
Automated person tracking
Master

Der TrackingMaster dient zur automatisierten Verfolgung 
von Dozent*innen in Vorlesungen. Dazu wird eine 
PTZ-Kamera anhand von Daten externer Sensoren 
automatisch bewegt, um die Dozent*innen ständig und 
störungsfrei im Bild zu halten. Durch laserbasierte und 
automatisierte Kameraführung können ohne zusätzliches 
Personal belichtungsunabhängige,  professionelle 
Aufzeichnungen erstellt werden.

TrackingMaster

DIE ZUKUNFT IST HYBRID!

Studierende möchten die Vorteile einer Präsenzuni genießen, gleichzeitig aber 
Vorlesungen von zu Hause verfolgen können. Auch für die Nachbereitung bietet das Aufzeich-
nen von Vorlesungen einen großen Mehrwert. 

Doch Content ist nicht gleich Content. Für die Hochschuldidaktik ist es von fundamentaler 
Bedeutung, dass die Professor*in als Vollbild dargestellt wird, sodass ihre Emotionen, Mimik und 
Körpersprache erkannt werden kann. Studien belegen, dass dadurch der Lernerfolg bei 
Studierenden deutlich steigt.

Einfache Bedienbarkeit. Ein automatisiertes Tracking muss über EINEN Knopfdruck start- 
und beendbar sein.

Weitere Infos
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Master



Die Vorteile auf 
einen Blick
Nutzen Sie den aktuellen 
Wandel als Chance!

   VORTEILE FÜR STUDENT*INNEN

Hochwertige, detailgenaue Videoaufzeichnungen 
der Vorlesung stehen sofort und automatisiert 
zur Verfügung.

Gesteigerter Lernerfolg, dank erkennbarer Gestik 
und Mimik der sich bewegenden Dozent*in - im 
Gegensatz zur Videoaufnahme der kompletten 
Hörsaalbreite. 

Flexible Vorlesungsgestaltung bzw. zeit- und 
ortsunabhängiges Lernen. 

Nachbereitung der Vorlesungen mit der 
Aufzeichnung unkompliziert möglich.

Auch bei Präsenzveranstaltungen in großen 
Hörsälen kann der Lehrinhalt besser verdeutlicht 
werden, wenn der Dozent sowie das Tafelbild in 
einer Nahaufnahme aufgezeichnet werden.

100 % Fokus auf die Vorlesung: Dozent*innen 
müssen sich nicht um die Aufnahme kümmern.

Zuverlässige Positionserkennung der 
Dozent*in: Vorbeilaufende Studenten im Auditorium 
oder großflächige Projektionen hinter der Dozent*in 
stören nicht das Trackingverhalten. 

Verschiedene „Lauf- und Bewegungsmuster“: 
Die Dozent*innen werden erkannt und mit flüssigen 
Kamerabewegungen erfasst.

Keinerlei Einschränkungen für die Dozent*innen: 
Freie Bewegung und Drehung auch zum Tafelbereich, 
die Dozent*in muss keinen Marker mitführen und das 
Gesicht nicht vor der Vorlesung anlernen.

Einfache Bedienung: Easy-to-use Komplettsystem 
(Soft- und Hardware), damit sich die Dozent*innen auf 
die Lehrinhalte konzentrieren können.

Schnell einsatzbereit: Für Endanwender wie 
Dozent*innen mit nur einem „Klick“ aufzeichnungs-
bereit per Start-/ Stop-Button.

Bring your own Device: Die Endgeräte der Referenten 
können weiterhin über die separate Mediensteuerung 
angeschlossen werden. 

Automatisierte, flüssige und störungsfreie 
Kamerasteuerung.

Viele Konfigurationsmöglichkeiten, um individuelle 
Anwendungsfälle abbilden zu können. 

Kein zusätzliches Personal für Kameraführung & 
Regie nötig.

Automatische Erkennung mehrerer Dozent*innen.

Auch bei schwierigen Lichtverhältnissen zuverlässig 
einsetzbar, da nicht das aufgenommene Bild 
analysiert wird, sondern die Sensoren den Standort 
des Sprechers erkennen. 

Kompletter Workflow automatisierbar von der hoch-
wertigen und professionellen Aufnahme bis zur 
Bereitstellung und Ablage (z. B. Opencast).  

Integration in die bestehende Medientechnik des 
Hörsaals oder Seminarraums.

Datenschutzkonform: Keine Auswertung des Video-
bildes, sondern lediglich der Metadaten der Laser-
sensoren zur Steuerung der PTZ-Kamera.

Deutschsprachiges Entwicklungsteam und 
kontinuierliche Weiterentwicklung entsprechend 
der Kundenwünsche.

   VORTEILE FÜR DOZENT*INNEN

   VORTEILE FÜR MEDIENTECHNIKER*INNEN



Hochschulen sind begeistert von dem 
TrackingMaster! „

„Der TrackingMaster ist ein innovatives Produkt, mit dem wir an Hochschulen und Universi-
täten professionelle Medientechnik für die hybride Lehre etablieren. Uns als Systemhaus ver-
bindet mit der VST GmbH aus Saalfeld eine vertrauensvolle Partnerschaft. Wir sind der erste 
zertifizierte „Premium Partner“ und bieten unseren Kunden in Meckenbeuren am Bodensee 
einen Showroom an, um die zuverlässige Funktionsweise des TrackingMasters 
live zu erleben.“

Thomas Bellgardt, Inhaber von Bellgardt Medientechnik in Meckenbeuren (Bodensee), Systemintegrator

„Bei der Konzeption des IAAC Chemiehörsaals mussten 
völlig neue Wege beschritten werden. Wir standen vor der 
Herausforderung einen Hörsaal zu planen, der ohne Regie 
für verschiedenste Aufzeichnungs- und Streaming Szena-
rien geeignet sein sollte und dennoch die Dozenten nicht 
durch komplizierte Bedienung von der eigentlichen Vor-
lesung ablenkt. Mit dem gemeinsam entwickelten 
Tracking-System ist das mit Bravour gelungen“.

Tino Tschiesche, stellvertretender Leiter des Multimediazentrums (MMZ) 
der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Das Herzstück des Systems ist die 
Tracking-Software, die gemeinsam mit engagierten Mitstreitern des MMZ 
entwickelt wurde. 

„Das laserbasierte Tracking von der Firma VST GmbH aus Saalfeld ist einmalig in Deutsch-
land. Auf dem Markt gab es bisher nur Infrarottracker, die man sich bspw. an einem Band 
um den Hals legt und Facetracking. Doch diese beiden Technologien sind aus unserer Sicht 
unpraktikabel und störungsanfällig, weshalb wir uns schlussendlich für die VST GmbH ent-
schieden haben. Uns war auch wichtig ein System einzusetzen, dass der Nutzer mit einem 
oder zwei Kabeln anschließen kann, dann einen Knopf drückt und live geht. Uns war schnell 
klar, dass wir das ausprobieren wollen und haben jetzt den TrackingMaster hier an der THM 
Friedberg verbaut. Das System hat sich gelohnt. Wir bekommen sehr gutes Feedback von 
den Dozenten.“ 

Florian Diehl, Produzent Bildungstechnologischer Formate an der Technische Hochschule Mittelhessen Friedberg

„
„

„

Broadcast Bildqualität: Hochwertige Bilder auch bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Immer zuverlässig scharf: Canon setzt beim Autofokus nicht nur in der Geschwindigkeit 

neue Maßtäbe. Dank intelligenter Gesichtserkennung weiß die Kamera, wer scharf abgebildet sein soll.

Hochpräzise Mechanik: Ermöglicht leise und präzise Bewegungen sowie synchronisierte Diagonalfahrten.

UNSERE EMPFEHLUNG

INDOOR REMOTE PTZ CAMERA CR-N500 & CR-N300



VORTEILE GEGENÜBER OPTISCHEN SYSTEMEN

VORTEILE GEGENÜBER AUDIOBASIERTEN SYSTEMEN

Optische Systeme können für einfache Räume mit gleichbleibendem Licht eingesetzt 
werden, wenn zudem keine besonderen Anforderungen an das Tracking gestellt werden.

Optische Systeme werden vom jeweiligen Kamerahersteller angeboten.

Der TrackingMaster ist herstellerunabhängig.

Optische Systeme erkennen die Bewegung des Dozenten nur auf einer Achse. Ein Herantreten 

an die Tafel kann nicht erkannt und damit kein Kameraverhalten (z. B. aufzoomen) ausgelöst 

werden. Das „Aufzoomen“ ist aber notwendig, um das Geschriebene besser erkennen zu können. 

Der TrackingMaster kann Wertigkeiten von Zonen festlegen, sodass z. B. ein durch den Tafelbereich 

laufender Studierender nicht erkannt wird, wenn die Dozent*in am Pult steht.

Optische Systeme arbeiten meist mit einem heruntergerechneten Stream und sind daher 

störanfälliger. Der TrackingMaster dagegen funktioniert gänzlich unabhängig von 

Lichtverhältnissen oder sonstigen optischen Störeinflüssen, wie gestreifter Kleidung.

Der TrackingMaster erkennt Personen auch von hinten oder von der Seite. Außerdem ist kein 

Anlernen der Software z. B. mittels Hinterlegen eines Fotos der Dozent*innen notwendig.

Audiobasierte Systeme sind vorwiegend für Räume gedacht, in welchen keine 
Bewegung stattfindet und die Personen an einem großen Tisch sitzen.

Der TrackingMaster verfolgt die Dozent*in kontinuierlich: Audiobasierte Systeme ermöglichen 

kein Tracking, sondern nur die automatische Auswahl von definierten Kameraeinstellungen. 

Starke Umgebungsgeräusche führen beim TrackingMaster nicht zu Störungen.

Auf der anderen Seite funktioniert der TrackingMaster auch, wenn der Dozent nicht spricht.

Unser laserbasiertes System ist deutlich genauer, als audiobasierte Systeme (Tracking zentimeter-

genau) und kann damit fließende Kamerabewegungen ermöglichen.

Befinden sich mehrere Personen auf der Bühne, erkennt das der TrackingMaster und passt die 

Kameraeinstellung an, sodass beide Personen im Bild sind.1  Tracking-Bereich

2  Lasersensor

3  Ferngesteuerte Kamera


