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Screennamezensur in Camtasia (v.1.0) 

Dieser Guide enthaelt eine detaillierte Erklaerung zur Zensur von Bildschirminhalten in Camtasia. Zusaetzlich 

sollte der Guide „Videobearbeitung in Camtasia – Grundlagen“ gelesen werde. 

1. Vorbereitung 

Camtasia sollte so eingestellt sein, dass Du nach der Aufnahme eine Camrec-Datei erhaelt. Die Bearbeitung 

ist zwar auch mit fertigen Avi-Dateien moeglich, ist aber in Camtasias nativem Camrec Format fluessiger und 

komplett ohne Qualitaetsverlust durchfuehrbar. 

Nach der Aufnahme und dem Speichern der Camrec-Datei aus dem Camtasia Recorder heraus, oeffnest Du 

diese per Doppelklick. Hierbei sollte automatisch das Camtasia Studio geladen und die Aufnahme in ein 

neues Projekt importiert werden.  

Die darauf automatische folgende Frage nach den Projektdimensionen ist sehr wichtig und muss unbedingt 

auf Recording Dimensions eingestellt werden, um ein Skalieren des Videos zu verhindern. Hoehe und Breite 

werden dann vom aufgenommenen Video uebernommen und 

sollten von Dir nicht mehr geaendert werden. 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

3. Hinzufuegen und Einstellen der Callouts 

Jetzt werden die eigentlichen Zensurfelder erstellt. Hierfuer benutzt 

Du in Camtasia sogenannte „Callouts“. Camtasia bietet hier bereits 
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ein vorgefertigtes Feld zur Zensur, welches die gewuenschte Region im Video bis zur Unkenntlichkeit 

„verwischen“ laesst. 

Das Callout-Menue findest Du in Camtasia unter „Edit – Callouts“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daraufhin erscheint folgendes Fenster links neben dem Videopreview: 

 

Hier siehst Du alle im Video verwendeten Callouts in einer Liste, welche zum jetzigen Zeitpunkt natuerlich 

noch leer ist. Das aenderst Du mit einem Klick auf das gruene „Plus“-Symbol und fuegst damit das erste 

Callout in das Video ein. 

 

 

 

Daraufhin oeffnen sich automatisch die Einstellungen unseres ersten Callouts. Hier musst du nur 2 wichtige 

Aenderungen vornehmen. Zuerst muss der Callout Type auf „Blur Callout“ eingestellt werden, wie es die 

untenstehende Grafik zeigt. 
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Jetzt deaktivierst du noch den  „Fade In“ und den „Fade Out“ Effekt, um dafuer zu sorgen, dass unsere Blur 

Callouts auch durchgehend das Video ueberlagern und kommst damit schon zum wichtigsten Schritt: Dem 

genauen Platzieren der Callouts. 
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4. Platzieren der Callouts 

Auf den folgenden Schritt musst du besonders viel Wert legen und der Arbeitsaufwand kann sich hierbei von 

Video zu Video stark unterscheiden.  

Das Platzieren des Callouts besteht aus zwei unterschiedlichen Teilen: 

1. Platzieren der Region 

Du willst nicht den halben Bildschirm unkenntlich machen oder Deine Holecards zensieren, sondern 

moeglichst genau den Screennamen verwischen lassen. 

2. Platzieren in der Zeitleiste 

Waehrend die meisten Videos von Anfang bis Ende die Pokertische zeigen und somit das zeitliche 

Einstellen der Callouts sehr einfach ist, kann es auch sein, dass Du zum Beispiel am Anfang des 

Videos zuerst einen Theorieteil in einer Powerpointpraesentation zeigst. Hier waere eine Zensur 

natuerlich sehr hinderlich. Deshalb musst Du dir ueberlegen, welche zeitlichen Bereiche des Videos 

ueberhaupt zensiert werden muessen. 

Wenn Du dir mit diesen zwei Schritten Muehe gibst und moeglichst genau arbeitest, wird die Zensur im 

Endprodukt nicht uebertrieben auffallen, was stets eines deiner Ziele sein sollte. 

 

Platzieren der zensierten Region 

Nach dem Hinzufuegen des ersten Callouts ist Dir wahrscheinlich schon der gruen umrandete Bereich im 

Videofenster aufgefallen. 
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Diesen musst Du nun ueber den Screenname ziehen, den Du zensieren willst. Leider bietet Camtasia keine 

Zoomfunktion im Videofenster, was das korrekte skalieren und platzieren des Bereiches erschwert. Im 

Zweifelsfall empfiehlt es sich, immer eher etwas mehr als zu wenig zu zensieren. 

 

Wie Du hier sehen kannst, habe ich den Callout Bereich auf die korrekte Groesse skaliert und dann ueber 

den Screenname gezogen, ohne dabei wichtige Bereiche wie zum Beispiel die Stacksize unter dem 

Screenname zu verdecken. 

 

Fuer jeden weiteren zu zensierenden Bereich klickst du erneut auf das gruene „Plus“-Symbol und 

wiederholst das Anpassen von Groesse und Position. Die Einstellungen fuer Fade Out/Fade In und Callout 

Typ werden automatisch von dem ersten Callout uebernommen. 
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Da die ganze Muehe der Screennamezensur umsonst gewesen sein kann, wenn Du einen Bereich mit 

sichtbaren Screennames uebersiehst oder einfach nicht daran denkst, gebe ich Dir hier eine kurze Liste mit 

den „typischen“ Bereichen, in denen Screennames auftauchen koennen: 

• Direkt am Sitzplatz an allen Tischen 

• Im Chatfenster 

• In der Titelleiste der jeweiligen Fenster 

• In verschiedenen Bereichen des HUDs 

• In Lobbies, Handhistories, Handreplayern etc. 

 

Wenn du alle Screennames durch Hinzufuegen und Anpassen verschiedener Blur-Callouts zensiert hast, 

klickst du auf „Finished“ im oberen Teil des Callout Fensters und kommst damit zum naechsten Schritt. 
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Platzieren in der Zeitleiste 

Zuerst gehe ich hier von dem wohl am haeufigsten vorkommenden Fall aus, dass dein Video von Anfang bis 

Ende Pokertische zeigt und die Zensur sich somit ueber die gesamte Laenge erstrecken soll. 

Dir ist vielleicht aufgefallen, dass in deiner Zeitleiste unter der Videospur weitere Spuren aufgetaucht sind. 

Hier hat jedes einzelne Callout seine eigene Spur erhalten und kann auf dieser angepasst werden. 

Momentan ist es nur ein wenige Sekunden langer Bereich, wie hier zu sehen ist: 

 

 

 Leider bietet Camtasia keine Moeglichkeit, das Callout mit einem einfachen Klick ueber die gesamte 

Videolaenge laufen zu lassen. Du musst also manuell per Drag and Drop dafuer sorgen, dass die Callouts den 

ganzen Bereich abdecken. Dies sollte aber selbst bei 10 zensierten Bereichen nur eine Sache von wenigen 

Minuten sein. Hilfreich ist hierbei das Zoomtool, welches in dieser Grafik mit dem roten Kreis markiert 

wurde: 

 

Hieraus erschliesst sich eigentlich auch schon die Methode, welche Du anwedest, wenn du nur bestimmte 

Bereiche deines Videos zensieren willst, um eingebaute Powerpointpraesentation oder Aehnliches ohne 

unschoen verwaschene Regionen darstellen zu koennen. In diesem Fall ziehst du das Callout einfach nur auf 

die entsprechend benoetigte Laenge. Auch hier gilt: Lieber zu viel, als zu wenig zensieren. Wenn du nicht 

Framegenau arbeiten kannst, lass die Zensur lieber schon eine Sekunde zu frueh einbleden und sorge so 

dafuer, dass der Screenname auch wirklich nicht sichtbar wird.  
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Einen Sonderfall stellen Videos dar, in denen du eine 

Zensur fuer eine kurze Zeit mitten im Video ausblenden 

willst. Dies koennte zum Beispiel dann der Fall sein, 

wenn du den Equilator ins Bild ziehst und das Callout 

wichtige Bereiche ueberdecken wuerde. Hierfuer 

„zerschneidest“ du das Callout und laesst dann den 

entsprechenden Bereich frei. Du klickst an die 

gewuenschte Schnittstelle in der Zeitleiste, um den 

Marker dorthin zu bewegen und drueckst dann einfach 

„S“ oder machst einen Rechtsklick in die Zeitleiste und 

waehlst „Split“ 

 

 

 

Jetzt kannst du ganz einfach die zwei 

zerschnittenen Bereiche in ihrer Laenge 

unabhaengig voneinander anpassen und so 

Stellen im Video erzeugen, an denen das Callout nicht 

sichtbar ist. 

   

5.  Probleme 

Es gibt Situationen, die dir das Zensieren von Bildschirmbereichen mit Camtasia nicht sinnvoll ermoeglichen. 

Wenn du dir im Vorraus darueber im Klaren bist, dass du deinen Screenname nicht im fertigen Video haben 

willst, kannst du jedoch darauf achten, eben diese Situationen so gut wie moeglich zu vermeiden. 

Im Grunde laesst sich sagen, dass dir mit Camtasia immer dann die Haende gebunden sind, wenn sich ein zu 

zensierender Bereich im Video bewegt. Konkret koennen das folgende Situationen sein:  

• Bewegen der Tische 

• Oeffnen und Bewegen von Handhistories 

• Hineinziehen der Lobby (mit Screenname und Bankroll) 

• Oeffnen neuer Tische 

In diesen Faellen laesst sich bei zwingend notwendiger Zensur eine aufwendige Nachbearbeitung nicht mehr 

umgehen. Ich denke jedoch, dass dieser Guide fuer viele Faelle ausreicht und mit etwas Routine wird dir die 
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Zensur von Bildschirmbereichen mit Camtasia sehr schnell von der Hand gehen und keinerlei Probleme mehr 

bereiten. 

 

6. Rendern des Videos 

Da du das Video jetzt mit Camtasia bearbeitet hast, wird ein neues Rendering noetig und das simple „Extract 

as Avi“ per Rechtsklick auf die Camrec-Datei ist nicht mehr moeglich. Das Rendern beansprucht in diesem 

Fall allerdings kaum Zeit und wird in dem Guide „Videobearbeitung in Camtasia – Grundlagen“ genau 

erklaert. 

 



https://www.pokerstrategy.com
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