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Dokumentation
Vorab, damit man den Verlauf der Dokumentation besser nachvollziehen kann:
Das Unternehmen Ruhrgebiet Online services ruft beim Kunden an, um die Dienstleistung der Firma vorzustellen, er bietet eine neue Website oder auch ein Unternehmensvideo an.
Ist der Kunde einverstanden, und möchte eine Website und/oder ein Unternehmensvideo haben, so wird ein
Medienberater zum Kunden geschickt. Dort wird besprochen, was der Kunde genau möchte. Will er eine Website, so fragt der Medienberater im Anschluss, ob er auch ein Unternehmensvideo möchte, stimmt er dem zu,
so ruft der Medienberater im Kundenservice, welches mit der Videoabteilung zusammen arbeitet, an und klärt
das ab. Danach vereinbart der Kundenservice, zusammen mit der Videoabteilung, einen Termin.

Problemstellung/Handlungsziel:
Der Kunde (LogoMD) ist bereits 2 Jahre bei Ruhrgebiet Online services. LogoMD ist ein Kosmetik-Studio, mit
verschiedenen Angeboten. (http://www.falten-schnell-weg.de/ ). Er besitzt eine Domain und ein altes Unternehmensvideo.
Wir, das Unternehmen Euroweb, haben ihm angeboten ein neues Video zu drehen, da das andere veraltet ist.
LogoMD stimmte zu und vereinbarte einen Drehtermin für ein neues Unternehmensvideo. Er hatte bereits klare
Vorstellungen vom Video, da er gerne eine neue Produktreihe vorstellen wollte.
Der Termin fand am Mittwoch, 19.06.2013 um 12:00 Uhr in Duisburg-Hochheide statt.

Vorbereitung und Planung:
Der Videojournalist informiert sich über LogoMD, indem er auf seine Website geht und sich dort alles anschaut.
Als Hilfestellung, um die richtige Website zu finden, verwendet der Videojournalist Kundenummer und –name
und die Mailadresse aus IPSI an.
IPSI ist eine Internetseite auf der die Mitarbeiter von Ruhrgebiet Online services mit Hilfe eines Accounts zugreifen können.
Dort sind alle Kunden unter ihrer Kundenummer zu finden.
Man sieht, was der Kunde für Anträge gestellt hat, wie weit jeweils diese Anträge sind.
Beispielsweise wie weit die Website oder das Unternehmensvideo fertig ist.
Das Telefonat zuvor soll das Vertrauen zu LogoMD aufbauen, anfallende Fragen, Wünsche oder Vorstellungen abgleichen. Außerdem räumt man so falsche Herangehensweisen bzw. Zweifel an der Umsetzbarkeit von
Beginn an aus dem Weg.
Das Kundentelefonat führt man grundsätzlich donnerstags für die Folgewoche, damit der Kunde noch genug
Zeit für die Drehvorbereitungen hat.
Vor dem Drehtag wir das Equipment überprüft:
- Ist mindestens eine funktionierende Kamera eingepackt?
- Ist der Akku vollgeladen und die SD-Speicherkarte leer?
- Ist vorsichtshalber ein zweiter voller Akku und eine zweite leere SD-Speicherkarte
vorhanden?
- Ist ein funktionstüchtiges Stativ dabei?
- Möglicherweise ein Slider, der funktioniert?
- Ein weiteres Objektiv vorhanden? (Weitwinkel- und/oder Standard-Objektiv)
- Visitenkarten dabei?
Außerdem sollte man sich vor dem Drehtag erkundigen, wo er stattfindet (am besten beim Telefonat klären, ob
ein bestimmter Ort vorgesehen ist.)
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Anschließend sollte der Videojournalist schauen wohin er muss und wie lange er bis dahin braucht, um danach
die Zeit richtig einplanen zu können, sodass er pünktlich (am besten 15 Minuten vor dem vereinbarten Termin)
ankommt.

Beschreibung der Durchführung:
Wir, ein Festangestellter (Andreas Wiechert), ein Auszubildender Videojournalist (Oliver Annuß) und ich, trafen
uns am Mittwoch, 19.06.2013 um 11:45 Uhr vor dem Unternehmen.
Wir nahmen das Equipment; Kamera, Stativ, Slider, Lichter, Farbfilter und die Objektive aus dem Auto heraus und
klopften an der Tür des Unternehmens.
Uns öffnete der Ansprechpartner, Herr Engelmann, er führte uns zum Drehort, wo wir unser Equipment ablegen
konnten und bat uns etwas zu Essen und Trinken an.
Mir wurde gezeigt, wie man das Stativ aufbaut. Außerdem wurde ich gebeten den Slider auszupacken.
Oliver nahm die Kamera aus der Tasche, schaltete sie ein und überprüfte die Einstellungen.
In der Zeit zeigte mir Andreas wie man das Licht aufbaut, und welchen Farbfilter wofür man am besten verwendet.
Der Drehort war ein kleiner Raum, das Fenster klein. Dadurch kam nur wenig Licht in den Raum. Weiteres Defizit
war, dass es keine Deckenlampe gab.
Daher erklärte mir Andreas, dass wir den blauen Farbfilter für das Licht nehmen, weil das Licht draußen ebenfalls
kalt ist. Im Gegensatz zum Raumlicht, welches meist wärmer wirkt.
Der Raum war sehr klein, daher hatten wir nicht viel Platz für das Licht und für die Kamera zugleich.
Hier ein kleines Bild für die Veranschaulichung des Raumes:
Danach stellten wir uns den Frauen vor, die im
Video zu sehen sind.
Besprachen mit der Frau, die die Kundin behandelte
ab, wie ihr Ablauf sein wird.
Anschließend gingen wir Schritt für Schritt alles 		
durch.

Als erstes reinigte sie ihr Gesicht.

Danach schaltete sie das wichtigste Produkt ein.
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Im Anschluss, nahm sie den Airbrush in die Hand
und sprühte den Sauerstoff sanft auf die Haut.

Im nächsten Schritt führte sie ein Serum in den Air
brush und sprühte wieder sanft über das Gesicht.

Zum Schluss wurde eine Creme zur Entspannung
und Beruhigung aufgetragen.

Am Ende filmten wir noch die Produkte die zu der
Behandlung dazu gehörten.
(Anfang und Ende des Videos)
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Während des Drehs, blieben wir insgesamt in nur diesem Raum, wo die Behandlung statt fand. Der Auszubildende (Oliver) drehte das Geschehen während Andreas mir vieles erklärte und zeigte. Als Oliver einen Close-up von
einer Szene machen wollte, fragte er mich, ob ich den Schärfentief-Regler bewege. Natürlich half ich ihm dabei
und so machten wir einige Proben, bevor wir anfingen es aufzunehmen, damit ich ein Gefühl dafür bekam und
wusste, wie schnell und wie weit ich drehen musste. Nach dem Dreh, der nach zwei Stunden beendet war, packten wir das Equipment zusammen und verabschiedeten uns vom Kunden.
Am nächsten Tag in der Firma, spielte ich das Rohmaterial von der Speicherkarte auf den PC.
Indem ich unter dem Server „:V“ > Mitarbeiter > Michelle > Rohmaterial einen Kundenordner mit Kundenummer
und Domain erstellte und dies dort einfügte.
Währenddessen legte ich einen neuen Kundenordner an, der die Kundenummer und die Domain beinhaltet, öffnete diesen Ordner und fügte dort den sogenannten „Start Ordner“ ein.
In diesem „Start Ordner“ sind wiederum andere Ordner:
- Abbinden (enthält Animationen des Firmenlogos)
- Bauchbinden Statement (enthält vorgegebene Bauchbinden)
- DVD Projekt
- Export (enthält Ordner: Kundenvorschau, Master)
- Grafiken-Logos
- Info
- Musik
- Rohmaterial
- Schnitt
- SFX (enthält vorgegebene Masken für den Schnitt, z.B. Vignette)
- Sounds
- Sprechertext
Nachdem das Rohmaterial fertig überspielt wurde, löschte ich die Dateien von der Speicherkarte und kopierte mir
das Rohmaterial vom „:V“ Server in den anderen Kundenordner.
Anschließend öffnete ich das Programm „Adobe Premiere Pro CS6“.
Ich wählte den Menüpunkt „Neues Projekt“ aus.
Dazu geht man oben in der Leiste links auf „Datei“ und wählt „Neu“ aus und danach „Projekt“. Alternativ kann
man die Tasten Strg + Alt + N drücken.
Unter dem Optionspunkt „Allgemein“ wählt man:
Video > Anzeigeformat > Timecode
Audio > Anzeigeformat > Audio-Samples
Aufnahme > Aufnahmeformat > DV
Speicherort: Wird der Ort angegeben, wo man zuvor den Kundenordner angelegt hat und gibt danach den Ordner
„Schnitt“ an.
Man gibt einen passenden Namen an; am besten den Namen der Domain.
Anschließend klickt man auf „OK“.
Es öffnet sich ein weiteres Fenster „Neue Sequenz“.
Dort wählt man „DV-PAL“ > „Standard 48kHz.
Bei Sequenzname gibt man ebenfalls einen passenden Namen an (ebenfalls den Namen des Unternehmens).
Das Programm öffnet sich, in dem man das Video schneidet. An jedem Rechner sieht der Aufbau anders aus.
Hier ein Screenshot um zu sehen, wie es bei mir aussieht:
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Auf dem Screenshot sieht man nun oben links folgende Fenster:
Quelle, Effekteinstellung, Audiomixer, Metadaten.
Relevant sind die Fenster Quelle und Effekteinstellungen.
Unter „Quelle“ können die Videos angesehen werden, bevor sie eingefügt werden und je nachdem, mit den Tastenkürzeln I und O nur bestimmte Sequenzen auswählen.
(Wird später genauer erklärt.)
In Effekteinstellungen kann ein bestimmter Clip ausgewählt werden und dort mit Hilfe von bestimmten Effekten
bearbeitet werden.
Der Audiomixer ist nur bedingt relevant, um die Audiospurlautstärke anzupassen.
Im Fenster oben rechts, kann man sich das bisherige Video, was mit Hilfe von den verschiedenen Clips zusammengeschnitten wurde, ansehen und auch bearbeiten.
Im Fenster unten rechts findet man die Timeline, indem die Sequenzen und Szenen, Audiospuren, Masken, Übergangseffekte, eingefügt werden.
Im Fenster unten links findet man Unterpunkte wie:
Projekt, Media-Browser, Informationen, Effekte, Marken, Protokoll.
Relevant sind die Unterpunkte „Projekt“ und „Effekte“.
Im Fenster Projekt findet man die Dateien vom momentanen Projekt.
Im Fenster „Effekte“ sucht und findet man alle Effekte. Ob es Audioeffekte, Überblendungen oder Videoeffekte
sind.
Klickt man auf „Projekt“ (wie man auf dem Screenshot erkennen kann), so können dort die Dateien, die später im
Video enthalten sein sollen sein, reinziehen.
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Macht man Rechtsklick auf das markierte
Fenster (siehe Screenshot) und wählt
„neue Ablage“ so wird ein neuer Ordner
erstellt. Diesen nennt man „Rohmaterial“.
Dort fügt man das zuvor sortierte Rohmaterial ein. Es wird erneut eine neue
Ablage erstellt und nennt diese „Audio“.
Dort wird der Sprechertext und die
ausgewählte Hintergrundmusik später
eingefügt.

Der nächste Screenshot zeigt, wie man
eine Szene eines Clips auswählt.
Indem man doppelt Linksklick auf den
Clip, der ausgeschnitten werden soll,
macht. Danach öffnet sich der Clip oben
links. Infolgedessen wird die Leertaste (für Play) oder auf den Play-Button
gedrückt. Anschließend hält man einen
Finger auf der Taste I und einen auf der
Taste O.

Man schaut sich den Clip gewissenhaft
an und drückt I um einen In-Point zu
markieren (ab diesem Punkt, wählt man
die Szene, die später in der Timeline
zu sehen sein soll. Drückt man nach
einigen Sekunden, bzw. dann, wenn die
Szene beendet werden soll O, um einen
Out-Point zu markieren, ist die Szene an
dieser Stelle beendet.

10

Um diese Szene nun verwenden zu
können und in der Timeline zu haben, klickt man das markierte Symbol
an „Nur Videodaten ziehen“. Denn in
diesem Betrieb machen wir ein Unternehmensvideo und wollen nur die Bilder
haben, keinen Ton (Ausnahme bei
Interview).
Und zieht es in die Timeline „Video“. Im
Screenshot ist es nun „Video 1“ kann
aber auch in „Video 2“ oder „Video 3“
eingefügt werden, wichtig ist nur dass
es „Video“ ist.

Um sich das fertige Video, bzw. das,
was man bisher zusammengeschnitten
hat, anzusehen, wählt man einen Punkt
in der Timeline an, ab der man beginnen
möchte und schaut auf das, im Screenshot markierte, Fenster und drückt Leertaste bzw. auf den Play-Button.

Um nun einen Effekt auf einen Clip
anzuwenden, wählt man diesen Clip aus
und geht mit dem Zeit-Cursor (der sich
im Screenshot nun am Ende des Clips
befindet) ebenfalls auf den Clip.
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Im nächsten Schritt wählt man unten
links im Fenster „Effekte“ aus.

Und gibt dann den Effekt Wunsch ein.
In diesem Fall habe ich „Tonwertkorrektur“ eingegeben, da ich die Bildqualität des Clips verändern möchte.

Ziehe den Effekt mit gehaltener Linken
Maustaste in das darüberliegende
Fenster in „Effekteinstellungen“.
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Danach klicke ich auf das Symbol
„Einrichten“. Es öffnet sich ein kleines
Fenster, in dem man die Tonwertkorrektur des gesamten ausgewählten
Clips einstellen kann.
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Als erstes öffnet sich das Fenster, danach verschiebt man die Regler (wie
bereits in Digitale Gestaltung gelernt)
und klickt anschließend auf „OK“.

Möchte man einen Effekt anwenden,
der sich auf die Videoüberblendung
bezieht, so gibt man unten links im
Fenster „Effekte“ beispielsweise „weiche Blende“ ein.

Diesen Effekt zieht man allerdings
nicht, wie zuvor, in Effekteinstellung,
sondern wendet diesen direkt auf die
beiden Clips an, die man Überblenden möchte.
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Ist das geschnittene Video fertig, hat
es soweit bearbeitet wie gewünscht
und möchte es nun exportieren, sollte
man zuvor den Clip an sich rendern
und noch mal anschauen.
Dadurch, dass man die Szenen mit
Effekten bearbeitet hat, läuft das
Video möglicherweise nicht flüssig.

Nachdem das erfolgreich geschah,
sich das Video noch mal angesehen
hat und gut gefällt, muss man darauf
achten dass auch die Leiste gleich
mit dem Ende des Videos endet, ansonsten exportiert er solange, bis die
Leiste zu ende ist. Obwohl das Video
schon längst vorbei ist und nur noch
schwarzes Bild zu sehen ist.

Um nun das Video in eine andere
Datei zu exportieren, klickt man auf
„Datei“ oben links.
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Danach fährt man mit der Maus
über „Exportieren“.

Und wählt anschließend „Medien“
aus. Alternativ kann man die Tasten
„Strg + M“ auswählen.
Wenn man „Medien“ nicht auswählen können sollte, muss man das
Timeline-Fenster anklicken. Und
wiederholt den Vorgang.

Es öffnet sich ein kleines Fenster
„Exporteinstellungen“.
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Beim Unterpunkt „Format“ wählt
man das Format, in welches man
das Video exportieren möchte.

Zunächst erstellt man eine Kundenvorschau für den Kunden. Dort
wählt man meistens „Windows Media“ (.wmv) aus. Es sei denn, der
Kunde besitzt einen iMac, so wird
es in H.264 (.mp4) ausgespielt.
Man exportiert zunächst eine
Kundenvorschau, damit sich der
Kunde das vorerst fertige Video
anschauen kann und schickt es
anschließend per Mail an den
Kunden heraus. Hat der Kunde
noch Änderungswünsche, so kann
er diese äußern und man kann es
im Programm wieder umändern. Unter dem Punkt „Ausgabename“ wird ein Name und Speicherort der ExportVersion ausgewählt. Man klickt dazu einfach, in dem Fall, „Sequenz 01.wmv“ an.

Da zunächst eine Kundenvorschau
erstellt wird, wählt man im Kundenordner unter „Export“ „Kundenvorschau“ aus.
Unter „Dateiname“ wählt man
einen passenden Namen aus.
Anschließend klickt man auf „Speichern“.
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Als nächstes wählt man weiter
unten im Fenster den Punkt „Video“ aus.

In einer Kundenvorschau wird
grundsätzlich immer in einem
Format herausgespielt.
Die Breite sollte 1.280px und die
Höhe 720px betragen.

Nun geht man auf das Fenster
„Audio“ und scrollt dort etwas
weiter herunter.
Bis zu „Bitrate[KBit/s]“. Die Bitrate
sollte 192KBit/s betragen.
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Nachdem das erfolgreich geändert wurde, klickt man unten
rechts auf „Exportieren“.

Anschließend erscheint ein kleines Fenster in dem angezeigt
wird, dass das Video exportiert
wird.

Das Problem war, dass ich das Video zunächst ohne Sprechertext schneiden musste, so wusste ich nicht wie
lange es ging und wie ich es am besten aufteilen sollte, die Reihenfolge jedoch musste ja die selbe sein, weil es
eine genaue Anleitung dazu gab, in welcher Reihenfolge das Produkt angewandt wird.
Nachdem der Schnitt zunächst fertig war, schickte ich dem Kunden mit dem Vorschaulink eine E-Mail und bat ihn
auf, mir den Sprechertext zu schicken.
Nachdem mir der Sprechertext gesendet wurde, musste dieser vertont werden, so leitete ich den Text weiter an
unsere Sprecherin Petra.
Sie besprach diesen sofort und schickte mir diesen zu.
Nun konnte ich das fertig geschnittene Video vertonen. Jedoch fiel mir schon am Anfang auf, dass der Text sehr
lang ist und ich somit Schwierigkeiten bekommen würde, es zu schneiden.
Nachdem ich versucht hatte es auf gleiche Länge zu schneiden, wurde meine Vermutung bestätigt dass es nicht
funktioniert, weil mir nicht genügend Szenen zur Verfügungen standen. Außerdem erhalten Kunden nur eine
bestimmte Länge des Videos. In dem Fall sollte es nicht länger als 1 Minute und 30 Sekunden werden, der Text
allerdings war wesentlich länger.
So rief ich den Kunden an und erklärte ihm das Problem, er verstand und schickte mir einige Tage später einen
neuen Sprechertext, der nun wesentlich kürzer war als zuvor. Ich schickte den Text erneut an Petra. Sie vertonte
ihn mir für den nächsten Tag, sodass ich den Tag darauf neu schneiden konnte. Die Szenen veränderten sich
nun etwas, da der Sprechertext ansonsten nicht gepasst hätte, aber im wesentlichen passte es viel besser von
der Länge her, als zuvor.
Ich schickte dem Kunden erneut eine E-Mail mit dem neuen Vorschaulink. Ich musste einige Tage auf eine Antwort warten.
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Denn er meldete sich nicht per Mail bei mir, sondern ich rief ihn nach drei Tagen an und erkundigte mich, wie ihm
das Video gefällt. Er war sehr zufrieden damit, sodass ich das Video abschließen konnte.
Ich erstellte eine bessere Version der wmv, eine flv mit Hilfe von „Adobe Media Encoder“ und einen DVD-Ordner
mithilfe von „Adobe Encore“.

Adobe Encore und Adobe Media Encoder sind Programme um die Unternehmensvideos umzukomprimieren.
So wird beispielsweise ein Video, welches dem Kunden gut gefällt und es so abgenommen werden kann, in Adobe Media Encoder, in flv und in einer besseren Version wmv umgeändert.
Damit es als DVD versendet werden kann, muss man in Adobe Encore ein Projekt passend zum Kunden erstellen und dort die DVD Dateien erstellen.
Anschließend werden die fertigen Dateien in 2 verschiedenen Servern abgespeichert, damit diese anschließend
gebrannt werden können.
Außerdem wird die flv in IPSI eingefügt damit diese auf die Website eingefügt werden kann.
Danach müssen noch sämtliche andere Dinge bezüglich IPSI und anderen internen Websites für Ruhrgebiet
Online services erledigt werden. Ich jedoch muss diese nur dem Abteilungsleiter schicken, damit er es dann erledigt, denn ich als Praktikantin kann und muss es nicht machen weil es sehr viel ist, dass man sich das nicht alles
merken kann. Außerdem benötigt man Anmeldedaten der verschiedenen Seiten, welche ich nicht besitze.
IPSI ist eine Internetseite auf der die Mitarbeiter von Ruhrgebiet Online services mit Hilfe eines Accounts zugreifen können.
Dort sind alle Kunden unter ihrer Kundenummer zu finden.
Man sieht, was der Kunde für Anträge gestellt hat, wie weit jeweils diese Anträge sind.
Beispielsweise wie weit die Website oder das Unternehmensvideo fertig ist.
Man findet dort sogenannte „Meilensteine“ in denen festgehalten wird, was man bereits geschafft hat, und wer
dafür zuständig ist und was noch offen ist oder gemacht werden muss.
Außerdem findet man dort alle wichtigen Informationen über den Kunden.
Wie zum Beispiel Telefonnummer, Adresse und E-Mail.

Bewertung:
Der Kunde schien beim ersten Vorschaulink schon sehr zufrieden. Er beantragte nur eine Änderung, und zwar
dass der „Hauptteil“ deutlicher und länger gezeigt werden soll.
Nachdem ich den zweiten Sprechertext erhielt und mich noch mal nach der Meinung des Kunden erkundigte,
wirkte er sehr zufrieden mit dem Video und so konnte ich es ohne weitere Änderung abschließen.

Quellenverzeichnis:
Alle Texte wurden eigenständig verfasst.
Die einzelnen Abbildungen, die zur Vereinfachungen des Textverständnisses beitragen, wurden eigenständig
erstellt.
Das Ruhrgebiet Online services-Logo auf dem Deckblatt wurde aus dem Internet
(http://www.ruhrgebiet-onlineservices.de/images/branding.png)
gespeichert und in Illustrator mit dem Pfadwerkzeug nachgezogen.
Das Video wurde selbstständig erstellt und kann auch gerne bei YouTube.com angeschaut werden.
(http://www.youtube.com/watch?v=sUYMGxIfNdw)
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