die Variante „BRIO Stream“, die sich Hardware-seitig nicht unterscheidet.

— Ein Mikrophon-Stativ

Hier gibt es zahlreiche ähnliche Produkte, z.B.

https://www.amazon.de/dp/B01GRMF5ZE
https://www.amazon.de/dp/B073VJKD9Q

Wichtig ist der silberne Stift mit einer Mikrophon-Stativ-Schraube.

— Stativ-Adapter

Um die Kamera auf dem Stativ befestigen zu können, wird ein Adapter zwischen den ver-
schiedenen Stativ-Schrauben benötigt, z.B. https://www.amazon.de/dp/B01GZUFZLW.

— Bluetooth-Headset

Um sich während der Lehre frei bewegen zu können, ohne dass darunter die Tonqualität
leidet, bietet sich ein Headset an, zum Beispiel

https://www.amazon.de/dp/B07DFF37CN.

Letzte Überarbeitung am 15. Mai 2020. Danke an A. Cobbe und P. Janicki für ihre Hilfe bei einigen Tests.
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Dieses zeichnet sich durch eine gute Tonqualität, eine hohe Anpassbarkeit an verschiede-
ne Ohren und daraus resultierend hohen Tragekomfort aus.

— Radierbare Stifte

Um das Auswischen auf der Tafel zu simulieren, sind radierbare Stifte empfehlenswert.
Ich empfehle die FriXion-Stifte von Pilot in der Stärke 0,7mm und den dazugehörigen
Spezialradiergummi:

https://www.amazon.de/dp/B00PKBM7AA
https://www.amazon.de/dp/B06XCQXGDB

2 Firmware Update der Kamera
Zunächst sollte die Firmware der Kamera auf den neuesten Stand gebracht werden. Das Update
ist erhältlich auf

https://prosupport.logi.com/hc/de/articles/360039591834-Downloads-BRIO.

Dies ist nur auf Windows und Mac OS möglich, muss aber nur ein Mal gemacht werden.

3 Zusammenbau

Die Halterung wird auf die übliche Weise an einen Tisch angeschraubt und kann mit den
Schrauben permanent fixiert werden.

Dann wird der Adapter auf den silbernen Stativ-Stift aufgesetzt.

Um die Kamera auf den Adapter schrauben zu können, muss zunächst ihr Fuß entfernt werden.

Achtung: Der Fuß ist nicht angeschraubt, sondern nur gesteckt. Versucht man ihn herauszu-
schrauben, kann er beschädigt werden. Siehe

https://www.youtube.com/watch?v=T7xb61KRBE4.

Durch Einstellung der Halterung kann die Kamera nun so justiert werden, dass sie senkrecht
von oben auf den Schreibtisch zeigt und ein dort liegendes Blatt Papier abfilmt.
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4 Kameraeinstellungen
Um die Einstellungen der Kamera an die Anforderungen der Lehre anzupassen, muss „Logitech
Capture“ heruntergeladen werden1 von

https://prosupport.logi.com/hc/de/articles/360039591834-Downloads-BRIO.

Ich empfehle folgende Einstellungen als Startwerte, die individuell angepasst werden können:

Der deaktivierte Autofokus dient dazu, die Kamera permanent auf das Papier zu fokussieren,

1Die alternativ angebotene Software „Logitech Kameraeinstellungen“ hat weniger Funktionen und vergisst
zudem nach jedem Neustart manche Einstellungen, weshalb ich sie nicht mehr empfehle.

Für Linux stehen beide Programme nicht zur Verfügung. Für Hinweise für dieses System sei auf
https://www.kurokesu.com/main/2016/01/16/manual-usb-camera-settings-in-linux verwiesen.
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so dass sich der Fokus z.B. beim Schreiben nicht verstellt. Die Weißabgleich-, Helligkeits-,
Kontrast-, und Farbintensitäts-Einstellungen sorgen für ein klar lesbares Tafelbild mit maxima-
lem Kontrast.

Achtung: Ich empfehle, vor jeder Zoom-Sitzung die Einstellungen in Logitech Capture leicht
nachzujustieren, um sich ändernde Lichtverhältnisse zu kompensieren. Notfalls geht dies in
Logitech Capture auch während einer laufenden Zoom-Sitzung ohne diese zu unterbrechen.

5 Einstellungen in Zoom
Die Webcam kann nun mit jeder beliebigen Webconferencing-Lösung benutzt werden. Da wir
zur Zeit Zoom benutzen, seien hier noch einige nützliche Einstellungen in Zoom erwähnt.

— Logitech Capture als Quelle auswählen

Damit die in Logitech Capture vorgenommenen Einstellungen Wirkung zeigen können,
muss Logitech Capture als Bildquelle ausgewählt werden, nicht die BRIO-Kamera selbst.

Logitech Capture muss dazu im Hintergrund laufen, während Zoom benutzt wird.

— HD-Qualität aktivieren und Spiegelung deaktivieren

Damit Zoom die Videoqualität nicht selbsttätig reduziert, muss die HD-Qualität akti-
viert werden. Und damit das selbst Geschriebene auf dem eigenen Bildschirm richtig
angezeigt wird, sollte die Funktion zum Spiegeln der Webcam deaktiviert werden.

— Benutzung von zwei Kameras gleichzeitig

Zoom unterstützt die Benutzung von zwei Webcams. So kann man gleichzeitig das
eigene Gesicht und das beschriebene Papier anzeigen, wie im Screenshot ganz oben.

Dazu muss in der Bildschirmfreigabe die folgende Funktion verwendet werden:
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Logitech Capture sollte dabei immer als „2. Kamera“ genutzt werden. Der Grund
ist, dass Zoom die Bildqualität der Hauptkamera oft reduziert, um Bandbreite zu sparen,
aufgrund der Annahme, diese zeige nur die Gesichter der Teilnehmer. Das als inhaltlich
wichtiger angesehene Bild der Zweitkamera wird dagegen immer in guter Qualität
übertragen, was wichtig ist beim Abfilmen von Papier.

— Virtuelle Hintergründe

Damit kann der echte Hintergrund, z.B. die eigene Wohnung, für Zuschauer unsichtbar
gemacht und durch einen beliebigen Hintergrund ersetzt werden. Diese Funktion hat
relativ hohe Hardware-Anforderungen.

— Fortgeschrittene Zoom-Einstellungen

Die Zoom-Desktop-Anwendung bietet bei weitem nicht alle Funktionen an. Es lohnt,
sich auf der Zoom-Webseite in den eigenen Account einzuloggen, und die möglichen

5



Einstellungen durchzusehen. Hier sind viele praktische Funktionen zu finden.

6 Vorrechnen durch Studenten

6.1 Vorrechnen mit Webcam
Damit ein Studierender in einer Übung vorrechnen kann, benötigt er bzw. sie ebenfalls eine
Webcam. Falls eine solche vorhanden ist, gelten alle vorangehenden Hinweise natürlich genauso.

Falls ein Stativ für die Webcam fehlt, kann eventuell mit Kabelbindern, Klebeband oder
ähnlichem improvisiert werden, um die Kamera z.B. an einer Schreibtischlampe zu fixieren.

6.2 Vorrechnen ohne Webcam in Zoom
Falls keine Webcam vorhanden ist, so kommt bei Benutzung von Zoom folgender Hack2 in
Betracht, um aus Alltagsgegenständen eine Webcam mit Stativ zu improvisieren:

Benötigt werden

— ein Smartphone mit Zoom Cloud Meetings App,

— ein Stapel Bücher,

— ein Küchenbrett o.ä. als Träger für das Smartphone,

— ein Klettband, Kabelbinder o.ä. zur Befestigung des Smartphones auf dem Träger.

Diese Teile baut man dann so oder ähnlich zusammen:

2basierend auf einer Idee aus einem Hackathon an der Universität Heidelberg.
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Achtung: Der Studierende muss vom Smartphone als neuer Teilnehmer parallel ein zweites
Mal dem Zoom Meeting beitreten.

Achtung: Damit das mit der Smartphone-Kamera abgefilmte Bild nicht bei den anderen
Benutzern um 90◦ gedreht angezeigt wird, muss die Zoom App im Landscape-Modus (d.h. im
Querformat) ausgeführt werden.

Achtung: Wollen andere Studierende das Bild dieser neuen Kamera im Vollbild sehen, so
müssen sie den dazugehörigen User in der Thumbnailübersicht finden, auf das Thumbnail
rechtsklicken und dann dieses Video „anheften“.

7 Vertretung des Vortragenden
Falls der vortragende Professor bzw. Wissenschaftliche Mitarbeiter bei einer der Sitzungen
vertreten werden muss, so kann dazu die Funktion „Alternative Moderatoren“ von Zoom
verwendet werden. Eine genauere Beschreibung ist verfügbar unter

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/208220166-Alternative-host.

Aktiviert werden kann die Funktion im „Meeting bearbeiten“-Dialog:
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8 Schreibunterlagen zum Ausdrucken
Karos oder Linierungen stören eher bei Benutzung mit der Webcam. Ideal ist Blankopapier.

Da horizontal liegendes A4-Papier und die heute typischen Widescreen-Bildschirme aber leicht
unterschiedliche Formate haben, kann es sinnvoll sein, sich vorher auf dem Papier den in der
Kamera später sichtbaren Bereich zu markieren.

Die nachfolgende Seite kann hierbei als Vorlage dienen, die beliebig oft ausgedruckt werden
kann. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die Seite beim Ausdrucken nicht skaliert wird
(z.B. mit der Option „Tatsächliche Größe“ im Adobe Acrobat oder Adobe Acrobat Reader).
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