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VERWALTEN IST EINFACH

PROJEKTE

PROJEKTE-LISTE
In der Projekte-Liste werden deine 
Filmprojekte gelistet. Dein neuestes 
Projekt steht oben.

 1  Bearbeiten 
Mit Tippen auf "Bearbeiten" 
öffnest du das Projekt im 
Editor und kannst es 
bearbeiten.
Mehr dazu auf Seite 60

 2  Export
Über "Export" stehen die 
Export-Möglichkeiten für 
deinen Film bereit.
Mehr dazu auf Seite 58

 3  Löschen
Mit "Löschen" entfernst du 
das Projekt. Deine Video und 
Audio dateien bleiben natürlich 
erhalten. Sie stehen in der 
Mediathek weiterhin zur 
Verfügung.
Mehr dazu auf Seite 57
ČČ Videos in der Foto-App 
löschen
Einzelne Videodateien kannst 
du in der App "Foto" 
ent  fernen, bzw. im Cloud-
Studio löschen.

 4  Duplizieren
Mit "Duplizieren" erstellst du 
eine Kopie deines Film  pro-
jek tes.
Mehr dazu auf Seite 55

 5  Teilen
Mit "Teilen" kannst du deinen 
Film an andere Nutzer deines 
Unternehmens weitergeben. 
Mehr dazu auf Seite 56

 6  Cloud-Synchronisation
Über das Cloud-Symbol 
kannst du dein Projekt mit 
deiner SmartJournalist-Cloud 
synchronisieren.
Mehr dazu auf Seite 59

 7  Neues Projekt
Über den Button "+" kannst 
du ein neues Projekt anlegen.
Mehr dazu auf Seite 53

 8  Hilfe
Mit Tippen auf das Symbol 
"?" gelangst du in die Hilfe. 
Hier findest du eine Funktions-
beschreibung, Aufbau-
anleitungen sowie Infos zur 
Erstellung der unterschied-
lichen Beitragsformen.
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NEUES PROJEKT ANLEGEN
Nach dem Start der App befindest 
du dich in der Projekte-Bibliothek.

Durch Tippen auf den Schriftzug 
"Neues Projekt erstellen +" (1) 
oder auf das Plus-Symbol (2) 
erstellst du ein neues Projekt.

Nun wirst du aufgefordert einen 
Projektnamen zu vergeben. Diese 
kann zu einem späteren Zeitpunkt 
in der Projekte-Bibliothek durch 
Tippen auf den Namen geändert 
werden.

Nach Bestätigung des Projekt-
namens mit den Button 
"Weiter"  (3) wird das Projekt 
angelegt und du gelangst in den 
Editor.
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PROJEKTNAME 
BEARBEITEN
Um den Namen eines Projektes zu 
ändern, tippe auf die Textzeile (1) 
und bearbeite den Text über die 
Tastatur (2).

ČČ Hinweise: Nur Gerät - nicht 
Cloud
Der Name ist nur auf dem 
Gerät geändert. Um dein 
Projekt auch in der Cloud zu 
ändern, musst du es synchro-
nisieren.
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PROJEKT DUPLIZIEREN
Du kannst von deinem Filmprojekt 
eine Kopie anlegen. Das ist 
hilfreich, wenn du z. B. eine 
Variante deines Film anfertigen 
möchtest.

Mit einem Tip auf "Dupli zieren" (1) 
erstellst du eine 1zu1-Kopie des 
Filmprojektes.

Sie wird oben in der Projekte-Liste 
eingereiht. Dem Projektnamen ist 
"-kopie"angehängt (2).
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PROJEKT MIT ANDEREN 
TEILEN
Um dein Filmprojekt direkt aus der 
App heraus an einen anderen 
Nutzer im Unternehmen zur 
Weiter be ar beitung zu geben, 
starte die Teilen-Funktion.

Dein Filmprojekt besteht aus der 
Projektdatei und den Mediendaten 
(Aufnahmen, Sounds etc). Beim 
Teilen werden alle Bestandteile 
deines Projektes von deinem Gerät 
in die Smart Journalist-Cloud 
hoch geladen, damit der Empfänger 
Zugriff darauf bekommen kann. 

Beim Empfänger erscheint das 
geteilte Filmprojekt als Kopie in 
dessen Cloud-Mediathek und in 
der Projekte-Liste seiner App. Um 
auch die zugehörigen Medien in 
die App zu laden, kann er das 
Projekt über das Cloud-Symbol 
synchronisieren.

 ✅ Tippe auf "Teilen" (1).
 ✅ Es öffnet sich die Liste (2) der 
Nutzer deines Unter nehmens, 
denen du eine Kopie deines 
Filmprojekt weitergeben 
kannst.
 ✅Wähle den gewünschten 
Nutzer aus und bestätige mit 
"Teilen"(3).
 ✅Dein Filmprojekt wird geteilt.

ČČWichtig: App nicht 
schließen!
Je nach Datei menge und 
Bandbreite kann das 
Hochladen der Dateien einige 
Zeit in Anspruch nehmen. 
Halte die App geöffnet, bis 
der Vorgang abgeschlossen 
ist.
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PROJEKT LÖSCHEN
Wenn du ein Projekt entfernen 
möchtest, tippe auf "Löschen" (1) 
und bestätige mit "Ja, Projekt 
löschen" (2).

ČČ Achtung: Überall entfernt! 
Das gelöschte Filmprojekt wird 
bei Internetverbindung auch 
in deinem Cloud-Studio 
entfernt und ist NICHT 
wiederherstellbar.
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EXPORT
Du kannst deinen Film unmittelbar 
aus der App heraus fertigstellen 
lassen. Er wird dann als Filmdatei 
bereitgestellt. Der Dateiname 
entspricht dem Projektnamen.

Tippe auf Export (1) und wähle das 
Exportziel:

 A  Foto-App
Dein Film wird auf dem Gerät 
in Fotos gespeichert. Du 
kannst ihn von dort wie 
normale Fotos und Videos 
weitergeben.

 B  CloudStudio-Upload
Das Video wird über die 
Internetverbindung in deinen 
SmartJournalist-CloudStudio 
exportiert. Du kannst über das 
Browser-Interface auf die 
Datei zugreifen.

 C  Studio-Upload
Das Video wird über die 
Internet verbindung zum 
zugewiesen Studio-Server 
über tragen.
ČČ Studio - wenn eingerichtet
Der Studio-Upload ist nur 
sichtbar, wenn dein Unter-
nehmen eine  optionale Asset-
Verarbeitung eingerichtet hat.

 D  Arkivo-Upload
High-Quality-Rendering und 
Übergabe ins Media-Asset-
Center "Arkivo". 
ČČ Hinweis: 
Der Broadcast-Render prozess 
benötigt mehr Rechenzeit.
ČČ Arkivo - wenn eingerichtet
Das Broadcast-Archiv ist nur 
sichtbar, wenn dein Unter-
nehmen diese Verarbeitung 
nutzt.

EXPORT-SPEZIFIKATIONEN (NORMAL)
Dateiformat: MP4
Videoformat: MPEG-4 (H.264)
Bildformat: Full-HD 1920x1080 Bildpunkte

EXPORT-SPEZIFIKATIONEN (ARKIVO)
Dateiformat: MPEG-2
Videoformat: XDCam HD 422 (50Mbit)
Bildformat: Full-HD 1920x1080 Bildpunkte
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CLOUD-
SYNCHRONISATION
Du kannst dein Projekt mit deiner 
SmartJournalist-Cloud abgleichen. 

Wenn du ein Projekt anlegst, wird 
es in der App und zeitgleich in der 
Cloud eingerichtet. Video auf-
nahmen sind nach der Aufnahme 
nur in der App "Foto" gespei-
chert, bis du sie aktiv in deine 
Cloud hochlädst.

Wenn du ein Projekt erstellst, wird 
es automatisch in der App und in 
der Cloud gelistet. Die zugehö-
rigen Medien werden nicht 
automatisch synchronisiert. Um 
diese auf die jeweils andere Instanz 
zu laden, musst du die Daten "Aus 
der Cloud herunterladen" oder 
"In die Cloud hochladen" starten.

Um die Synchronisation zu 
beginnen, tippe auf das Wolken-
Symbol (1).

Dann wähle die Richtung der 
Synchronisierung:
 A  In die Cloud hochladen

Das Projekt mit allen Medien 
wird von der App in die Cloud 
hochgeladen. 

 B  Aus der Cloud 
herunterladen
Das Projekt mit allen Daten 
werden von der Cloud in die 
App herunter geladen.

ČČ Info: Alle Medien
Bei der Synchronisierung 
werden alle im Projekt 
erstellen Medien (z. B. deine 
Aufnahmen in der Mediathek) 
übertagen, auch wenn du 
diese nicht in deiner Timeline 
platziert hast. 
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