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Was ist neu in Version 2018?
Erklärvideos selbst produzieren, ohne technische Vorkenntnisse
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Die Version MASTERSOLUTION SHOW 2018 ist der aktuelle Entwicklungsstand der Software des mobilen 3D 
Filmstudios. Neben zahlreichen neuen Funktionen, die das Einsatzspektrum auf ein neues Level heben, gibt 
es praktische Weiterentwicklungen und ein optimiertes Design. Aufnahmen mit mehr als einem Sprecher 
sind nun ebenso möglich, wie die Anbindung eines Teleprompters oder Einblendungen am unteren Bildrand 
pro Folie, die so genannte „Bauchbinde“.

NEU: Einblendungen am unteren Bildrand (Bauchbinde)

Sie haben nun die Möglichkeit, pro Folie über die Schaltfläche „Title“ Einblendungen am unteren Bildrand 
einzufügen. Diese sogenannten Bauchbinden können Sie individuell gestalten. 3 Beispieldateien zu Optik, 
Größe, Ausrichtung und Dateiformat finden Sie im Ordner (assets/examples).

NEU: Zusätzliches mobiles Endgerät mit MASTERSOLUTION SHOW 
verbinden
Mit MASTERSOLUTION SHOW 2018 ist es möglich, neben dem im Lieferumfang enthaltenen Tablet, ein wei-
teres Endgerät parallel zu verbinden. Dadurch ist es nun möglich, die Steuerung auf verschiedenen Tablets 
zu verteilen (z. B. Teleprompter-Funktionalität). Dem Trainer/Moderator stehen nun erweiterte Möglichkeiten 
zur Verfügung die Aufnahme zu steuern.
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NEU: Mikrofonpegel-Anzeige
Die neue Version bietet nun erstmalig die Möglichkeit, die Tonverbindung zwischen Headset und Laptop 
auch optisch innerhalb der Software zu überwachen. Dazu wurde die Schaltfläche mit dem Mikrofonpegel 
links neben der Record-Taste neu implementiert. 

NEU: Verbindungsanzeige mobile Endgeräte
Um den Verbindungsstatus der über Bluetooth gekoppelten mobilen Endgeräte nun noch komfortabler 
überwachen zu können, wurde eine Anzeige aller bestehenden verbundenen Geräte im Aufnahmescreen am 
rechten unteren Rand ergänzt. 
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NEU: Sofortige Wiederaufnahme
Neben der Wiederaufnahme eines bereits produzierten Projektes über das Laden einer Projektdatei (.dat) 
über die Schaltfläche „öffnen“, steht Ihnen nun mit der „Wiederaufnahme-Funktion“ eine weitere Option zur 
Verfügung. Es ist nun möglich, direkt nach Abschluss des gerade produzierten Films, über das Betätigen der 
Aufnahme-Taste, die Aufnahme mit den gleichen Einstellungen erneut zu starten. Die Aufnahmedatei wird 
automatisch fortlaufend nummeriert benannt. 

Erweiterte Funktionalität für Moderationsnotizen

In der neuen Version ist es nun möglich, die mit der PowerPoint-Datei importierten Moderationsnotizen 
zu bearbeiten und zu formatieren. Darüber hinaus wurde die Funktionalität auf Content-Slides (Film- und 
CAD-Daten) erweitert. Die in den Foliennotizen vorgenommenen Zeilenumbrüche werden auf das Tablet 
übermittelt. 
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Über die Funktion „Schriftgröße“ am Tablet, können Sie während der Aufnahme den Sprechertext in der für 
Sie optimalen Größe anzeigen lassen.

Das Ausklappmenü wird über den Pfeil aktiviert und beinhaltet die Schieberegler zu Schriftgröße und Ge-
schwindigkeit für die Teleprompter-Funktionalität.

NEU: Horizontale Studioaufnahme (Breitformat)

Um Anwendungsszenarien, wie beispielsweise Interviews oder Aufnahmen mit mehreren Personen, opti-
mal zu unterstützen, werden Aufnahmen ab sofort im Breitformat unterstützt. Dabei bleibt die gewohnte 
Full-HD-Auflösung der Aufnahmen bestehen. Diese Funktionalität wird über das individuelle Studio- 
Template als Breitformat-Variante ausgewählt. Zur Aktivierung ist hierfür ggf. eine Anpassung ihrer  
Studio-Templates erforderlich. Neben der Anpassung des Templates ist auch ein breiterer Greenscreen not-
wendig. 

Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie diese Funktionalität aktivieren möchten.
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NEU: Fullscreen-Kameraaufnahmen (ohne Greenscreen-Keying)
Aktivierung dieser Funktion ist über das individuelle Studio-Template möglich, mit dieser Funktionserwei-
terung können zum Beispiel Montage-Vorgänge/ Gerätehandhabungen oder Bedienhinweise direkt mit der 
MASTERSOLUTION SHOW Software aufgenommen werden. 

Benutzeroberfläche
Die Benutzeroberfläche wurde optimiert und teilweise mit neuen Grafiken überarbeitet. Im Rahmen dieser 
Überarbeitung wurde das live-Vorschaufenster des Produktionsbildschirms vergrößert.
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Optimierte Tablet-App
Die Tablet-App wurde hinsichtlich ihres Bedienkomforts für den Sprecher/Moderator optimiert. Der Spre-
chertext ist durch neue Farbwerte und die Option der Größenanpassung besser lesbar. Das Menü lässt sich 
zudem platzsparend einklappen.

Die MASTERSOLUTION SHOW Tablet-App ist auch über den Google Playstore (MasterSolution AG/MS Show) 
installierbar und kann so auf dem neuesten Stand gehalten werden.
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Optimierungen und Anpassungen
• Das Editieren in den Schritten 1-3 ist nun auch möglich, nachdem Sie sich bereits im Schritt 4 Produk-

tionsbildschirm befinden - ohne bereits eine Aufnahme durchgeführt zu haben.

• Der Abschluss der Aufnahme (letzte Folie) wird zusätzlich zur „Beenden“-Schaltfläche (Haken) nun auch 
über die „nächste-Folie“-Taste unterstützt. Dies ist sowohl auf dem Laptop, als auch auf dem Tablet mög-
lich. 

• Folienübergänge und Kamerapositionen können jetzt für alle Folien gleichzeitig eingestellt werden 
 

• Die Unterstützung von Hot Keys (Pfeil links/rechts auf der Laptoptastatur) zum Steuern der Präsentation 
während der Aufnahme ist nun möglich.

• MP4-Hardware Encoding  
verbesserte, schärfere Bildqualität der resultierenden Videos, bis zu 15 Mbit Datenrate möglich 

• Es wurden weitere Optimierungen an Audioaufzeichnungen -und Qualität vorgenommen.

• Zusätzliche Audiofunktionalität: optionale Lautstärkeeinstellung für Film-in-Film-Funktion

• Reconnects  
Unterstützung von Audio und Kamera-Reconnects 

Behobene Fehler aus Version MASTERSOLUTION SHOW 1.5

• In einem seltenen Fall eines Aufzeichnungsfehlers während der Filmerstellung, wird nun direkt im 
Moment des Fehlers eine Fehlermeldung angezeigt. Damit können Sie den Fehler sofort beheben, indem 
Sie die Folie an dieser Stelle wiederholen. Damit wird lediglich die fehlerhafte Folie korrigiert und das 
gesamte Filmprojekt somit fehlerfrei erstellt. 

• Die Schaltfläche „Nächste Folie“ kann mit dem Tablet nicht ausgeführt werden  
Die Folie kann mittels Laptop wiederholt werden. Daraufhin wird der Button „Nächste Folie“ in der  
MASTERSOLUTION SHOW Tablet-App erneut aktiviert.


