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Splitscreen mit OBS Studio für LiDarts.org 

von Gregor Hadasch 

 

Bevor es losgeht, stecken wir alle notwendigen Kameras an 

 

 

Diese recht günstige Kamera reicht vollkommen aus. Gerne kann auch eine andere Kamera verwendet 

werden. Zum Beispiel die integrierte Webcam eures Laptops, das auf euch ausgerichtet ist. Für das Board 

sind die integrierten Kameras meistens nicht gut genug. 

 

Ich habe mir diese Kamera zwei Mal besorgt. Für das Board und als Body-Cam. Dadurch bin ich flexibler wie 

ich mein Laptop für die Eingabe aufstelle. 
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Wichtig zu beachten!!! Wenn ihr zwei Mal die gleiche Kamera verwenden wollt, dann benötigt ihr unter 

Umständen unterschiedliche USB-Ports! Wie hier abgebildet, befinden sich zwar zwei USB3.0 Ports auf der 

Rückseite, diese teilen sich aber oft einen internen Controller. Wenn nun zwei identische Kameras 

angeschlossen werden, dann erkennt Windows, bzw. der USB Controller das zweite Gerät nicht. Deswegen 

verwende ich hier den seitlichen USB2.0 Port. 
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Nun laden wir die Software runter. Einfach OBS bei Google eingeben und dem link folgen 

 

Da ich eine Windows-Installation habe, installiere ich hier die passende Version für Windows (Aktuell 

Version 26.1.1) 
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Nach der Installation direkt das Programm starten. Beim ersten benutzen fragt das Programm, wie man 

OBS Studio verwenden möchte. Hier einfach auswählen „Ich werde nur die virtuelle Kamera verwenden“. 

Dadurch werden die wichtigsten Einstellungen unten dargestellt, die man braucht. Diese Einstellung kann 

nachher falls gewünscht noch geändert/angepasst werden. 

 

Ich nutze einen Laptop zum darten, OBS ermittelt hier meine Einstellungen und schlägt eine 

Autokonfiguration vor. Ich hab das einfach so übernommen. 
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Jetzt geht’s los. Wir fügen eine Kamera hinzu. Hier einfach unter „Quellen“ unten links im Bereich auf das 

„+“ drücken und…. 

 

…Videoaufnahmegerät auswählen! 
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Da die Installation frisch ist, vergeben wir hier einen Namen, der eindeutig ist. In meinem Beispiel „Board-

Cam“ weil ich mit der Kamera anfangen will, die auf das Board gerichtet ist. 

 

Nun scannt OBS alle Aufnahmegeräte und listet alle auf, die er gefunden hat. Wie Eingangs erwähnt, falls 

eine Kamera nicht erkannt wird, schaut euch evtl die Treiber an, ob die installiert sind, oder ob ihr gleiche 

USB Ports verwendet habt. Wählt hier die gewünschte Kamera aus. 
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In diesem Screenshot habe ich die Auflösung Benutzerdefiniert eingetellt auf das geräte-Maximum. 

Nachher habe ich diese Einstellung wieder zurück gestellt auf „Geräte-Standard“ Dadurch war das Format 

für mich angenehmer zu verteilen. Lasst es einfach auf Standard. Diese Einstellung kann im nachgang 

angepasst werden. 

 

Mit Bestätigung auf „Okay“ seht ihr nun eure erste Kamera. Skaliert sie mit der Maus an den Ecken so, dass 

sie in das Bild rein passt. Ist sie kleiner als der schwarze Hintergrund, könnt ihr die Position ebenfalls mit 

der maus beliebig ändern. 
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Jetzt wiederholen wir den Prozess indem wir eine weitere Kamera mit dem „+“ Zeichen hinzufügen.  



Seite 9 von 14 

 

Diesmal benenne ich die zweite Kamera als „Body-Cam“ und bestätige mit „Okay“ Namen könnt ihr frei 

wählen. 

 

Als zweite Kamera wählt ihr nun eure integrierte Webcam, oder eure zweite USB-Kamera oder eine 

Netzwerk-Kamera, oder euer Handy, wie auch immer…. 
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Ich habe meine zweite USB Kamera gewählt und die Größe angepasst, dass es nichts wichtiges vom Board 

verdeckt und in die Ecke gesetzt. Unten rechts entsteht nun je nach Auflösung der Kamera entweder ein 

toter Fleck oder ein unnützer Bereich. Ich hab diesen bereich nun mit einem Foto meiner Pfeile überdeckt. 

Ihr könnt auch ein Bild von Heidi einsetzen wenn ihr mögt….. 

Dazu wieder das gleiche prozedere, aber diesmal wählen wir kein Videoaufnahmegerät aus, sondern „Bild“ 

 

 

Navigiert euch zur Quelle und fügt das Bild ein. Skalieren und platzieren wie gehabt über die Maus. 
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Jetzt Kommt der wichtigste Schritt, den ihr jedesmal nach einem neustart machen müsst! Startet die 

Virtuelle Kamera!!! Erst jetzt kann eure Konfiguration als EINE Kamera-Quelle bei Lidarts eingefügt werden! 

 

Öffnet Lidarts und geht in die Lobby. Klickt auf „Spiel erstellen“ 
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Erstellt ein Lokales Spiel und vergesst den haken „Webcam-Spiel“ nicht. Startet das Spiel 

 

Klickt hier auf die Drei Punkte unten rechts wo euer Kamerabild sein sollte…. 
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….und wählt Einstellungen aus! 

 

Falls bei euch die Kamera nicht ausgewählt werden kann, dann schließt OBS Studio und öffnet dieses lokale 

Spiel erneut. Erst jetzt sieht man die virtuelle Kamera von OBS als Auswahl in der Liste der Quellen. Ist die 

virtuelle Kamera ausgewählt, dann müsst ihr natürlich OBS wieder starten und die virtuelle Kamera wieder 

aktivieren….. 
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….dann seht ihr auch die Kamera in LiDarts 

 

Viel Spaß und Good Darts 


