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Mit MASTERSOLUTION SHOW 2019 veröffentlichen wir die mittlerweile vierte Version des mobilen 3D
Filmstudios. Auch in der neuesten Version wurden wieder viele Kundenwünsche berücksichtigt und
das System wird verschiedenen Einsatzszenarien gerecht. Einerseits wartet die Version 2019 mit
vielen nützlichen Features hinsichtlich Bedienung auf und andererseits mit der Möglichkeit eine
Video-Produktionsfabrik Inhouse zu realisieren.
Highlights dieser Version sind der Composer & die Second-Screen-Funktionalität. Mit dem neu
integrierten Composer können Sie ab sofort innerhalb der Software Videos neu zusammenstellen.
Aktualisierungen oder das Erstellen eines Videos aus unterschiedlichen Versionen bedürfen nun
keiner extra Software mehr. Auf vielfachen Wunsch ist zudem realisiert, dass das Aufnahmebild auf
einen zweiten Bildschirm übertragen werden kann.
MASTERSOLUTION SHOW ist mit der Version 2019 nach wie vor als mobile Lösung nun aber auch als
Konzeptlösung für die Einrichtung einer „Inhouse-Videoproduktionsfabrik“ erhältlich.

NEU: Composer - Filme nachträglich neu zusammenstellen
Mit der Composer-Funktion können Sie ab sofort einzelne Foliensequenzen aus bereits erstellten
Videos austauschen und ein neues Video erstellen. Sie entscheiden, ob zwischen den Folien
automatisch eine Weißblende erzeugt werden soll oder nicht. Aktualisieren Sie Ihre Filme jetzt noch
einfacher oder fügen Sie Sequenzen wie Bsp. Videos erst nach der Aufnahme hinzu und das alles
ohne eine Drittsoftware.

NEU: Second-Screen-Funktion
Mit der neuen Version gibt es nun die Möglichkeit, das Ausgabefenster zu entkoppeln und auf einem
zweiten Monitor bildschirmauffüllend darzustellen. Somit kann der Sprecher dieses Bild besser
erkennen und hat beim Freistellen so einen besseren Überblick. Erstmals ist es damit auch möglich,
das Aufnahmebild über eine Bildschirmübertragungssoftware live zu streamen.
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NEU: Anzeige der Kameraposition auf dem Tablet
In der neuen Version wird nun angezeigt, ob der Sprecher in der aktuellen Folie zu sehen ist oder die
Folie im Fullscreen-Modus abgespielt wird. So hat der Sprecher nun stets im Blick ob er im Bild ist
oder nicht.

NEU: Stummschalten Mikrofon bei Film-im-Film-Folien
Ab dieser Version können Sie nach dem Import eines Videos entscheiden, ob das Sprechermikrofon
während der Dauer des Videos in der Aufnahme aktiv oder stumm geschaltet werden soll. Sie
kontrollieren damit ab sofort selbst, ob Sie die Funktion: „nachträgliches Kommentieren von Videos“
nutzen wollen oder nicht.
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NEU: Standardstudio im Querformat
Mit MASTERSOLUTION SHOW können Aufnahmen mit zwei Sprechern durchgeführt werden.
Voraussetzung hierfür ist neben einem breiteren Greenscreen auch ein Studio-Template im Querformat. In Version 2019 wurde das Standard-Studio-Paket erweitert: ein Studio-Template im Querformat ist nun in der Studioauswahl verfügbar.
Das bevorzugte Template lässt sich als Favorit markieren und wird standardmäßig zuerst angezeigt.

NEU: Unterstützung von Präsentationsfernbedienungen
Die Version 2019 bietet die Unterstützung von Logitech-Presentern. Somit steht Ihnen nun neben
dem Tablet eine weitere Möglichkeit zur Verfügung, sich durch Ihre Filmaufnahme zu „klicken“. Die
Funktionen Folie wiederholen und Pause werden ebenfalls unterstützt.
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NEU: Manueller Weißabgleich
Es ist nun möglich, neben dem automatischen Weißabgleich der Kamera, auch einen manuellen Weißabgleich durchzuführen. Diese Erweiterung erhöht die Aufnahmequalität deutlich und ist kinderleicht
zu bedienen. Langwierige Keying-Prozesse insbesondere bei schwierigen Lichtverhältnissen können
damit deutlich minimiert werden.

NEU: Enkopplung von Microsoft Office
Mit Version 2019 wurde die Schnittstelle für den Import von PowerPoint-Präsentationen geändert.
Eine Installation von Microsoft PowerPoint auf dem Produktionsrechner ist nicht mehr notwendig, um
in MASTERSOLUTION SHOW PowerPoint Präsentationen zu importieren.
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Teleprompter mit erweiterter Funktionalität
Die Nutzung mit dem Teleprompter wurde in Version 2019 optimiert. Die Geschwindigkeit des Textes
kann nun, anstatt von 4 Stufen, auf insgesamt 12 Stufen reguliert werden. Während der Aufnahme
wird auf dem Tablet angezeigt, ob man im Bild zu sehen ist und man kann nun den Textablauf
pausieren.

Zusätzlich wird der Countdown bei Aufnahmebeginn und Folienwiederholung auch auf den
Teleprompter übertragen.

Screenshot: Ausschnitt des Countdowns

Was ist neu in Version 2019

NEU: Mouseover Erklärungen (Tooltips)

Um MASTERSOLUTION SHOW noch intuitiver nutzen zu können, gibt es mit der Version 2019 Mouseover-Erklärungen über den einzelnen Steuerelementen, Buttons und Slidern. So wird die Bedienung
des Equipments intuitiver und auch die Gelegenheitsnutzung ist noch einfacher zu realisieren.

Studioauswahl
Sie können nun definieren, welches Studio-Template als erstes angezeigt wird. Des Weiteren wird der
Name des jeweiligen Studio-Templates angezeigt, somit kann leichter zwischen den einzelnen
Templates unterschieden werden. Zudem ist es auch möglich, sich die verschiedenen Kamerapositionen in der Studio-Ansicht anzeigen zu lassen.
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Speicherung von Änderungen an Studio-Templates
Innerhalb der Funktion „Auswahl Studio-Template“ können Sie die farblichen Änderungen im StudioTemplate speichern. Mit der Version 2019 können Sie auswählen, welche Vorlage angezeigt werden
soll. Die Vorlagen können umbenannt und gelöscht werden. Sie können weiterhin alle aktuellen
Änderungen sofort wieder rückgängig machen.

Schrift im Intro/Outro anpassen
In der Version 2019 können die Schriftart, die Schriftfarbe sowie die Formatierung „Fett“ für den Text
auf dem Intro/Outro angepasst werden. Die ermöglicht eine Einbindung Ihrer firmeneigenen Schriftart. Hierfür muss die Schriftart auf dem Produktionsrechner installiert werden und steht nach dem
Neustart auch in der Software zur Verfügung.

Weitere Verbesserungen
• Verbindung des Tablets zum Laptop über Bluetooth ist nicht mehr vom Windows Namen des
Laptops abhängig. Sie können damit den Laptop-Namen unter Windows ändern und somit
einfacher in Ihre IT-Landschaft einbinden.
• Die Anzeige von Kameraposition und Slide Transitions wurde in der Version 2019 getauscht. Somit
wird die Kameraposition als erstes angezeigt, was der am häufigsten benutzten Funktion entspricht.

