Wichtige Anforderungen für das Einsenden von eigenem
digitalen Filmmaterial
Allgemeine Voraussetzungen und Empfehlungen
Ungeschnittene Videoaufnahmen (Rohmaterial) sollten nicht länger als 30 Minuten sein.
Wenn Sie dagegen bereits einen eigenen, fertig geschnittenen Film einreichen wollen, sollte
dieser nicht länger als 10 Minuten dauern. Dieser Film wird (sofern sendetauglich) zusätzlich
noch einen Vor- und Abspann des Deutschen Literaturfernsehens erhalten.
Hilfreich für die redaktionelle Einordnung ist eine kurze inhaltliche Zusammenfassung zum
Filmmaterial bzw. beim Einsenden von Rohmaterial die Skizzierung eines kurzen
„Storyboards“ für die Nachproduktion.
Eine Videoaufnahme mit einem digitalen Camcorder sollte im 4:3-Bildformat und nicht als
16:9-Aufnahme erfolgen.
Bitte senden Sie kein Originalmaterial ein, sondern eine digitale Kopie Ihres CamcorderAusgangsmaterials.

Technische Voraussetzungen und Empfehlungen
Video
Eingereichte Daten-Träger:
Bitte senden Sie uns kein analoges Filmformat wie Video8- und Hi8-Bänder, Betacam,
Betamax oder Super8-Schmalfilm-Rollen ein, sondern nur Material in einem digitalisierten
Zustand auf einer nicht kopiergeschützten CDR (CD-RW) bzw. DVD (DVD-RW und DVDRAM). Vorhandenes digitales Bandmaterial wie MiniDV, MicroMV ,D8 oder Digital8
Müsste ebenfalls auf einen dieser beiden Disc-Trägerformen umkopiert werden – ebenso auch
Videodaten von digitalen Speicherkarten wie der SD-Card. Aufgezeichnetes VideoAusgangsmaterial im TV-Standard sollte auf dem PAL-Standard basieren (Framegröße 720 x
576).

Digitale Videodateitypen:
Folgende digitale Videodateitypen können für eine Film-Nachproduktion von uns verwendet
werden, sofern diese nicht kopiergeschützt sind:
· AVI-Film (.avi)
· Filmstrip (.flm)
· MPEG-Film (.mpeg, .vob, .mod, .mpe, .mpg, .m2v, .mp2, .mpv, .m2p, .m2t)1
· Windows Media Video (.wmv, .asf)
· QuicktimeFilm (.mov, .3pg, .3g2, .mp4, .m4a, .m4v)
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Bitte verwenden Sie nicht das MPEG4-Format (.mp4), da dieses Format von unserem Schnittprogramm nicht
erkannt wird.

Aufgrund von möglichen Kompatibilitätsproblemen beim Datenimport empfehlen wir Ihnen,
uns keine bereits aus einem Videoschnittprogramm heraus erzeugte geschlossene DVD (mit Menuführung),
Video-CD oder Super-VCD mit Filmmaterial zuzusenden, sondern nur die oben genannten
digitalen Videodateien auf entsprechende Datenträger zu brennen.

Audio
Zur optimalen Gestaltung der Tonaufnahmen empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines
Externen Mikrofons, sofern Ihr Camcorder-Aufnahmegerät über einen entsprechenden
Anschluss verfügt.
Digitale Audiotypen:
Falls Sie zusätzlichen Ton (Musik, Sprecher etc.) verwenden wollen, sind folgende
Audiodateitypen von uns verwendbar, sofern diese nicht kopiergeschützt sind:
· MP3 Audio(.mp3)
· Windows WAVE (.wav)
· Windows Media Audio (.wma)
· Quicktime (.mov, .m4a)
· MPEG Audio (.mpeg, .mpg, .mpa, .mpe, .m2a)
· Dolby AC-3 (.ac3)
Wenn wir zur Nachvertonung eigenes Audio-CD-Material verwenden sollen, sollte dieses
Urheberrechtlich und verwertungsrechtlich frei verfügbar sein bzw. Sie sollten im Besitz
eines Copyrights sein. Die Musik-CDs können von uns digitalisiert und für den Film
weiterverwendet werden. Bitte verwenden Sie auch bei Ihrer eigenen Aufnahmesitzung keine
im Hintergrund hörbaren Musikstücke, die nicht zweifelsfrei frei von Urheber- und
Verwertungsrechten sind.

Bildmaterial
Da im Deutschen Literaturfernsehen www.deutsches-literaturfernsehen.de jeder Autor mit
einem Bild vorgestellt wird, senden Sie der Redaktion bitte in jedem Fall geeignetes
Bildmaterial. Hierfür gelten dieselben Vorgaben wie für das Standbildmaterial:
Wenn Sie zum Einbinden von Standbildern Fotos und Bildvorlagen einsenden, sollten Sie
folgende Bilddateitypen verwenden:
· Bitmap (.bmp)
· GIF (.gif)
· JPEG (.jpg, .jpeg, .jpe)
· Adobe Photoshop (.psd)
· TIFF(.tif, .tiff)
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